CITY-BLATT
Regelmäßig erscheinende Beilage zur Revitalisierung der Gubener Innenstadt

Aktives Stadtzentrum belebt Guben
Vieles bewegte sich im Jahr 2014: Da lohnt ein Blick zurück.
Gubens Innenstadt lebt. Einmal
mehr organisierten auch in diesem Jahr engagierte Unternehmer zahlreiche Events, die bei
Einheimischen und Gästen auf
regen Zuspruch stießen.
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rster größerer Höhepunkt
war das äußerst erfolgreiche Osterevent. Federführend bei dessen Ausgestaltung
waren die Gubener Wohnungsgesellschaft mbH (GuWo) und
Cathleen Bertram in ihrer Funktion als Citymanagerin. Beide
Partner verstanden es trefflich,
gemeinsam einen Ostersamstag
vorzubereiten, der vielen Besuchern zweifelsfrei in guter Erinnerung bleiben wird.
Schon wenige Wochen später
durften sich die Gubener auf den
langen Altstadtsamstag freuen,
der 2014 zum zehnten Mal ausgetragen wurde. Bis spät in den
Abend hinein nutzen Besucher
die Gelegenheit, bei Altstadt- Mit zahlreichen Aktionen belebt die Initiative Aktives Stadtzentrum ganzjährig die Gubener Innenstadt und sorgt so dafür, dass die hier ansässigen Händler
händlern nach Herzenslust ein- stets mit einem regem Besucherstrom rechnen dürfen.
zukaufen.
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zur Verfügung.
laufen Vor- aus eigenen ErfahrunSo boten dessen
Ergänzend dazu möchten wir auf
bereitungen gen auf die letzten Jahdie überarbeitete Internetseite
Mitarbeiter im
zum nächsten re zurückblicken“, sagt
www.infopunkt.guben.de hinJuni in Zusamlangen Alt- Dagmar Holz von der
weisen, wo Ihnen die wichtigsten
menarbeit mit
stadtsamstag Stadtveraltung Guben.
Informationen zur Innenstadt, akder IHK Cottbus
am 18.10.2014, Mit dieser besonderen
tuelle Publikationen und Termine,
und der Berufszu dem alle Sensibilität für die Probsowie alle Ansprechpartner zur
genossenschaft Citymanagerin Diana Pehle.
Gubener und lemlage der InnenstadtVerfügung gestellt werden. Befür Handel und
B e s u c h e r händler werde sie in den
suchen Sie uns online – für Ihr
Warendistribution (BGHW) ei- herzlichst eingeladen sind, auf kommenden Monaten
Feedback sind wir dankbar.
nen Fortbildungskurs an, bei Hochtouren. In bewährter Tradi- und Jahren ein festes
dem sich Innenstadthändler zum tion haben alle teilnehmenden Bindeglied zwischen
Förderung von priThema „Sicherheit im Einzelhan- Händler für diesen Abend eine den Händlern, Anwohvatem Engagement –
del“ fortbilden konnten. Ebenso Vielzahl kleiner Überraschungen nern und den MitarbeiDer Verfügungsfonds
stand Bernd Birnfeld, Revierleiter vorbereitet.
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bzw. Ihrer Maßnahme.
Abschied zu nehmen galt es am mehr als nur personelle Verän- Nach vier Jahren am
30. 06.2014 von Citymanagerin derungen einher. „Wir möchten Standort Kirchstraße
Für genauere Informationen
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trotz ihrer Intensität nicht missen lange erfolgreiche Zusammenar- Die Sprechstunde

