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Am 1. A
Türen in der ehem
maligen Tc
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Ansprechpa
artnerinnen für die B
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Bürger da zu sein
n. Das Büro bietet zw
wei Arbeitsplätze und
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Anschließend we
erden sie fü
ür einige M
Monate in ein
e anderes
s Ladenlokkal ziehen.
Grundid
dee ist es auch, durc
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en und
diese zzu zeigen: „Bei uns is
st eigentlich
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m eine Idee
e für ihre Stadt
S
loszu
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Eigentü
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um eine
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z präsenttieren und Interesse an ihm zu wecken. A
Also werde
en wir
öfter m
mal umziehe
en“, sagt Annika
A
Sieb
bert.
Das Te
eam möchtte sich mit den Datte lnerinnen und
u Dattelnern über ihre Ideen zur
Entwickklung der Innenstadt
I
hen. Bereitts beim So
ommernachhts-Shoppiing am
austausch
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ni 2018 ist das Team mit zahlre
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e
Anre
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w
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eitere Idee
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ht!
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Stadtteilkonferenz (der Veranstaltungsort wird rechtzeitig bekannt gegeben) und im
weiteren Planungsprozess sollen die Akteure der Innenstadt intensiv eingebunden
werden, damit die neue Planung breiten Anklang findet.
Ein weiteres großes Thema scheint der Verkehr in der Innenstadt zu sein. Soll die
Fußgängerzone weiter verkürzt werden und für Radfahrer und PKWs geöffnet
werden oder nicht? Darüber gab es intensive Diskussionen, insbesondere auch über
die Situation am Tigg.
Daher bereitet das Team nun ein Mobilitätskonzept vor, fasst das Leitbild Grün und
Wasser für die Innenstadt zusammen und kümmert sich damit um den Erwerb von
Fördermitteln für Bauprojekte für die nächsten Jahre. „Im nächsten Jahr möchten wir
gerne eine große Entwurfsplanung für den Innenstadtbereich beauftragen. Dafür
schaffen wir jetzt die Grundlagen“, sagt Annika Siebert.
Weitere Themen des Teams sind aktuell die Einführung des Verfügungsfonds – ein
Budget für kleinere Projekte im Innenstadtbereich – und die Vorbereitung der
Stadtteilkonferenz, bei der das Team sich und seine Projekte im größeren Rahmen
vorstellen möchte.
Das Quartiersmanagement-Team wird dreimal in der Woche vor Ort sein: dienstags
von 14 bis 18 Uhr, mittwochs von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie
freitags von 9.30 bis 14.30 Uhr. Es freut sich auf den Besuch der Bürgerinnen und
Bürger.
Weitere Informationen über das Quartiersmanagement unter:
www.datteln.de/12_Quartiersmanagement/Quartiersmanagement.asp
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