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KONTAKT CITYMANAGEMENT WETTER

AnzeigeNeuigkeiten aus der Innenstadt

24.08.  Moonlight Shopping mit Mondscheintrödel in der Innenstadt
06.09.  Feierabendmarkt im Bismarck-Quartier
07.09.  Aktionstag auf dem Wetteraner Wochenmarkt
22.09.  Brückenlauf Wetter (Ruhr)

Termine: 

Moonlight Shopping mit Mondscheintrödelmarkt am 24. August in der Innenstadt

Am Sonntag, dem 06. Oktober findet von 11.00 bis 18.00 Uhr zum zweiten 
Mal der Wetteraner Herbst auf dem Bahnhofsplatz in Wetter (Ruhr) statt. Wie 
bereits im letzten Jahr bietet die Veranstaltung ein buntes Programm aus viel-
fältigen Streetfood-Angeboten, Musik, (Straßen)Künstlern, Kunsthandwerker-
ständen und Spielangeboten für Kinder. Die Streetfoodstände bieten eine gro-
ße Auswahl an Burgern, Wraps und Hähnchen-Leckereien über Wildgerichte 
und Jamaikanische Spezialitäten bis hin zu Crêpes oder Mandelspezialitäten. 
Das Musikprogramm besteht in diesem Jahr aus verschiedenen lokalen Chö-
ren, aber auch wieder aus beliebten Gruppen, wie z. B. Jonoto und Par 5. 
Parallel dazu haben auch die Geschäfte der Innenstadt geöffnet und laden 
zum entspannten Sonntagseinkauf ein. 
Trotz bereits zahlreicher Zusagen sind für interessierte Kunsthandwerker 
noch Flächen zu vergeben. Pro Stand ist unabhängig von seiner Größe 
eine Gebühr von 20€ zu zahlen, in dieser Gebühr ist bereits ein ggf. benö-

Wetteraner Herbst am 06.10. mit Programm 
aus Streetfood, Musik und Kunsthandwerk

Am 24. August findet von 17.00-22.00 Uhr wieder 
das jährliche Moonlight Shopping in der Innenstadt 
statt. Die Wetteraner Gewerbetreibenden laden mit 
zahlreichen Aktionen und Angeboten die Kundin-
nen und Kunden zu einem gemütlichen Bummel 
durch die Innenstadt. Im Ruhrtal Center sind alle 
Kundinnen und Kunden zu einem Glas Sekt ein-
geladen und können dazu Gourmetpopcorn genie-
ßen. Bei La Bottega können köstliche italienische 
Bratwürstchen vom Grill probiert werden. Weitere 

leckere Grillspezialitäten gibt es bei der Gaststätte 
„Zur Quelle“ und am Stand vom FC Wetter e. V..
Auch Adelkind, die Bücherstube Draht, die Vino-
thek Christho und Cruse machen natürlich wieder 
mit und laden mit besonderen Angeboten zum ge-
mütlichen abendlichen Shopping. Parallel findet 
auf der Kaiserstraße wieder der Mondscheintrö-
delmarkt statt. Dort laden ausschließlich private 
Trödlerinnen und Trödler mit einem vielfältigen An-
gebot von Raritäten über Trödel bis hin zu Kunst 

und Krempel zum Stöbern und Verweilen in die 
Kaiserstraße ein. 
Wer spontan Lust hat mitzutrödeln, kann sich 
noch bis zum 14. August 2019 bei der Bücherstu-
be Draht (Bismarckstraße 52) anmelden. Mit der 
Anmeldung ist dort auch die Standgebühr zu zah-
len. Diese beträgt für einen Stand von drei Metern 
Breite 15 €, für größere Stände 20 €. Für Kinder, 
die mittrödeln wollen, wird ein Beitrag von lediglich 
auf 5,00 € erhoben. 

Im Zuge der Umgestaltung der Kaiserstraße wurden zur weiteren Attraktivie-
rung der Straße im Jahr 2015 neue Blumenkübel angeschafft und vom Stadt-
betrieb bepflanzt. Gewerbetreibende und Anwoh er haben hierfür die Paten-
schaften übernommen und diese seitdem gepflegt. Dieses tolle Engagement 
hat dazu beigetragen, das Bild der Kaiserstraße weiter zu verbessern. Für 
dieses Engagement möchte sich die Stadt Wetter (Ruhr) ausdrücklich bei al-
len Aktiven bedanken. 
Überwiegend durch Wechsel der Gewerbetreibenden stehen aber nicht mehr 
für alle Blumenkübel Paten zur Verfügung, die sich um diese Kübel kümmern. 
Es werden daher engagierte Wetteranerinnen und Wetteraner gesucht, die 
Interesse haben, sich für eine attraktive Innenstadt einzusetzen und sich um 
die Pflege der Blumenkübel in der Innenstadt kümmern möchten. Der Stadt-
betrieb Wetter (Ruhr) würde die Kübel noch mal mit einer Erstbepflanzung 
versehen, die weitere Pflege und ggf. Nachbepflanzungen könnte dann von 
den neuen Paten übernommen werden. Die Stadt Wetter (Ruhr) und das Ci-
tymanagement würden sich freuen, wenn sich möglichst viele neue Paten 
finden, die das Engagement der Stadt Wetter (Ruhr) zur Aufwertung der In-
nenstadt unterstützen. 

Alle Interessierten können sich gerne beim Citymanagement unter 
Telefon 02335/6827146 
oder E-Mail citymanagement-wetter@stadtbuero.com melden. 

 Wir freuen uns auf Ihr Engagement.  

Engagierte Wetteranerinnen und Wetteraner 
für Blumenkübelpatenschaften gesucht

tigter Stromanschluss enthalten. Alle interessierten Künstlerinnen und Künst-
ler können sich gerne bei Nicole Damaszek von der Wirtschaftsförderung 
der Stadt Wetter (Ruhr) unter Telefon 02335/840175 oder per E-Mail unter  
nicole.damaszek@stadt-wetter.de melden. 


