
IVI  INFORMIERT
Saubermänner für die City

Seit Anfang Dezem-
ber 2007 ist unser 
CityMa-Service als 
zusätzlicher Reini-
gungdienst für die 
Innenstadt unter-
wegs. Es handelt 
sich hierbei um zwei 
jüngere Männer, die 
eingekleidet in 
leuchtend gelbe O-
veralls mit ihrem 
speziellen Reini-
gungswagen durch 

die Fußgängerzone fahren und für das hier notwendige zusätzliche Maß 
an Sauberkeit sorgen. Sie reinigen da, wo die großen Kehrmaschinen des 
DSB nicht hinkommen und sollen nachhaltig auch Ausstattungsge-
genstände wie Mülleimer, Bänke, Aschenbecher etc. ansehnlicher er-
scheinen lassen. 
Initiator dieses Services sind CityMa, IVI, IG-City und der DSB, deren 
Logos auch das Reinigungsfahrzeug zieren. 
Selbst am verkaufsoffenen Sonntag am 16. Dezember war unser CityMa-
Service unterwegs und ist allgemein auf sehr hohe Zustimmung seitens 
der Kunden und Passanten gestoßen. 

Grünes Licht für Neugestaltung 
der Kleinen Zehnthofstraße
Ausbau Hirschgasse konnte noch nicht gesichert werden

Wir hatten im letzten IVI INFORMIERT bereits über die Neugestaltungspläne für die beiden zentralen 
Querverbindungen in Düren’s Fußgängerzone berichtet. Inzwischen ist es gelungen, die Anliegerbeteiligung 
der Kleinen Zehnthofstraße sicherzustellen, so dass im Rathaus grünes Licht für das Bauvorhaben gegeben 
werden konnte. Der Verkehrs- und Bauausschuss der Stadt Düren hat am 22. Januar 2008 über die Ausfüh-
rungspläne beschlossen. Der Ausbau wird voraussichtlich im 2. Quartal dieses Jahres beginnen und bis spätes-
tens 31. Juli 2008 abgeschlossen sein. An dieser Stelle möchten wir allen Immobilien-Eigentümern nochmals 
herzlich danken, die ihre finanzielle Beteiligung zu der Maßnahme zugesagt haben und damit einen wesentli-
chen Beitrag zur Sicherung bzw. Verbesserung der Standortqualität in der Dürener Innenstadt geleistet haben!
Leider ist es jedoch derzeit noch nicht gelungen, eine ausreichende Beteiligungsquote in der Hirschgasse zu 
erreichen. Wir appellieren an dieser Stelle nochmals eindringlich an die Eigentümer, die sich bislang noch 
nicht zu einer Beteiligung entschließen konnten, im Interesse der Gemeinschaft der Immobilien-Eigentümer 
ihren Beitrag zu leisten. Wir sind zuversichtlich, dass wir im Verlaufe der nächsten Wochen doch noch grünes 
Licht für den Umbau dieser Straße erhalten, wenn sich die wenigen fehlenden Zusagen noch gewinnen lassen. 
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Liebe Leserin, 
Lieber Leser,

als weiterer Punkt des Ent-
wicklungs- und Handlungs-
konzeptes Düren Innenstadt 
ist das Fußgängerleitsystem in 
Planung.

Ob Sehenswürdigkeiten, 
Fußgängerzone und Plätze, 
Museen und Haus der Stadt, 
Bahnhof und größere Park-
häuser, oder öffentliche Toilet-
ten - wo es lang geht, soll ein-
fach und übersichtlich darge-
stellt werden.

Ein attraktives Orientie-
rungs- und Fußgängerleitsys-
tem wird die Aufenthaltsquali-
tät für die Besucherin und den 
Besucher der Dürener City 
verbessern. 

   Der Vorstand



Auch die Kölnstraße strahlte wieder in weihnachtlichem Glanz
Auch die Kölnstraße strahlte wieder in weih-
nachtlichem Glanz. Dank IVI, CityMa und dem 
Geschäft T-Punkt in der Kölnstraße, wurde auch 
die Kölnstraße zur Weihnachtszeit 2007 wieder 
festlich beleuchtet.
Nach den ersten Anschreiben des EHV (Einzel-
handelsverbandes Aachen-Düren) und des IVI  
fehlte ein Betrag, um die Weihnachtsbeleuchtung 
aufzuhängen und betreiben zu können. 
Frau Kohnen vom Geschäft Schagen und Wil-
helm Streb vom CityMa sprachen verschiedene 
Geschäfte und Immobilieneigentümer in der 
Kölnstraße an, sich an dem noch ausstehenden 
Betrag zu beteiligen. Große Unerstützung kam 
vom Geschäft T-Punkt, dem Eiscafé Dolomiti, 
dem Geschäft Emilie und mehreren Eigentümern 
der Kölnstraße.
Nur durch persönlichen Einsatz und finanziellem 

Zuschuss von Immobilieneigentümern und An-
liegergeschäften konnte auch in der Kölnstraße 
im Weihnachtsflair einkauft werden.

„Düren leuchtet“

Die Aktion „Düren leuchtet“ 
war überraschend - im positiven 
Sinne. Die Einkaufsnacht am 3. 
November 2007, in der sich die 

Dürener Innenstadt hell er-
leuchtet präsentierte, wurde 
von der Kundschaft sehr gut 
angenommen. Bis Mitternacht 
hatten die Geschäfte geöffnet, 
bei uns, im Strumpfmagazin 
Schagen, war bis 23 Uhr gut zu 
tun. Obwohl es ein eher trüber 
Tag mit einzelnen Schauern 
war, nutzten vor allem Famili-
en das abendliche Einkaufsan-
gebot. Zudem haben einige 
Kunden aus dem Umland bei 
uns gekauft - durch „Düren 
leuchtet“  wurde die Stadt also 
als Einkaufsstadt über die 
Stadtgrenzen hinaus ins Ge-
spräch gebracht. Nur einen Kri-
tikpunkt möchte ich noch an-
merken: Die Beleuchtung der 
Häuser könnte noch perfektio-
niert werden. Und darin steckt 
schon mein Resümee: 

Ich würde es begrüßen, wenn  
die Aktion „Düren leuchtet“  nun 
jedes Jahr stattfinden würden. 

Edith Kohnen

H E R A U S G E B E R  
I V I - Düren - Interessenvertretung der Immobilieneigentümer Düren - Innenstadt e.V.
Lommessemstr. 50, 52353 Düren, 
Telefon: 0 24 21- 8 11 65, E-Mail: info@ivi-dueren.de, Internet: www.ivi-dueren.de
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