
Mondscheintrödelmarkt in der Kaiserstraße 
– Anwohner zum Mittrödeln gesucht! 
Am 01. August 2015 findet von 17:00–24:00 Uhr der erste 
Mondscheintrödelmarkt auf der Kaiserstraße statt. Parallel 
zum Late Night Shopping in der Innenstadt sind alle Anwoh-
ner eingeladen, die neuen breiten Gehwege der Kaiserstraße 
zum Aufbau von Trödelständen zu nutzen. Mit einem viel-
fältigen Angebot, von Raritäten über Trödel bis hin zu Kunst 
und Krempel, möchten wir zum Stöbern und Verweilen in 
die Kaiserstraße einladen. Alle interessierten Anwohner kön-
nen sich bis zum 03.07.2015 beim Citymanagement melden 
und einen Verkaufsstand anmelden. Bei einer großen Nach-
frage an Standflächen ist geplant, Standplätze auf dem Bahn-
hofsplatz, im Bismarckquartier oder auf weiteren Flächen 
einzurichten. Da der Trödelmarkt in kleinem Rahmen und 
nachbarschaftlich ablaufen soll, sind gewerbliche Händler 
nicht zugelassen. Eine Standgebühr wird nicht erhoben.  

Klassik an der Ruhr mit Justus Frantz
Am 30. Juli 2015 wird eine alte Industriehalle in Wetter für 
einen Abend zu einem klassischen Konzertsaal. Zu Gast in der 
Reme-Halle 1 sind Star-Dirigent Justus Frantz und die „Phil-
harmonie der Nationen“. Organisiert wird dieses Konzert 
für über 1.000 Zuhörer von der Initiative „musik:landschaft 
westfalen“, die seit 2009 jeden Sommer ungewöhnliche Orte 
in Konzertsäle verwandelt. Als Hauptwerk erklingt an diesem 
Abend die 4. Sinfonie von Tschaikowsky. Ein weiterer Hö-
hepunkt wird das Brahms-Solo des ungarischen Stargeigers 
Josef Lendyay sein, der eine Stradivari aus dem Jahr 1692 
spielt. Ouvertüren und populärere Stücke ergänzen das Pro-
gramm. Abgerundet wird dieses kulturelle Highlight durch 
ein umfangreiches Angebot kulinarischer Spezialitäten. Kar-
ten können beim Stadtmarketing für Wetter e. V., der Post 
im Ruhrtal Center, der Bücherstube Draht und allen cts- und 
proticket-Vorverkaufsstellen erworben werden. 

„Verfälschte Realitäten“ – 
Ausstellung in der Sparkasse
Mit der Ausstellung „Verfälschte Realitäten“ zeigt das 
Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter (Ruhr) in den 
Räumen der Sparkasse Wetter (Ruhr) vom 11.06.2015 
bis Ende Juni erstmals öffentlich die gestaltungsprakti-
schen Arbeiten der Schülerinnen und Schüler. Es werden 
jahrgangsstufenübergreifend Zeichnungen, Malereien und 
Plastiken präsentiert, die während des laufenden Schuljah-
res entstanden sind. Durch die Arbeiten der Schülerinnen 
und Schüler eröffnet sich dem Betrachter die Möglichkeit 
persönliche und alltägliche Erfahrungen und Zusammen-
hänge neu zu deuten und dabei der Frage nachzuspüren, 
was „verfälschte Realitäten“ ausmacht. Es werden nicht nur 
übliche Sehgewohnheiten in Frage gestellt, sondern durch 
die bewusste Verfremdung alltäglicher Szenerien kann ein 
neues künstlerisches Bedeutungspotential erschlossen wer-
den. So tauchen zum Beispiel Süßwasserfische an scheinbar 
lebensfeindlichen Orten wie der Wüste auf oder Hund und 
Herrchen überraschen durch frappierende Ähnlichkeiten.  

CRuSe-eröffnung sorgt für 
frischen in Wind der Kaiserstraße
Mit einem gewaltigen Endspurt wurde es geschafft: der 
Umbau des neuen CRUSE Store konnte pünktlich zum 
verkaufsoffenen Sonntag am 12. April abgeschlossen und 
das Geschäft eröffnet werden. Wie groß das Interesse der 
Wetteraner an dieser Neueröffnung war, zeigte der große 
Ansturm der Kunden. Den ganzen Nachmittag strömten die 
Kunden zahlreich in das neue Geschäft und ihre Erwartungen 
wurden nicht enttäuscht. Das ehemalige Gassmann-Kaufhaus 
in der Kaiserstraße 91 ist nach dem Umbau nicht mehr wie-
derzuerkennen! In den modern und hell gestalteten Räum-
lichkeiten bietet CRUSE ein ansprechendes und modisches 
Textilangebot mit vielen bekannten Marken für Damen- und 
Herrenmode sowie aktuell angesagten Kindermodemarken. 
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„Jeder findet hier was Passendes“ sagt Jutta Floehr, die Filial-
leiterin von CRUSE. In der Tat kann sich bei CRUSE die ge-
samte Familie einkleiden vom Grundschulkind, über sportive 
Damenmode bis hin zum Businesshemd für die Herren. Sie 
ist begeistert von den ersten Wochen und freut sich über die 
tolle Resonanz der Kunden aus ganz Wetter und dem weite-
ren Umland. Jutta Floehr: „Wir freuen uns, dass das Geschäft 
so gut angenommen wird und bekommen viele sehr positive 
Rückmeldungen von unseren Kunden. Wir sind daher mit 
dem Start in Wetter zufrieden und hoffen, dass wir noch viele 
neue Kunden bei uns begrüßen dürfen“. 

griechische Spezialitäten & 
Mehr im schönen Bahnhof Wetter
Seit März gibt es im Bahnhof Wetter ein neues ganztägiges 
Gastronomie-Angebot! Marion Kuhl und Kostas Stavropou-
los sind mit ihrem Restaurant „Modern Greek“ in das schöne 
denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude in Alt-Wetter umgezo-
gen. „Der Bahnhof ist eine der schönsten Locations der Stadt 
und soll Treffpunkt für Alt & Jung werden“, sagt Marion 
Kuhl. Täglich ab 11 Uhr bietet das Modern Greek griechische 
Speisen aber auch regionale und saisonale Gerichte, Suppen 
und Eintöpfe, auch zum Mitnehmen, an. Zwischen 11.00 
und 14.30 Uhr Es gibt es einen Mittagstisch ab 4,50€ (wenn’s 
mal schnell gehen muss auch zum Vorbestellen), nachmittags 
Kaffeespezialitäten und neuerdings auch köstliche Cupcakes 
& Kuchen. Abends serviert das Modern Greek griechische 
Spezialitäten & Meze (die griech. Antwort auf Tapas). Am 
Wochenende wird im Bahnhof dann unter dem Motto „le-
ben, lieben, lachen“ gefeiert und getanzt. „Nach dem be-
geisternden Auftritt der wetteraner Kultband Rockfellas am 
12.06. werden zukünftig regelmäßige Mottopartys und Live 
Gigs für Highlights im Modern Greek sorgen“, verrät Kostas 
Stavropoulos. Das Team freut sich auch schon auf besseres 
Wetter, dann wird im Biergarten gegrillt & gechillt. Insgesamt 
sind Marion Kuhl und Kostas Stavropoulos sehr zufrieden 

mit ihrem Umzug. „Wir fühlen uns hier wohl und bekom-
men auch ein tolles Feedback von unseren Gästen.“ News / 
Infos unter www.modern-greek.de und Tel. 02335 / 7691079. 
Das Modern Greek-Team freut sich auf Ihren Besuch!

Viel los beim 3. oldtimer-treff
Am 07.06.2015 herrschte beim 3. Oldtimer-Treffen und dem 
verkaufsoffenen Sonntag wieder großer Andrang in Alt-Wet-
ter. Unzählige Autos unterschiedlicher Hersteller und Baujah-
re, die weit über die Stadtgrenze hinaus selbst von der Nordsee 
angereist kamen, sorgten für ein buntes und trubeliges Bild 
und nicht nur bei Autoliebhabern für große Begeisterung. 
Aufgrund des großen Andrangs in den letzten Jahren wurden 
in diesem Jahr auch erstmals Oldtimer in der Kaiserstraße 
aufgestellt und sorgten so für eine deutliche Ausweitung des 
Festes und eine weitere Belebung der Innenstadt. Ein High-
light der Veranstaltung war wieder Lutzemanns Jatzkapelle, 
die mit ihrem Motorrad inkl. Beiwagen durch die Innenstadt 
düste und für gute Laune sorgte. Ergänzt wurde das bunte 
Treiben durch vielfältige Angebote der lokalen Gewerbetrei-
benden, die die Besucher u.a. mit kulinarischen Spezialitäten 
und besonderen Angeboten lockten.  
Ein besonderer Dank gilt hier neben dem Einzelhandel den 
weiteren vielen Unterstützern, deren Vielfalt das gemeinsame 
Bemühen um den Standort widerspiegelt: Lions Club Wetter 
(Ruhr), MSC Wengern e.V. im ADAC, Hans-Peter Rimbach 
Versicherungen und Sparkasse Wetter (Ruhr).  

termine
03.07.2015  Feierabendmarkt im Bismarck-Quartier
30.07.2015  Klassik an der Ruhr in der Reme-Halle
01.08.2015  Late Night Shopping und 
       Mondscheintrödelmarkt in der Innenstadt
07.08.2015  Feierabendmarkt im Bismarck-Quartier
15.08–
16.08.2015  Seefest am Harkortsee
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