Startklar!
Das Heger Tor Viertel ist das Herz
der Stadt Osnabrück und ihr
Gedächtnis zugleich. Während in
den Einkaufsstraßen Richtung
Neumarkt eher der schnelle Rubel
rollt und zunehmend Fast Food
und Einheits-Filialisten das Bild
bestimmen, finden Besucher in den
historischen Gassen hinter dem
Heger Tor noch Ruhe und Besinnlichkeit, Kunst und Kultur, Genuss
und niveauvolle Unterhaltung.
Damit das „Laute“ das „Leise“
auf Dauer nicht übertönt, muss
das Heger Tor Viertel sein Profil
schärfen und seine Stärken und
besonderen Qualitäten nachhaltig
kommunizieren. Dazu wurde der
Verein „Interessengemeinschaft
Heger Tor Viertel e.V.“ gegründet.
Es gilt, das Heger Tor Viertel zu
stärken und sich neben den schon
länger organisierten Gewerbetreibenden der Innenstadt und
auch gegenüber dem geplanten
Einkaufszentrum am Neumarkt
selbstbewusst zu behaupten.
Je mehr Mitglieder der Verein zählt,
desto mehr kann er bewirken.
Deshalb bitten wir Sie herzlich um
Ihre Unterstützung.

Der Weg ist das Ziel.
Im Heger Tor Viertel wird gelebt
und gearbeitet, und das auf hohem
Niveau. Genuss und Stil, Kunst und
Kultur bestimmen das lebendige
Bild dieses liebenswerten Quartiers.
Vom 3-Sterne-Restaurant über
das Romantik Hotel bis zur
Traditionskneipe, von Kunstgalerien
bis zu exklusiven, inhabergeführten
Fachgeschäften, vom innovativen
Recycling-Design über Kulturund Kommunikationszentren
bis zum traditionsreichen Handwerk
ist alles vertreten. Genau das wollen
wir vermitteln.
Wir laden Menschen ein, bei uns und
mit uns ins Gespräch zu kommen.
Wir schaffen ein Klima, in dem
Anwohner und Besucher, Dienstleistungsanbieter und Kaufleute,
Mitarbeiter und Kunden sich
gleichermaßen wohl fühlen.
Wir beleben den Handel und verbessern die Aufenthaltsqualität.
Immobilien werden dadurch aufgewertet, die Lebensqualität steigt.
Alle profitieren davon. Das Ganze ist
ein Entwicklungsprozess, bei dem
viele Interessen gebündelt werden
müssen. Es geht nur gemeinsam und
in vielen kleinen Schritten.
Wir machen das Heger Tor Viertel
zum Osnabrücker „Kultviertel“.
Machen Sie mit!

Dabei sein ist alles.
Viele Wege führen nach Osnabrück.
Wir entwickeln Maßnahmen und
Pläne, mit deren Hilfe diese Wege
auch ins Heger Tor Viertel führen.
Wir erhöhen dessen Bekanntheitsgrad – zum Beispiel durch
eine attraktive Internetpräsenz für
das Viertel, regelmäßige Treffen,
kommunikative Aktionen und
Veranstaltungen sowie Werbung
und Öffentlichkeitsarbeit.
Damit wir all das leisten können,
brauchen wir – trotz ehrenamtlichen Engagements – natürlich
Geld. Den Grundstock bilden die
Mitgliedsbeiträge. Jeder Beitrag ist
ein Solidarbeitrag für das Viertel
und nutzt allen.
Deshalb: Werden Sie jetzt Mitglied
der „Interessengemeinschaft
Heger Tor Viertel e.V.“. Dann sind
Sie immer auf dem Laufenden und
haben teil an unseren Fortschritten. Es kostet nicht viel, bewirkt
aber alles.
Bitte füllen Sie noch heute die
umseitige Beitrittserklärung aus.
Wenn Sie Mieter sind, geben Sie
diesen Flyer bitte auch dem Hauseigentümer!

