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KONTAKT CITYMANAGEMENT WETTER

AnzeigeNeuigkeiten aus der Innenstadt

07.-08.12.2019  Weihnachtsmarkt auf der Kaiserstraße, dem 
    Bahnhofsvorplatz und rund um die Lutherkirche
07.-22.12.2018  Weihnachtsmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz
07.02.2020  Feierabendmarkt im Bismarck-Quartier
08.02.2020  Aktionstag auf dem Wetteraner Wochenmarkt

Termine: 

Wochenmarkt auf der Kaiserstraße
Am zweiten Adventswochenende, dem 07. und 08. Dezember 2019, findet 
wieder der traditionelle Weihnachtsmarkt in der Wetteraner Innenstadt statt. 
Dieser wird auf der Kaiserstraße und rund um die Lutherkirche mit über 70 
Ständen und Angeboten ein vielfältiges Programm bieten. Zusätzlich wird es 
auch wieder den Weihnachtsmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz geben, der vom 
07.-22.12.2019 stattfindet. Neben den weihnachtlichen, kunsthandwerklichen 
und gastronomischen Angeboten gibt es auch wieder ein umfangreiches Büh-
nenprogramm, welches sowohl am 2. Adventswochenende als auch danach 
auf dem Bahnhofsvorplatz für weihnachtliche Stimmung sorgt. Besondere 
Highlights sind in diesem Jahr die erstmalig angebotene Wichtelwerkstatt so-
wie zwei After-Work-Partys. Bei der Wichtelwerkstatt können Kinder mit dem 
Atelier Schlink und der A-Z Ideenkiste weihnachtliche Dekoration basteln oder 
sogar eigene Weihnachtsplätzchen backen. Die beiden After-Work-Partys 
sprechen eher das ältere Publikum und auch lokale Firmen an, die hier einen 
gemütlichen Feierabend bei Glühwein, Bratwurst und musikalischer Unterhal-
tung verbringen können. Anmeldungen unter info@wetter-wechsel.ruhr.

Weihnachtsmarkt in der Innenstadt

Aufgrund des Weihnachtsmarktes auf dem Bahnhofsvorplatz wird der Wet-
teraner Wochenmarkt vom 07. bis 22.12.2019 auf die Kaiserstraße ver-
legt. Zwischen dem Kreisverkehr „An der Kirche“ und der „Alten Bahnhof-
straße“ findet der Wochenmarkt zu den gewohnten Zeiten mittwochs und 
samstags von 07:00 bis 13:00 Uhr und natürlich auch mit dem gewohnten 
Angebot statt. Die Kaiserstraße wird bereits ab 05:00 Uhr in diesem Bereich 
für den fließenden Verkehr gesperrt. Ab dem 28.12.2019 findet der Wochen-
markt dann wieder an seinem gewohnten Standort auf dem Bahnhofsplatz 
statt. Auch am neuen Standort können alle Kundinnen und Kunden Ihre Weih-
nachtseinkäufe erledigen und natürlich auch weihnachtliche Spezialitäten für 
die Festtage vorbestellen. Alle Markthändlerinnen und Markthändler freuen 
sich auf Ihren Besuch. 

Dank des großen Engagements des Ruhrtal Centers und mit Unterstützung des 
Verfügungsfonds der Stadt Wetter (Ruhr), im Rahmen des Stadtumbaus und 
der Stadterneuerung der Innenstadt Alt-Wetter, konnte die im letzten Jahr neu 
installierte Weihnachtsbeleuchtung in der Kaiserstraße in diesem Jahr weiter 
ausgeweitet werden. Nachdem im ersten Schritt fünf Bäume mit einer „mitwach-
senden“ Weihnachtsbeleuchtung ausgestattet wurden, konnten in diesem Jahr 
zehn weitere Bäume neu illuminiert werden. Die hierfür benötigten Steckdosen 
an den Laternenmasten wurden durch die Stadt Wetter (Ruhr) finanziert und 
durch die AVU GmbH installiert. Die Aufhängung der Weihnachtsbeleuchtung in 
den Bäumen entlang der Kaiserstraße wurde durch die Firma Alliander AG aus 
Hagen durchgeführt. Durch die Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung wird 
die Atmosphäre und das weihnachtliche Ambiente in der Kaiserstraße noch mal 
verbessert und damit die gesamte Innenstadt weiter attraktiviert. 

Die Finanzierung der neuen Steckdosen sowie die Bereitstellung des Verfü-
gungsfonds erfolgte durch der Stadt Wetter (Ruhr) im Rahmen des Stadter-
neuerungsprojektes „Untere Kaiserstraße / Königstraße und angrenzende 
Bereiche“. Der Verfügungsfonds ist ein Förderangebot für alle Innenstadtak-
teure. Gefördert werden können öffentlichkeits-wirksame Projekte zur Stärkung 
der Innenstadt z. B. aus den Bereichen Stadtteilkultur, Belebung des Gewer-
bestandortes, Aufwertung des Stadtbildes oder Imagebildung. Eine mögliche 
Förderung setzt dabei ein eigenes Engagement der Antragsteller voraus, doch 
können bis zu 50% möglicher Projektkosten gefördert werden. Die übrigen 50% 
der Kosten müssen vom Antragsteller übernommen werden. Infos hierzu gibt 
es beim Citymanagement. 

Kaiserstraße erstrahlt in neuem Glanz
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