bm –WIR SIND BERGHEIM
Erste Auflage des neuen Stadtmagazins der Kreisstadt Bergheim
erschienen
Ab heute wird es in alle Bergheimer Haushalte verteilt, im Rathaus ausgelegt und auf der
städtischen Homepage hinterlegt: Die erste Ausgabe des neuen Stadtmagazins „bm – WIR SIND
BERGHEIM“.
Bürgermeister Volker Mießeler: „bm - WIR SIND BERGHEIM, ein Stadtmagazin – nur anders!
Zukünftig werden wir die Bürgerinnen und Bürger mehrmals im Jahr über das, was wir
gemeinsam für sie erreicht haben und noch erreichen werden, informieren. Dabei hauen wir auch
mal ein paar lockere Formulierungen raus, sind kritisch mit uns selbst und eröffnen eine andere
Sicht auf die Dinge. In der ersten Ausgabe wird natürlich über die City berichtet: Über das INTRO
am Bahnhof, die Maßnahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes und viele weitere
Projekte in der Innenstadt, wie die Erlebbarmachung der Erft. Wir lenken aber auch den Blick in
die Stadtteile, dort gibt es zahlreiche Projekte, über die es zu berichtet gilt. Auch die Themen
Strukturwandel, Digitalisierung und Jugendbeteiligung in Bergheim sind enthalten. Auf den
insgesamt 32 Seiten unserer Weihnachtsausgabe können sich die Leserinnen und Leser selbst ein
Bild davon machen, was alles läuft in Bergheim.“
„Analog und digital sollte sich sinnvoll ergänzen. Daher haben wir neben unseren digitalen
Medien das Stadtmagazin „bm – WIR SIND BERGHEIM“ als Printversion ins Leben gerufen, um
die vielseitigen Themen und Informationen der Kreisstadt einer noch breiteren Zielgruppe zur
Verfügung zu stellen - auch all denjenigen, die nicht in den digitalen Medien unterwegs sind oder
es nicht sein möchten. Eine digitale Version gibt es aber natürlich auch“, so Christina Conen,
Leiterin der städtischen Pressestelle.
Die Leserinnen und Leser erwartet pro Quartal eine Ausgabe des Magazins. Enthalten sind
wechselnde Inhalte, unter anderem eine Veranstaltungsvorschau, verschiedenste Themen und
Projekte der Kreisstadt, Vorstellungen einzelner Fachbereiche der Kreisstadt, aber auch externer
Personen und Institutionen, eine Kinderrubrik, Infos zum Bürgerbeteiligungsprozess
„Bürger.Mit.Wirkung“, Neues zum Thema Social Media, ein Rathauswegweiser, Umfragen,
Gewinnspiele, Mitmachaktionen, Anekdoten und vieles mehr.
Anregungen und Hinweise zum neuen Stadtmagazin „bm – WIR SIND BERGHEIM“ nimmt die
Redaktion gern entgegen unter Tel. 02271- 89 651 (christina.conen@bergheim.de,
presse.team@bergheim.de).
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