Innenstadt – quo vadis?

10.01.2019

Protokoll AG „Innenstadt“ vom 10.01.2019
-

Mitfahrerbänke
o Laut Werner Schneider hat der städtische Bauhof Bank-Kapazitäten, die dafür
eingesetzt werden könnten (ehem. Bänke Alter Markt)
o Wir haben uns in der Gruppe auf 5 Standorte (2x Nähe Judenfriedhof, 2x Nähe
Rothenberg, 1x Altstadt = 5 Bänke) geeinigt
§ Kreuzung Dehlinger Weg/Judenfriedhof, Kreuzung Dehlinger
Weg/Ziegelhütter Weg, Kreuzung Graf-von-Staufenberg-Straße/WalterBernstein-Straße
§ Kreuzung Rothenberg Herderstraße/Kantstraße, Dr.-Emde-Straße
§ Alstadt Kreuzung Steinebacher Straße/Lindenstraße
o Markierung der Bänke als „Mitfahrerbänke“ durch sog. „Tropffahnen“ (ca. 50 €)
o In der Probephase sollen diese Mitfahrerbänke erst einmal die Möglichkeit zur
Mitfahrt IN den Innenstadtbereich bieten (one way). Je nachdem wie die
Nachfrage ist, kann angedacht werden im Innenstadtbereich eine Mitfahrerbank
aufzustellen, die Menschen nutzen können, die wieder in die Stadtrandbezirke
zurück wollen.
o Aufgestellt sollen diese durch den städtischen Bauhof zusammen mit den übrigen
städtischen Bänken zu den ersten Märkten im März
o Offizielle Inbetriebnahme ist am 01.04. angedacht (mit Bewerbung in Inform
21.03 + 28.03.) – Presse sollte auch zur offiziellen Inbetriebnahme eingeladen
werden.
o Denkbar wäre auch eine kleine „Einführungs-Aktion“ mit Häppchen an jeder Bank

-

Stadtplan / „Löwenguide“
o Ein Exemplar des damaligen „Löwenguide“ wurde gefunden. Es handelt sich
dabei um eine DIN-Lang Broschüre mit ca. 20 Seiten mit einem Verzeichnis aller
Einzelhändler und Gastronomen. Es wird überlegt, ob und wie eine Neuauflage in
Angriff genommen werden soll.
o Ein Flyer mit Stadtplan hat der Werbering in der „Mache“ und wird in den
nächsten Wochen herausgegeben.
o Weiterhin geplant: Stadtplan für Wegweiser + App

-

„Pubcrawl“ für Bankstudenten und Interessierte
o Jens Geimer hat Ideen für mögliche „Hachenburger Kneipentour“ für die neuen
Bankstudenten im April (ca. 80 Stck.) vorgestellt.
o Festgehalten wurde Mittwoch, der 17.04.19 für eine Veranstaltung, die vom
Werbering und der Brauerei organisiert wird. Geplant ist, dass die Veranstaltung
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mit anschließender „Hachenburger Kneipentour“ um 18:30 Uhr mit der
Begrüßung und Vorstellung des Werberings und einem Bierempfang der
Brauerei in der Hachenburger Brauerei beginnt
§ Anschließend denkbar: Stern  Bowling Center  drinxx  Krone 
Sonne
Organisatorisch ist eine Zusammenlegung der Veranstaltung mit der offiziellen
Begrüßung der neuen Hochschulstudenten am 15.04. nicht möglich.
§ Jedoch an diesem Tag Information und Aushängen einer Anmeldeliste für
die Kneipentour, in der sich Interessierte Studenten eintragen
Kontakt zwecks weiterer Planung erfolgt zwischen Werbering (Volker Schürg) und
Brauerei (Jens Geimer)
Bekanntmachung der Veranstaltung und Einladung folgt über Christof Wolf
(Hochschule) – Kontakt mit Michaela Weiß
Evtl. organisatorische Rücksprache mit Norbert Mühlenhöfer (Hochschule)

- „Willkommenstüten“ für Neubürger
o Eine „Ersti-Tüte“ wird geplant und der Prototyp am 16.02. zum Barcamp Review
vorgestellt.
o Die Willkommenstüten werden erstmals für die Veranstaltung der neuen
Hochschulstudenten eingesetzt und sollen „Giveaways“ und Flyer mit evtl. Aktionen und
Coupons von einzelnen Einzelhändlern und interessierten Firmen beinhalten.
- „Kunst im Leerstand“
o K. Arndt ist in Kontakt mit neuem Besitzer der ehem. Victoria Apotheke
o Abwarten, was die nächsten Gespräche mit evtl. neuen Mietern bringen
§ Sollte die Ausstellung dort wegen Umbaumaßnahmen und/oder direkter
Nutzung der neuen Mieter nicht funktionieren bliebe nur ehem.
Troika/MM Textil als Leerstand über
§ Dann Anfrage an die Studenten, ob überhaupt noch Interesse besteht bei
nur einem Laden als Ausstellungsfläche

Anschlusstermin ist nun erst einmal das Barcamp Review am 16.02.2019

