Wirtschaftsverbund Hiltrup

Neuer Vorstand setzt Zeichen mit Werbeplakat für verkaufsoffenen
Sonntag
Von Burkhard Beintken am 14.07.2009 18:41 Uhr

HILTRUP Gerade erst 14 Tage im Amt, da setzt der neue Vorstand des Hiltruper
Wirtschaftsverbundes schon ein weithin sichtbares Zeichen - eines, das drei mal vier Meter
groß ist.
Diese Ausmaße hat das neue Werbeplakat, das an der Ecke
Westfalenstraße/Marktallee für den verkaufsoffenen Sonntag wirbt.
"Hiltrup zieht an", steht darauf - ein Werbespruch, den noch der alte
Vorstand etabliert hat.
Der hat auch noch den verkaufsoffenen Sonntag initiiert und in Form
von Ex-Vorstandssprecher Falk Westerholt in der Arbeitsgruppe an der
Umsetzung mitgearbeitet.
Da schaut die Kleine auf dem großen
Plakat - damit wirbt der
Wirtschaftsverbund für seine nächste
Aktion.
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Von 13 bis 18 Uhr sollen die Geschäfte am 30. August geöffnet haben
und möglichst etwas für die Kinder bieten. Zudem soll eine
Kinderrallye mit Quizfragen die kleinen Kunden die gesamte Marktallee
entlang schicken. Auf einer Aktionsfläche vor der Deutschen Bank gibt
es Spiele und bei Bedarf eine Betreuung für die Kinder, so dass Eltern auch in Ruhe einkaufen können.
Häufiger wechseln
Das Werbeschild für den verkaufsoffenen Sonntag löst das für das Fest der Bürgerschützen ab. Künftig
sollen sich an der von der Stadtteiloffensive (STOFF) gestalteten Werbewand häufiger Schilder für
verschiedene Veranstaltungen ablösen, Stadtteiloffensive und Wirtschaftsverbund wollen sich dazu
abstimmen.
"Wir sind angetreten, um Ehrenamt und Wirtschaft
Mehr zu diesem Thema
zusammenzuführen", sagt der neue Vorsitzende des
Artikel: Am Sonntag und im Mondlicht
einkaufen in Hiltrup
Wirtschaftsverbundes, Oliver Schmidt. Darum sollen auch
Artikel: Wirtschaftsverbund Hiltrup wählt
das Open-Air-Kino des Begegnungshauses 37° am Samstag
neuen Vorstand und wendet so die
(29. August) und der verkaufsoffene Sonntag des
Auflösung ab
Wirtschaftsverbundes auf Plakaten demnächst gemeinsam
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beworben werden. Und natürlich zeigen sich die
Verantwortlichen des Verbundes dankbar für die Werbefläche der STOFF und die Hilfe der Feuerwehr.
Risse in der Einigkeit
Nur der Autohändler am Fuße der Werbewand macht bei der großen Hiltruper Einigkeit noch nicht mit: Er
duldete nicht einmal für ein paar Minuten den Leiterwagen der Feuerwehr auf seinem Gelände, so dass
dieser auf dem Bürgersteig an der Marktallee parken und sein Werk schräg von der Seite statt wie
ursprünglich geplant frontal vor der Wand verrichten musste.
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