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17. Mai, 12 - 13.30 Uhr, vom Willy-Brandt-Platz zum Springerplatz

KreativTour de Ruhr
Vom Strukturwandel zum Kreativquartier:
Das Ruhrgebiet auf dem Weg zur grünen Metropolregion

Station Bochum: Viktoriaquartier - Verträgliche Innenstadtentwicklung
mit Einzelhandel und Kultur

Am Samstag, den 17. Mai 2014, hatte der Bezirksverband Ruhr der
GRÜNEN dazu eingeladen, modellhaft kreative Stadtentwicklung in
Dortmund, Bochum, Essen, Bottrop und Duisburg kennenzulernen und
das Ruhrgebiet neu zu erleben und zu diskutieren. An fünf Haltestellen
ging es um Stadtentwicklungsstrategien von Kreativquartieren im
Ruhrgebiet.

Von Rathaus am Willy Brandt - PLatz startete der Quartiersspaziergang,
der an drei Stationen Halt machte. Als erstes stellte uns Wolfgang Cordes
die Alternative zur Shopping-Mall am alten Justizzentrum vor: Ein Mix aus
Einzelhandel, Büro und Wohnen. Danach erläuterte Züleyha Demir an
der Baustelle Musikzentrum die zukünftige Entwicklung als offenes
Forum für Musikschaffende. Abschließend diskutierten wir am
Springerplatz den Stadtumbau Westend, den Ayse Balyemez als
gelungenes Beispiel für integrierte Stadtentwicklung und Integration
durch Stadtentwicklung vorstellte.

Grüne in Bochum Kreisverband Bildergalerie 2014 KreativTour de Ruhr

 

Punkt 12 Uhr erwartet Fraktionsgeschäftsführer

Frank Taschner die Gäste
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Fraktionssprecher Manfred Preuß begrüsst die Gäste

Ratsmitglied Wolfgang Cordes referiert über das

geplante Stadtquartier Viktoriastrasse

Im Hintergrund die Christuskirche Der Schlegelturm wird bleiben
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Die Justiz am Husemannplatz

Ratsmitglied Züleyha Demir stellt das Projekt

Musikzentrum vor

'Anneliese Brost-Musikforum-Ruhr'
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Der Springerplatz als gelungenes Beispiel integrierter

Stadterneuerung

Ayse Balyemez referiert über das Projekt
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