Voller Tatendrang

Von einer positiven
Mitgliederentwicklung konnte
der Vorstand des
Wirtschaftsverbundes
sprechen (v.l.): Joachim
Schilling (zweiter
Vorsitzender), Oliver Schmidt
(erster Vorsitzender) und
Geschäftsführer Volker
Sandner .Foto:
(rox)

Münster-Hiltrup - Frohen Mutes und voller Tatendrang blickt der
Ende Juni neu installierte Vorstand des Wirtschaftsverbundes
Hiltrup (WVH) in die Zukunft. Nicht zuletzt die positive Entwicklung
der Mitgliederzahlen führte bei der jüngsten Sitzung der Hiltruper
Gewerbetreibenden am Mittwochabend zu einer gelösten
Grundstimmung: „Seit März haben wir 14 neue Mitglieder
hinzugewonnen, teilweise sind auch ehemalige Mitglieder ein
zweites Mal beigetreten“, berichtete der WHV-Vorsitzende Oliver
Schmidt zufrieden: „Und es gibt noch weitere Gewerbetreibende, die
ernsthaft mit einem Beitritt liebäugeln.“
Aber auch die bestehenden, in der Vergangenheit erfolgreichen Projekte wie
das Lichterfest, das am 28. November zwischen 16 und 20 Uhr eine
Neuauflage erfährt, oder das bewährte Moonlight-Shopping, das am
kommenden Freitag (30. Oktober) zwischen 19 und 24 Uhr die Kundschaft
in die Geschäfte locken soll, lassen Vorstand und Mitglieder positiv auf die
kommenden Wochen und Monate blicken.

Während die Planungen für das Moonlight-Shopping so gut wie abgeschlossen sind, hat die
Arbeitsgemeinschaft, die sich um das Lichterfest kümmert, noch ein paar organisatorische Fragen zu
lösen. Sandra Patrias gab aber dennoch schon einige Details preis: „Der Circus Alfredo macht mit.“
Tannenbäume sollen an den vier „Aktions-Lichterpunkten“ von Schulen, Kindergärten und Vereinen
geschmückt und anschließend an diese als Spende übergeben werden.
Auch können interessierte Geschäftsleute wieder Gutscheine an ihre Kunden verteilen, die diese gegen
kleine Laternen eintauschen können, um anschließend dem Lichterfest alle Ehre zu machen. „Die Bücherei
hat dafür gesorgt, dass der Hase Felix mit einer Weihnachtsmütze über die Marktallee spazieren und
Weihnachtsgrüße verteilen wird.“
Für weniger positive Töne und eine „Frühlings-Überraschung“ sorgte ein anderes Thema, das unter dem
Punkt „Verschiedenes“ gegen Ende der rund dreistündigen Sitzung aufs Tableau kam: Oliver Schmidt
eröffnete den rund 60 Versammlungsteilnehmern, dass hinter der Durchführung des Hiltruper
Frühlingsfestes im Jahr 2010, das in diesem Jahr immerhin rund 100 000 Besucher anlockte, seit Kurzem
ein paar Fragezeichen stehen.
Marvin Lindenberg, der in diesem Jahr das auch in den Vorjahren recht erfolgreiche Straßenfest
gemeinsam mit dem Hiltruper Kaufmann Axel Bröker durchgeführt hatte, habe dem Vorstand kürzlich
mitgeteilt, dass er sich nicht länger an der Planung und Durchführung des kommenden Fests beteiligen
könne, berichtete Schmidt den überwiegend erstaunten Mitgliedern.
Zwar wurde auf der Sitzung am Mittwoch schon eifrig über den Fortbestand des Frühlingsfests diskutiert,
und es zeichnete sich bereits die Tendenz ab, dass die in der Vergangenheit erfolgreiche Festivität im
nächsten Jahr eine Neuauflage erfahren wird, jedoch verständigte man sich darauf, dass zeitnah, in etwa
zwei bis drei Wochen, eine gesonderte Versammlung anberaumt werden soll. In dieser soll dann über das
Für und Wider einer erneuten Durchführung diskutiert und im Falle einer Neuauflage über das „Wie“
debattiert werden.
Terminiert ist das Fest aber bereits seit Langem: Am 29. und 30. Mai 2010 sollen wieder die Massen bei
bestem Frühlingswetter über die Marktallee flanieren können.

VON JULIA ROX, HILTRUP
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