Neuigkeiten aus der Innenstadt

Anzeige

Maßnahmen für eine attraktivere Innenstadt

Umfangreiches Veranstaltungsprogramm

Zur besseren Orientierung für Ortsfremde erarbeitet die Stadt Wetter
(Ruhr) derzeit ein Leitsystem für die Innenstadt. Ziel dieses Leitsystems
ist es, die Sehenswürdigkeiten der Stadt, wie z. B. die Freiheit, den Harkortsee oder das historische Rathaus aber auch die Innenstadt besser
auffindbar zu machen und damit noch mehr für sie zu werben. Das Leitsystem wird hierzu sowohl Wegweiser zu den einzelnen Orten als auch
kleine Karten zur Orientierung an den jeweiligen Standorten enthalten.
Insgesamt sollen fünf Leitstellen im Bereich des Bahnhofsplatzes sowie
der Kaiser- und Königstraße aufgestellt werden.

Auch im Jahr 201 werden in der Innenstadt von Wetter wieder vielfältige Veranstaltungen und verkaufsoffene Sonntage stattfinden, für die
jetzt mit den Planungen gestartet werden kann. Zur Durchführung der
verkaufsoffenen Sonntage war noch der Beschluss des Rates der Stadt
Wetter (Ruhr) notwendig, der am 23.03.2017 gefasst wurde. Los geht es
in diesem Jahr am 25. Juni mit dem bereits fünften ldtimertreffen. Die
Wirtschaftsförderung der Stadt Wetter (Ruhr) hat wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, welches in diesem Jahr u.a.
durch kostenlose Segwa -Fahrten auf der Kaiserstraße ergänzt wird.
Weiter geht s am 26. August mit dem dritten Mondscheintrödel zum Late
Night Shopping, welcher durch das Cit management organisiert wird.
Ein neues Highlight wird das „1. Straßenkünstlerfestival“ am 09. und 10.
September, welches vom Kunstverein „artENreich“ organisiert wird. Zu
den verschiedenen Höhepunkten des Festivals zählen u.a. verschiedene Street-Food Stände und ein großer Umzug der Wetteraner Vereine
am Sonntag, dem 10.09.2017. Straßenkünstler, Vereine oder andere
Interessenten, die beim Festival mitmachen möchten, werden weiterhin
gesucht und können sich gerne bei Friedhelm Langer vom Kunstverein
unter der Telefonnummer 01577 / 1031650 melden.

Darüber hinaus werden in der ersten Aprilhälfte die letzten Gestaltungsmaßnahmen am neuen Kreisverkehr Kaiser- / Ruhr- / Friedrichstraße
durchgeführt. Dabei werden die neuen Fußgängerüberwege eingerichtet und beleuchtet sowie letzte Markierungsarbeiten erledigt. Eine ansprechende Bepflanzung des gesamten Bereichs ist bereits Ende März
erfolgt. Auch neue Willkommensfahnen der Stadt Wetter (Ruhr) wurden
inzwischen aufgehängt. Die Fahnenmasten können zukünftig auch von
Vereinen oder Initiativen aus Wetter zur Ankündigung ihrer eigenen Veranstaltungen genutzt werden. Interessenten können sich gerne bei Frau
Lajic vom Fachdienst Umwelt und Verkehr der Stadt Wetter (Ruhr) unter
der Telefonnr. 02335 / 840210 melden.
Zur Verbesserung der Gestaltung des öffentlichen Raums in der Innenstadt wird im Bereich der unteren Königstraße Anfang April das Mobiliar
ausgetauscht und damit dem allgemeinen Standard in der neugestalteten Kaiserstraße angeglichen.

Zum Abschluss des Jahres findet dann am 0 . und 10. Dezember wieder
der Weihnachtsmarkt auf der Kaiserstraße, im Bismarck-Quartier und
rund um die Lutherkirche statt. Dieser wird, wie bereits in den letzten
beiden Jahren, vom Verein „WetterWechsel“ und der Luther-Kirchengemeinde organisiert.

Ideen zur Leerstandsnutzung gesucht!
Gemeinsam mit verschiedenen Aktiven aus Wetter arbeitet das Cit management derzeit daran, leerstehende Ladenlokale in der Innenstadt durch
unterschiedliche Aktionen und Veranstaltungen zu beleben. Unter dem
Titel „Ihr Wohnzimmer in der Innenstadt“ sollen im Sommerhalbjahr verschiedene Veranstaltungen diese Ladenlokale wieder mehr in den Fokus
des Interesses rücken und vielleicht für neue kreative Nutzungen interessant machen. Wer Ideen für solche kurz- oder längerfristigen Zwischennutzungen hat, kann sich gerne beim Cit management melden. Leerstehende Ladenlokale können weiterhin über das Cit management kostenlos auf
den Internetseiten der Wirtschaftsförderung der Stadt Wetter (Ruhr) sowie
der Wirtschaftsförderung metropoleruhr eingestellt werden.

Termine:
05.05.2017 Feierabendmarkt im Bismarck-Quartier
02.06.2017 Feierabendmarkt im Bismarck-Quartier
25.06.2017 5. Oldtimertreffen
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