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Leben in die Innenstadt
Cityfreiraum Ingolstadt feiert erste Geschäftseröffnung

Viele Innenstädte in Deutschland haben
Probleme, bluten aus. In Ingolstadt aber
gibt es eine Gegenbewegung: Die Ini-
tiative „Cityfreiraum Ingolstadt“ wurde ins
Leben gerufen, um die Ingolstädter In-
nenstadt mit neuen Geschäften und Ideen
zu beleben. Seit knapp zwei Monaten läuft
die Initiative und stößt auf große Re-
sonanz. Eine Gründerin steht mit der Er-
öffnung eines Modegeschäfts in der
Schrannenstraße schon auf eigenen Bei-
nen. Weitere Existenzgründer werden auf
ihrem Weg in die Selbstständigkeit be-
raten. „Jetzt kommt Leben in die In-
nenstadt!“, sagt man bei „Cityfreiraum“.

Kreative Existenzgründer gesucht!

Die Zielsetzung der Initiative liegt auf
der Förderung von Existenzgründern, die

ihre Geschäftsidee in der Ingolstädter In-
nenstadt in die Realität umsetzen möch-
ten.

Wer als erfolgreicher Unternehmer
durchstarten will, braucht nicht nur eine
zündende Idee, sondern auch Begeis-
terung für das eigene Konzept und kom-
petente Unterstützung.

Den Existenzgründern steht nun von An-
fang an ein fachkundiges Beraterteam rund
um das Existenzgründerzentrum, die IHK,
die Handwerkskammer, die Aktivsenio-
ren, den Beraterpool und „Pro Be-
schäftigung“ zur Verfügung, das sie bis
zur Gründung und auch darüber hi-
naus, begleitet.

Neben der qualifizierten Betreuung steht
IN-City den Gründern als Koordinator und
Netzwerkpartner zur Seite und ist den
Jungunternehmern auch bei der Öf-
fentlichkeitsarbeit behilflich. Doch auch fi-
nanzielle Unterstützung erleichtert die Un-
ternehmensgründung: Ist das ausgear-
beitete Konzept tragfähig, wird der Grün-
der von der IFG im ersten Geschäfts-
jahr in Form eines Mietkostenzuschus-
ses (30 Prozent der Nettomiete, maxi-
mal 12000 Euro) unterstützt.

Freiraum vorhanden?

Um die neuen Geschäftsideen in die Re-
alität umsetzen zu können, bedarf es na-

türlich entsprechender Flächen: Wie der
Name schon sagt, steht „Cityfreiraum In-
golstadt“ deshalb auch für die effizi-
ente Organisation des Gewerbeflä-
chenmanagements im Innenstadtbe-
reich. Auf der neuen Internetplattform
www.cityfreiraum-ingolstadt.de können
Makler, Vermieter sowie Hauseigentü-
mer einfach, schnell und kostenlos ih-
re freien Ladengeschäfte, gastronomi-
sche Räumlichkeiten und Büros anbie-
ten.

Erweitert wird das Angebot des In-
ternetportals um Servicedienstleistun-
gen, wie die Möglichkeit der Gestaltung ei-
ner einheitlichen großflächigen Schau-
fensterwerbung für freie Objekte, Stand-
ortdaten sowie viele hilfreiche Tipps für
den Weg in die Selbstständigkeit.
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Kontakt zu
„Cityfreiraum
Ingolstadt“

IN-City e.V.
Thomas Deiser
Telefon: (0841) 936620
Mail: buero@in-city.de
www.cityfreiraum-ingolstadt.de.

Erfolgreicher Start: Mit
„Diamond Mode“ in der
Schrannenstraße hat „City-
freiraum Ingolstadt“ bereits
das erste Geschäft vermit-
telt. Die beiden Existenz-
gründerinnen Safiye Ay-
dindag (links) und Naside
Gumus freuen sich über ihr
neues Geschäft. Foto: IFG


