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Herzlich willkommen auf dem Boulevard!
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Der Straßenzug Kampstraße - Brüderweg, die große Ost - West - Achse der Dortmunder City,
wird in den kommenden Jahren sein Gesicht vollkommen wandeln. Als attraktiver Boulevard mit
hoher Aufenthaltsqualität soll er sich den Besuchern nach dem Umbau präsentieren. Bis dahin
wird jedoch noch viel Wasser die Ruhr hinab fließen und manches Hindernis zu beseitigen sein.
Die Aktion Boulevard hat sich zusammen gefunden, um dieses Vorhaben mit Kreativität
und Tatkraft zum Erfolg zu verhelfen und dem Boulevard und seinen Anliegern die Beachtung in
der Öffentlichkeit zu verschaffen, die sie auch jetzt schon verdienen.
Dabei verfolgen wir drei Schwerpunkte:
- Einflussnahme auf die Gestaltung in der Planungsphase
- Minimierung der Einschränkungen während der Bauzeit
- gegenseitige Unterstützung und gemeinsame Aktionen zur Belebung des Boulevards und zur
Verankerung der Qualität und Vielfalt der Angebote im Bewusstsein der Öffentlichkeit.
Natürlich können wir die gesteckten Ziele besser verfolgen, je mehr Anlieger und Eigentümer
des Boulevards uns dabei unterstützen. Wir sind schon jetzt ein aktives und schlagkräftiges
Team und werden hart an der Umsetzung unserer Vorhaben arbeiten. Davon werden Sie in
jedem Fall profitieren, und dafür erwarten wir keine Gegenleistung. Unsere Motivation ist die
Gewissheit, dass wir für eine gute Sache kämpfen. Unsere eigenen Erfahrungen mit Baustellen
lassen uns keine andere Wahl.
Wir wissen: wenn wir nichts tun, gehen wir unter.
Doch das allein reicht uns nicht. Wir wollen allen etwas bieten, die sich auch für unsere Sache
engagieren, damit sich der Einsatz für uns alle auch bezahlt macht.
Viele Aktionen sind schon gestartet und viele weitere sind in der Vorbereitung, für unsere
Mitglieder kostenlos oder zu vergünstigten Konditionen. Vom Internetauftritt über Medienarbeit
und Info - Veranstaltungen bis hin zu Werbemaßnahmen bieten wir eine breite Palette an
Maßnahmen, die uns helfen, den Standort attraktiver zu machen, und Besucher zu uns bringen.
Schauen Sie sich in Ruhe unser Konzept an, und Sie werden sehen, dass sich ein Mitmachen
lohnt, ganz gleich ob aktiv in unserem Team, oder nur um die Vorzüge einer Mitgliedschaft zu
genießen.
Sie sind in jedem Fall herzlich willkommen!

die Vorzüge einer Mitgliedschaft.....
alle Mitglieder des „Aktion Boulevard Kampstrasse eV“.....
..... können sich auf der Internetseite des Vereins kostenlos präsentieren,
Forumsbeiträge veröffentlichen und haben vollen Zugang zu den
Mitgliederseiten mit allen Informationen. Schauen Sie doch mal auf
www.ag-kampstrasse.de vorbei.
..... werden zu allen Veranstaltungen des Vereins eingeladen und haben
dazu freien Eintritt.
..... kommen in den Genuss der Vergünstigungen, die von den anderen
Mitgliedern im Rahmen der Aktion „Mitarbeiterkarte“ gewährt werden.
Diese gelten - wie der Name schon sagt - auch für die Mitarbeiter der
Mitglieder. Ebenso können Sie selbst kostenlos Angebote für die
anderen Mitglieder erstellen und in den Foren des Vereins bekannt
geben. So lernen wir uns gegenseitig besser kennen und profitieren
auch noch davon.
..... erhalten bei allen geplanten Werbemaßnahmen, ganz gleich ob
Zeitungs-, Rundfunk-, Verkehrsmittel oder Plakatwerbung absolute
Sonderkonditionen, die es ihnen ermöglichen, an Marketing - Aktionen
teilzunehmen, die sie allein nicht oder nur zu wesentlich höheren
Preisen nutzen könnten.
..... werden kostenlos in eine Broschüre aufgenommen, die den
Boulevard und seine Anlieger vorstellt.
..... werden im Vorfeld über alle Planungen im Zusammenhang mit dem
Ausbau des Boulevards informiert und können uns als Sprachrohr
gegenüber Politik und Verwaltung für Änderungswünsche nutzen.
..... erhalten vom Verein in der Baustellenzeit alle Informationen über die
Baumaßnahmen und Unterstützung bei der Vermeidung und
Beseitigung von Behinderungen und Einschränkungen.
..... werden bevorzugt an allen zukünftigen Aktionen wie z.B. MultimediaPräsentation, gemeinsamen Verkaufsveranstaltungen und sonstigen
Unternehmungen des Vereins beteiligt.
..... profitieren von einer Gemeinschaft aktiver und hilfsbereiter Mitstreiter,
die sich zum Wohle aller Beteiligten für einen attraktiven Boulevard
einsetzen.

