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  Glauchau, 15.Dezember 2017   
Quartiersbüro:  
Nach Übergabe von der Stadt erfolgt derzeit die technische und ausstattungsmäßige 
Einrichtung sowie Kennzeichnung. Damit kann das Büro zwischen Weihnachten und Neujahr 
bereits genutzt werden. Am Donnerstag, den 28.12.17 wird von 13:00 bis 16:00 Uhr das 
Büro erstmalig geöffnet sein, jeder ist dazu gern bei einer Tasse Kaffee herzlich willkommen. 
Ansonsten bitte derzeit noch um eine telefonische Terminabstimmung. 
Die offizielle Eröffnung ist am  Dienstag, den 09. Januar 2018 vorgesehen.  
 
Mitwirkungen 
Nach der letzten „Scherberg-Info“ erfolgten noch weitere Bereitschaftserklärungen für 
Mitwirkungen im „Quartiersbeirat“, darunter auch wieder von Privatpersonen.  
Eine erste Zusammenkunft der mitwirkenden Akteure ist in der letzten Januarwoche geplant, 
der genaue Termin und Ort wird noch bekannt gegeben. 
 
Kleinteilige lokale Maßnahmen  
Konkrete Abstimmungen und weitere Ideenfindungen sollen dazu im Jahr 2018 stattfinden. 
Schwerpunktmäßig wird für alle Interessenten aber besonders nochmals auf kleinere 
investive Maßnahmen mit Außenwirkungen auf den Stadtteil verwiesen. Beispiele dafür sind: 

 Ausstattungsgegenstände im öffentlichen Raum  
(Sitzgelegenheiten, Fahrradständer, Abfallbehälter, Hinweisschilder, Wegweiser) 

 Bepflanzungen und Begrünungen 

 Verschönerungsarbeiten in und an bestehenden Gebäuden (Malerarbeiten) 

 Werbeanlagen an Gebäuden  

 Kunst im öffentlichen Raum 

 Anschaffungen von Arbeitsgeräten für bürgerschaftliches Engagement 
 
Weitere Vorgehensweisen  
Die in der Info-Nr. 1 angesprochenen Vernetzungen der Einrichtungen und Institutionen 
sollen künftig auch durch verschiedene Maßnahmen praktisch umgesetzt werden. So 
könnten bsw. die Sitzungen des Quartiersgremiums nach Abstimmungen wechselweise in 
verschiedenen Einrichtungen im Stadtteil stattfinden. 
 
Öffentlichkeitsarbeit: 
Aufgrund mehrerer Hinweise und Anfragen von Einrichtungen aus dem Gebiet und 
angrenzend gibt es vom Quartiersbüro Überlegungen, wie die Öffentlichkeitsarbeit konkret 
unterstützt werden kann und bsw. öffentliche Stadteil-Informationen zu bündeln. Anbei einige 
Ideen dazu: 

1. Erstellung und Gestaltung eines monatlichen Stadtteil-Newsletter + Versand an einen 
möglichst breiten Interessentenkreis. In diesem Newsletter könnten sich 
Einrichtungen vorstellen, aber auch ein monatlicher Veranstaltungskalender beigefügt 
werden 

2.  Ein eigenes gestaltetes Einlegeblatt ähnlich wie der Newsletter für den Glauchauer 
Stadtkurier, ebenfalls mit Veranstaltungsinformationen und weiteren Infos aus dem 
Einzugsgebiet. 

Dazu bittet das Quartiersbüro jedoch weiterhin auch um eigene Gedanken und Vorschläge 
von den Akteuren. 
 
Erste konkrete Ergebnisse – weitere Unterstützung für die GAB 
Nach den Vermittlungen vom Quartiersbüro hat erfreulicherweise die Firma Schnellecke 
Logistics ebenfalls eine Unterstützung für die Weihnachtsfeier der Tafelkinder erbracht. 
Dabei handelte es sich um eine nicht unbedeutende Spende. Damit konnte ein wichtiges 
soziales Anliegen auch des Quartiersbüros umgesetzt werden.   
 



 
 
Veranstaltungskalender 
Aufgrund der bevorstehenden Weihnachtstage wird anbei nur nochmals punktuell auf 
verschiedene Veranstaltungen von Stadtteilakteuren durch eigene 
Veranstaltungsinformationen hingewiesen. Das Quartiersbüro würde auch 2018 
entsprechende Veranstaltungsinformationen veröffentlichen und bittet deshalb um Ihre 
Zuarbeiten.  
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