
Foto: Focus Blue Fotografie

Willkommen
2021

Welcome to 
Mönchengladbach

Folge uns, Follow us 
DeinMG  

Barockschloss mit wunderschönem 
Park und das Rheinische Pferde-
stammbuch.
Baroque castle with beautiful park 
and the Rhenish Stud Book. 

Borussia Mönchengladbach– die 
Fohlenelf garantiert grenzenlose 
Sportbegeisterung für Jung und Alt.
Borussia Mönchengladbach guaran-
tees unlimited enthusiasm for young 
and old.

Borussia-Park

Hugo Junkers Hangar Wasserturm

Schloss Wickrath

Fotos: MGMG, Borussia Mönchengladbach, Giulio Coscia, Andreas Lousberg 

Highlights Mönchengladbach DeinMG.de

Mönchengladbach Souvenirs
Sie möchten eine kleine Erinnerung oder 
ein Mitbringsel aus Mönchengladbach 
kaufen? In unserem Webshop finden Sie 
hübsche und nützliche Souvenirartikel.

You would like to buy a small souvenir 
from Mönchengladbach? In our web 
shop you will find pretty and useful 
souvenir items.

shop.deinmg.de

Mönchengladbachs offizielles Freizeit- und Touristik-Portal 
Mönchengladbach’s official leisure and tourism portal
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Ab sofort können Sie mit Kwitt in Ihrer 
VR-BankingApp reibungslos Geld an 
Ihre Kontakte senden – auch an Ihre 
Freunde, die Kunden bei der Sparkasse 
sind. Alle Infos in Ihrer Filiale und 
online auf: voba-mg.de.

Knutschen.
Quatschen.
Kwitten.
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Mönchengladbach verbindet 
Kontraste – die am besten 
erhaltene Renaissanceanlage am 
Niederrhein sowie zeitgenössische 
und expressionistische Kunst in 
moderner Architektur.
Mönchengladbach combines 
contrasts – the best preserved 
Renaissance building in the Lower 
Rhine as well as contemporary and 
expressionistic art in modern 
architecture.

Mönchengladbach – ein lebendiger 
und leistungsstarker Wirtschaftsort 
mit dem 4-Sterne MINTO Shopping-
center.
Mönchengladbach, a lively and 
powerful centre for business, with the 
4-Star MINTO Shoppingmall.

Musik, Kino, Ballett und Theater – 
Kultur pur in Mönchengladbach.
Music, cinema, ballet and theatre – 
pure culture in Mönchengladbach.Blauhaus Museum Abteiberg

Haus Erholung

Museum Schloss Rheydt

Comet Cine Center

MINTO

Parks & Grünflächen

Stadt-Touren für Groß und Klein 
zeigen die Sehenswürdigkeiten und 
Impressionen der Stadt.
City tours for everyone present the 
highlights and impressions of the city. 

www.stadttouren-mg.de

Kaiser-Friedrich-Halle

Tradition, Geschichte und Brauchtum - 
Mönchengladbach ist vielfältig und 
bietet schöne Erlebnisse.
Tradition, history and ancient
customs - Mönchengladbach is 
multifaceted and offers beautiful 
experiences.

StadtführungStadttouren auf eigene Faust

Alter MarktMarktplatz Rheydt

Highlights Mönchengladbach Highlights MönchengladbachHighlights Mönchengladbach

Theater & Kultur

Santander nextbike

Brauchtum

Die grüne Großstadt Mönchengladbach
Mönchengladbach – die größte Stadt 
am linken Niederrhein mit 270.000 
Einwohnern bringen die meisten 
Nicht-Mönchengladbacher zuerst mit 
Fußball und der Borussia in Verbin-
dung. Doch hat die Vitus-Stadt weitaus 
mehr zu bieten: Früher als „Rheinisches 
Manchester“ und heute oftmals auch 
„als grüne Großstadt am Niederrhein“ 
bezeichnet, zeigt dies schon auf, 
dass es auch jenseits eines allgemein 
empfundenen Stadtprofils zahlreiche 
besondere Facetten gibt, die einen 
bewussten Blick darauf lohnen. Der 
Aufbruch in den Strukturwandel ist vie-
lerorts spürbar: Das Stadtbild verändert 

sich und der Kontrast aus moderner 
urbaner Großstadt und viel ländlichem 
Charme in den Randteilen machen 
den besonderen Reiz. Das kulturelle 
Angebot ist sehr breit gefächert: von 
Veranstaltungen, Schlössern und Mu-
seen über große Stadtfeste bis hin zum 
traditionellen Schützenbrauchtum. Der 
Veilchendienstagszug ist überregional 
bekannt und das karnevalistische 
Highlight jeder jecken Saison. Wer es 
etwas ruhiger und naturverbundener 
mag, findet in den vielen Parks und 
Grünflächen im gesamten Stadtgebiet 
Ruhe und Entspannung.

Kontakt/Contact
Marketing Gesellschaft Mönchengladbach mbH
Voltastraße 2, 41061 Mönchengladbach

Andreas Henke
Telefon 02161 / 25 52412 | Fax 02161 / 25 52439
andreas.henke@mgmg.de

The green city of Mönchengladbach
Mönchengladbach – the largest city on 
the left bank of the Lower Rhine with 
270,000 inhabitants is first associated 
by most non-Mönchengladbachers 
with football and Borussia. But the 
Vitus City has much more to offer: 
Formerly referred to as the ”Rhenish 
Manchester”and today often also as ”the 
green metropolis on the Lower Rhine”, 
this in itself shows that there are also 
many special facets beyond a generally 
perceived city profile that are worth a 
conscious look. The start of structural 
change is noticeable in many places: the 

cityscape is changing and the contrast of 
a modern urban metropolis and a lot of 
rural charm in the outlying areas is what 
makes it so appealing. There is a wide 
range of cultural activities on offer: from 
events, castles and museums to large 
city festivals and traditional shooting 
customs. The ”Veilchendienstagszug” 
procession is famous beyond the region 
and is the carnival highlight of every sea-
son. Those who prefer something quieter 
and closer to nature will find peace and 
relaxation in the many parks and green 
spaces throughout the city.

Weitere Informationen/Further information         www.moenchengladbach.de


