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Linnichs Lichtblicke
Illuminationen rund um
die Linnicher Innenstadt

Foto: Achim Croé

Konzerte im Rahmen des
Linnicher Kultursommers

Eröffnung des Stadtmauergartens
hinter dem Glasmalerei-Museum

in Zusammenarbeit mit Derks Artgarten

Aktuelle Projekte

Diskussionsveranstaltungen
undWorkshops zur Stadtentwicklung



Über uns Interesse?Unsere Arbeits-
und Projektgruppen

Unsere Ziele

Tourismus

Finanziell unterstützen

Gestaltung Lebensraum Linnich

Seit seiner Gründung im Jahr 2009 versteht sich der
Verein „Wir in Linnich e.V.“ als aktive Instanz zwischen
Bürgern und Politik in Linnich. Zusammen mit unse‐
ren fast 150 Mitgliedern (Stand Oktober 2021) enga‐
gieren wir uns ehrenamtlich, unsere Stadt weiter zu
entwickeln.

Seit August 2021 legen wir unseren Schwerpunkt auf
den Bereich „Kultur“ und „Tourismus“ : zwei Bereiche,
in denen wir viel Potential für die Zukunft sehen. Hier
möchten wir mit den Linnichern gute Projekte gestal‐
ten und anbieten.

(Auszug aus unserer Satzung)

• Förderung von vernetztem, interkulturellem und
gemeinnützigem Denken durch Kulturveranstal‐
tungen wie z.B. Vorträge, Ausstellungen, Konzer‐
te, Lesungen, Matineen u.a. mehr

• Förderung und die Mitgestaltung von Kunst und
Kultur sowie die Gestaltung des Lebensraumes in
Linnich

• der Aufbau und die Pflege von Kommunikation
und Kooperation zwischen vorhandenen und sich
neu bildenden Vereinen und sämtlichen sonsti‐
gen privaten und öffentlichen Stellen

• Die Unterstützung von Vereinen und Veranstal‐
tungen in den Bereichen Tourismus und Kultur
wie Musik, Theater, bildende Kunst und Literatur
sowie durch eigene Aktivitäten in diesen und
sonstigen kulturellen Bereichen

• das menschliche Miteinander und bürgerschaftli‐
che Engagement durch kulturelle Aktivitäten för‐
dern.

Im Bereich Freizeit und Tourismus
hat Linnich großes Potenzial. Der
beliebte Rurufer-Radweg führt
durch Linnich. Die schöne Natur
entlang der Rur lädt zu vielen Frei‐
zeitaktiviäten wie Wandern, Raf‐
ting oder Angeln ein.

Aktuelle Arbeitsschwerpunkte sind:

• Angebot von Themenfahrradtouren (wie z.B....)

• Stadtführungen in Zusammenarbeit mit der Stadt‐
verwaltung Linnich (Herrn Stefan Helm)

• Erstellen von Info-undWerbematerial für Besucher

• Zusammenarbeit mit dem Verein „Tourismus Inde‐
land e.V.“

Größte Aufgabe der Ar‐
beitsgruppe ist die Orga‐
nisation und Durchführung des Linnicher Kultursom‐
mers in Zusammenarbeit mit vielen Vereinen und Insti‐
tutionen. Dieser ist eine Veranstaltungsreihe, die Jähr‐
lich zwischen Juni – Oktober stattfindet und das Kultur‐
leben maßgeblich mitgestaltet.

Aktuelle Arbeitsschwerpunkte sind:

• Planung und Durchführung des Linnicher Kultur‐
sommers

• Kulturelle Einrichtungen hervorheben und unter‐
stützen

• Planung und Durchführung von Events und Märk‐
ten

• Pflege und Initiative von Brauchtumspflege, wie
z.B. die Durchführung des jährlich stattfindenden
Martinuszuges

Diese Gruppe ist aus der ehemaligen Arbeitsgruppe
„Linnich 2030“ hervorgegangen und befasst sich v.a.
mit der Gestaltung und Entwicklung unseres Lebens‐
raumes.

Dazu gehört z.B.:

• Entwicklung/ Anlegen von Streuobstwiesen

• Entwicklung/ Anregung zu Naherholungsgebieten
wie unseren„Volksgarten“

• Verschönerungsprojekte wie z.B. Gestaltung von
Beeten, den Stadtmauergarten, Ortseingangsschil‐
der etc.

Unsere Tätigkeitsfelder sind vielfältig und daher brau-
chen wir Ihre Hilfe! Sie können uns als aktives oder
passives Mitglied unterstützen. So helfen Sie uns da‐
bei, weiterhin gute Arbeit für Linnich und seine Orts‐
chaften zu leisten.

Sie wollen selber etwas zur positiven Entwicklung von
Linnich beitragen? Sie haben gute Ideen, die Sie ger‐
ne mit anderen diskutieren möchten? Dann kommen
Sie einfach mal vorbei und lernen uns kennen. Wir
würden uns freuen, Sie als einen Teil von „Wir in Lin‐
nich“ willkommen zu heißen.

Sprechen Sie uns einfach an!

Sie können uns auch ohne eineMitgliedschaft finanzi‐
ell unterstützen. Wir möchten unsere Veranstaltun‐
gen und Aktionen so vielen Menschen wie möglich
zugänglich machen. Deshalb erheben wir, wenn ir‐
gend möglich, keine Eintrittsgelder für Veranstaltun‐
gen.

Trotzdem kosten Werbemittel und Veranstaltungen
Geld. Sollten Sie unsere Arbeit in dieser Hinsicht un‐
terstützen wollen, freuen wir uns über eine Spende
auf folgendes Konto:

Sparkasse Düren
IBAN DE58 3955 0110 1200 4498 23
BIC SDUEDE33XXX

- oder -

VolksbankMönchengladbach eG
IBAN DE42 3126 1282 0602 8070 10
BIC GENODED1MRB

- oder -

PayPal: vorstand@wirinlinnich.de


