
Neuwied. Die Stadt Neuwied hat
die Einwohner und Besucher beim
Gartenmarkt über die Bewerbung
für die Landesgartenschau 2022 in-
formiert.
Das AktionsForum, als Zusammen-
schluss der Neuwieder Einzelhänd-
ler und Dienstleister, unterstützt die
Bewerbung und hofft auf einen Zu-
schlag für Neuwied. Mit der Landes-
gartenschau 2022 in Neuwied lie-
ßen sich für die Stadt wichtige tou-
ristische Potenziale wecken. Nicht
nur die Gartenschau selber würde
zahlreiche Besucher anlocken. Ziel
sei es, die Touristen auch für ande-
re Attraktionen und Freizeitmöglich-
keiten in der Stadt zu begeistern.
Das AktionsForum will daher mög-
lichst viele Besucher der Landes-
gartenschau auch in die Innenstadt
locken und kann sich dazu einige
Aktionen vorstellen, um die Blumen-
und Gartenausstellung auch in der
City erlebbar zu machen.
„Die Neuwieder Innenstadt kann mit
ihren vielen Cafés, den interessan-
ten Geschäften und der einzigarti-
gen Lage am Rhein viele Touristen
begeistern“, so Vorstandssprecher
Franz Becher. Zeitlich wäre die Lan-
desgartenschau zudem eine opti-
male Möglichkeit, auch die Erfolge
des bis 2020 laufenden Förderpro-
gramms „Aktive Stadtzentren“ den
Touristen zu präsentieren.
Durch das Förderprogramm werden
bis dahin zahlreiche Maßnahmen
wie die Sanierung der Mittel- und
Marktstraße, die Umgestaltung der
Fußgängerzone und des Deichvor-
geländes abgeschlossen sein. Mit-
telfristig will das AktionsForum mit
der Landesgartenschau mehr Be-
sucher aus dem Umland in die Neu-
wieder Innenstadt bringen, sie für
den Handel begeistern und dann
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„Langfristig bieten sich viele
Potenziale für die Stadt“

regelmäßig als Kunden in der Stadt
begrüßen.
Die Landesgartenschau in Neuwied
würde der Stadt jedoch auch lang-
fristig viele Potenziale bieten. Ein
landschaftlich attraktives, bisher un-
zugängliches Gebiet mit einem ho-
hen architektonischen Potenzial, zu
einem Wohn- und Gewerbegebiet
umzuwandeln, wie es das überzeu-
gende Konzept beinhalte, würde
Neuwied auch als Wohn- und Le-
bensstandort einen starken Image-
gewinn bringen.
„Ein derart attraktives Gelände in In-
nenstadtnähe zu erschließen, ist
nicht nur ein räumlicher Schulter-
schluss mit den benachbarten
Stadtteilen. Durch eine Umentwick-
lung des Rasselstein-Geländes lie-
ßen sich Wohn- und Gewerberäu-
me in hoher Qualität und mit hohem
architektonischen Anspruch entwi-
ckeln“, so die City-Managerin Silke
Steuer.
Bei der Umgestaltung eines solch
großen Geländes könne urbanes
Wohnen im alt-industriellen Charme
mit zahlreichen Freizeit- und Sport-
möglichkeiten in der Natur verbun-
den werden. Auch sollten sich mög-
lichst viele neue Bewohner, Büros
und Arbeitnehmer dort niederlas-
sen, die wiederum mehr Kunden
und mehr Kaufkraft für Neuwied
darstellen können. „Eine Ument-
wicklung des Rasselstein-Geländes
birgt daher sowohl mittel- als auch
langfristig enorme Potenziale, Neu-
wied attraktiver und bekannter zu
machen und damit mehr Kunden
nach Neuwied einzuladen und
mehr Kaufkraft zu generieren“, be-
tont das AktionsForum abschlie-
ßend. 
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