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Spitzensportler der Stadt Mönchengladbach 

        

Hier ist die Frage des Tages: 

Wer hat in seinem Bekanntenkreis einen zahlungskräftigen Sponsor, der unser Projekt finanziell unter-

stützt? 

 

Liebe Sportler ! 

 

Rheydt blüht auf, der neue Marktplatz im Zentrum der Stadt geht so langsam der Fertigstellung entgegen. 

Ein neuer, größerer und moderner Marktplatz wird zum Jahresende fertig gestellt und der Öffentlichkeit 

übergeben. 

In den ersten vier Monaten des neuen Jahres folgt dann die endgültige Krönung mit der Fertigstellung des 

geplanten neuen modernen Brunnens vor dem Rathaus. Die großzügige neue Grünfläche zwischen Kirche 

und Rathaus wird dem Brunnen einen neuen schönen Rundumblick vermitteln.  

Die Spitzensportler der Stadt Mönchengladbach sollen hier in bleibender Erinnerung geehrt werden. Glad-

bachs Spitzensportler, vom Deutschen Meister bis hin zum Olympiasieger, werden um den Brunnen herum 

mit einem namentlichen Stein sowie einem Hinweis zu seinem / ihrem sportlichen Höhepunkt und der 

Sportart eine bleibende öffentliche Ehrung erfahren. 

       

In Absprache mit dem Fachbereich Stadtentwicklung und Planung, Herrn Andreas Wurff (Technischer 

Beigeordneter), haben wir die Namen der in Frage kommenden Spitzensportler bereits dem Planungsbüro 

in Berlin übermittelt. 

Die in letzter Zeit geführten Gespräche geben uns allen Grund voll Zuversicht auf das kommende Frühjahr 

mit der Einweihung eines Sportlerbrunnens (Olympiabrunnen), unter der Schirmherrschaft des Olym-

piapräsidenten Dr. Thomas Bach, ein großzügiges Event zu erleben.  

Mit der Gründung eines Sponsorings hoffen wir der Stadt Mönchengladbach finanziell beizustehen und den 

zusätzlich entstehenden Kosten in Höhe von ca. 50 Tausend Euro über diesen Weg eine finanzielle Unter-

stützung zu bieten. 

 

Die Initiative Abenteuer-Rheydt bittet hiermit um Ihre Unterstützung. 

 

Spenden gehen auf das Konto der Stadt Mönchengladbach, die eine entsprechende Spendenquittung aus-

stellt.  

Unsere Spitzensportler, die einen erheblichen Anteil am sportlichen Image der Sportstadt im Grünen Mön-

chengladbach tragen, haben es verdient, eine bleibendes Bekenntnis von unseren  sportlich begeisterten 

Unternehmen zu erfahren. 

                                                             

Unterstützen Sie dieses Projekt unserer Initiative für den Masterplan, einen wertvollen  Meilenstein zur 

Modernisierung unserer Stadt. 

 

Wir freuen uns über  diese Entwicklung. Der neue Marktplatz mit einem Olympiabrunnen dürfte der Start 

in die künftige moderne  Entwicklung unserer Stadt  Mönchengladbach im Grünen sein. Hier in Rheydt 

wird mit der Jahreswende und im Frühjahr mit der endgültigen Fertigstellung des Sportlerbrunnens der 

festliche Startschuss in die eine neue moderne Zeit unserer Stadt fallen. 

 

Sind Sie im Rahmen unseres Sponsorings dabei, sichern Sie sich einen Spitzenplatz auf der externen 

Sponsorentafel im Umfeld des Olympiabrunnens! 

Über eine positive Antwort würden wir sehr dankbar sein. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.  

Rufen Sie uns an: 02166/22810 (Hellmuth Wallbaum). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Hellmuth Wallbaum 

Im Auftrag der Initiative Abenteuer-Rheydt 

       

http://www.olympiabrunnen.de/

