Neuigkeiten aus der Innenstadt

Anzeige

Neues Leitsystem für die Innenstadt

Aus Grau wird Bunt

Im Rahmen des Förderprojektes
„Untere Kaiserstraße / Königstraße und angrenzende Bereiche“
wurde im Auftrag der Stadt Wetter
(Ruhr) ein neues Innenstadtleitsystem entwickelt. Dieses Leitsystem
soll zukünftig die Orientierung in
der Innenstadt erleichtern und insbesondere Ortsfremde dabei unterstützen, ihre Ziele in Wetter zu
erreichen. Das Leitsystem geht auf
den Wunsch vieler Gewerbetreibender zurück, die sich insbesondere eine Führung von Auswärtigen in die Innenstadt gewünscht
haben. Neben der Innenstadt sind
auf dem Leitsystem auch lokale Sehenswürdigkeiten, wie das
Rathaus, die Freiheit oder der
Harkortturm sowie das Büro des
Stadtmarketings oder Bahnhof und
ZOB ausgeschildert. Ergänzt wird
das Leitsystem um Informationen zu Wetteraner Persönlichkeiten, wie
z. B. Friedrich Harkort oder Henriette Davidis. Das Leitsystem besteht
insgesamt aus fünf Stelen und wird voraussichtlich Ende des Jahres in
der Innenstadt aufgestellt.

Gemeinsam mit der AVU haben
die Stadt Wetter (Ruhr), der Stadtmarketing für Wetter e. V. und das
Citymanagement im Sommer den
Wettbewerb „Mein Wetter (Ruhr)“
zur Gestaltung von Strom- und
Verteilerkästen in der Innenstadt
durchgeführt. Hierdurch sollten
die vielen grauen und teilweise
beschmierten Kästen in der Innenstadt von Wetter ansehnlich und als
echte Hingucker gestaltet werden. Alle Bürgerinnen und Bürger waren aufgerufen, eigene Vorschläge zur Gestaltung der Kästen einzureichen. Aus
der Vielzahl an Ideen und sogar eigenen Entwürfen hat eine Jury die Idee
zur Darstellung von Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten der
Stadt Wetter ausgewählt. Ziel dieser Motive soll es sein, neben den vielen
Sehenswürdigkeiten der Stadt auch auf die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten hinzuweisen und die Bevölkerung dazu zu animieren, diese zu nutzen.
Die Entwürfe zur Gestaltung der Kästen wurden von der Dortmunder Agentur „More than Words“ erstellt und sollen Anfang 2018 umgesetzt werden.

Termine:
01.12.17
Feierabendmarkt im Bismarck-Quartier
09. & 10.12.17 Weihnachtsmarkt in der Innenstadt
02.02.18
Feierabendmarkt im Bismarck-Quartier

Der Wochenmarkt lädt ein!
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Der Wochenmarkt auf dem Bahnhofsplatz in Wetter stellt ein wichtiges
Angebot für die Nahversorgung in der Stadt dar. Er bietet neben frischen
regionalen Produkten auch umfangreiche Beratung und Service und damit eine Qualität, die viele Bürgerinnen und Bürger zunehmend vermissen. Darüber hinaus hat der Wochenmarkt aber auch eine wichtige soziale Funktion, bietet er doch zweimal pro Woche die Möglichkeit, Bekannte
zu treffen oder ein Schwätzchen zu halten.
Um den Wochenmarkt als wichtiges Angebot für die Gesamtstadt langfristig zu erhalten und zu stärken, sollen neben einer modernen Bewerbung des Angebotes ab Dezember monatliche Aktionen auf dem Markt
durchgeführt werden. Diese sollen das Angebot des Marktes ergänzen
und attraktivieren sowie dazu beitragen, neue Zielgruppen für den Markt
zu gewinnen. Gestartet wird am 02.12.2017 von 10.00 bis 13.00 Uhr
mit einer Weihnachtsbäckerei für Kinder. Alle Kinder sind herzlich
eingeladen, auf dem Wochenmarkt ihre Lieblingsweihnachtsplätzchen
zu backen. Darüber hinaus sind alle Wetteraner eingeladen, sich an der
Erstellung eines Wetteraner Wochenmarktkochbuchs zu beteiligen. Hierzu werden die leckersten Winterrezepte der Wochenmarktbesucher gesucht. Unter allen Teilnehmern werden Gutscheine für den nächsten Wochenmarkteinkauf verlost. Teilnahmekarten gibt es an den Marktständen.
Im nächsten Jahr geht es dann richtig los. Gemeinsam mit den Markthändlern sowie lokalen Gastronomen wollen die Stadt Wetter (Ruhr)
der Kunstverein art-EN-reich und das Citymanagement die Kunden mit
besonderen Angeboten verwöhnen. So gibt es am 06. Januar beispielsweise frisch gekochten Grünkohl nach Großmutters Rezept. Weitere Aktionen sind in Planung und werden rechtzeitig angekündigt.
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