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Ergänzungsantrag zu TOP 5.12 „Durchführung eines „T ag des guten Lebens“ 2015 in der In-
nenstadt“ 
 
Die Verwaltung wird aufgefordert, möglichen Initiatoren bei der Durchführung eines „Tags des guten 
Lebens“ begleitend zur Seite zu stehen. 
 
Die Bezirksvertretung Innenstadt schlägt als Ort und Zeit für den „Tag des guten Lebens“ in der Innen-
stadt das Belgische Viertel vor. Ebenso sollte ein solcher Tag in Kooperation mit bestehenden Initiat-
ven wie beispielsweise „Le Bloc“ oder „Chic Belgique“ konzipiert und durchgeführt werden. 
 
Begründung 
 

1. Die „Tage des Guten Lebens“ in Ehrenfeld und Sülz hatten immer zum Ziel deutlich zu machen, 
welches Leben sich in den Veedeln befindet. So sollte einmal befreit vom alltäglichen Stress 
gezeigt werden, wie bunt und vielfältig das Leben in den entsprechenden Veedeln ist. Die In-
nenstadt verfügt hierbei über sehr viele sehr unterschiedliche kleine Zentren, so dass (zumin-
dest zu Beginn) eine Fokussierung auf einen Bereich nötig ist. 
 

2. Das Belgische Viertel verfügt mit seiner Ansammlung von Künstlern, Musikern, Designern und 
anderen Kreativen, individuellen Läden sowie seiner Kneipen- und Barszene bereits jetzt über 
ein besonderes Flair, was die Ausrichtung eines solchen Tages begünstigt. 
 

3. Events wie „Le Bloc“ oder „Chic Belgique“ sind zeitlich und örtlich begrenzte Veranstaltungen, 
die von Akteuren vor Ort getragen und auf der präsentiert wird, was zum „guten Leben“ im Bel-
gischen Viertel beiträgt. Damit verfügt das Quartier über eine institutionelle Basis (Initiativen, 
Zeitpunkt, örtliche Begrenzung), an die der „Tag des guten Lebens“ gut anknüpfen kann. Die 
entsprechenden Initiatoren und weitere Akteure haben bereits signalisiert, einen „Tag des guten 
Lebens“ in ihrem Viertel zu begrüßen und sich an seiner Durchführung zu beteiligen. 
 

4. Ein „Tag des guten Lebens“ kann dazu beitragen, dass das Quartier rund um den Brüsseler 
Platz einmal außerhalb der aktuellen Problemdebatte gesehen wird und vielmehr seine Vielfalt 
und Lebendigkeit positiv darstellen kann. Unterschiedliche Aspekte eines „guten Lebens“ (z.B. 
Verkehr, bezahlbares Wohnen, Veranstaltungskultur, Nahversorgung) kommen so zur Geltung 
und bieten einen positiven Beitrag zu der Frage: Wie wollen wir in der Innenstadt der Zukunft 
leben?  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Regina Börschel 


