
WIG. 
Werbe- und 

Interessengemeinschaft 

Brackwede e.V. 

 

1. Halbjahresbericht 2013 für die Mitglieder der WIG. 

    Brackwede, den 03. Juli 2013   - Seite 1 – 

 

 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
 

nachstehend erhalten Sie den Bericht über unsere Tätigkeiten und Aktivitäten im 
I. Halbjahr 2013: 
 
 

WIG.- Klön am 05.02.2013 in der „SCALA“ 

Auch in diesem Jahr konnten wir zu unserem traditionellen WIG.-Klön ca. 60 Gäste begrüßen. Gefreut 
haben wir uns, dass auch bekannte Persönlichkeiten aus Handel, Verwaltung und Politik unserer 
Einladung gefolgt sind. So wurde unser Klön wieder  einmal eine wichtige Kommunikations-Plattform 

für den Stadtbezirk Brackwede. Friedhelm Hannig und Gerhard Purucker wurden zu diesem Anlass für 
ihre langjährige engagierte Tätigkeit für den Stadtbezirk geehrt. 
 

Bei dieser Gelegenheit möchten wir nochmals unseren Mitgliedern, die noch nie an dieser oder einer 

ähnlichen Veranstaltung teilgenommen haben, empfehlen, doch einmal unsere Einladung anzuneh-
men. Als nächste Anlässe möchten wir schon einmal verweisen auf den Mitglieder-Treff, der am 10. 
September 2013 stattfinden wird, sowie auf die WIG.-Vesper anlässlich der Eröffnung der diesjährigen 
Glückstalertage (am 11. Oktober 2013). 
 

WIG.- Jahreshauptversammlung mit Wahl des Vorstandes  

am 18.03.2013 in der „Scala“ 

Während im letzten Jahr der Vorstand neu gebildet wurde, standen in diesem Jahr der Geschäftsbericht 
2012, der Kassenbericht 2012 sowie die Aufgaben der WIG. für 2013 im Vordergrund. Dem Engage-
ment der WIG. bei den Stadtteilfesten Schweinemarkt 2013, Adventsmarkt 2013 und Brackweder 

Weihnachtslichter 2013 wurde dabei der größte Platz zur Diskussion eingeräumt. Anwesend waren 31 
Mitglieder von WIG. und WIG.-Vorstand. 
 

Osteraktion 2013 

Unsere Osteraktion mit 3.780 verteilten Ostereiern wurde meist positiv aufgenommen. Eine direkte 
Verteilung durch einen „Osterhasen“ auf der Haupt- und Treppenstraße hat es nicht gegeben. Im 

Vorstand gibt es konträre Ansichten über diese Aktion. Im nächsten Jahr soll deshalb rechtzeitig über 
die Fortsetzung dieses Brauchs oder einen Ersatz durch andere Maßnahmen gesprochen werden. 
 

12. „Brackweder Frühling“ am 27.04. und 28.04.2013 mit verkaufsoffenem Sonntag 

und Annex am Di 30.04. / Mi. 01.05. 

Der „Brackweder Frühling 2013“ hatte wetterbedingt zwei komplett unterschiedliche Tage. Der 

Samstag war ausgesprochen kalt und entsprechend schlecht besucht. Der Sonntag war zwar sehr 
sonnig, aber auch weiterhin eher kühl. An die Besucherzahlen und Umsätze des Vorjahres konnte 
daher trotz gutem Bühnenprogramm nicht angeknüpft werden. Handel und Standbetreiber waren 
deshalb mit dem Ergebnis nur bedingt zufrieden. Die beiden angehängten Tage mit einem kleinen 

Rahmenprogramm „Rund um den Maibaum“ wurden von der Bevölkerung wieder gut angenommen. 
 

SEPA-Informationsveranstaltung am 07.05.2013 in der „SCALA“ 

Zu der SEPA-Informationsveranstaltung sind 46 Interessierte gekommen, um sich von einem Mitar-
beiter der Sparkasse Bielefeld durch Vortrag, Fragen und Diskussion über die neuen Richtlinien für 
Bankeinzüge und Überweisungen informieren zu lassen. Der Abend wurde zusammen mit der Senner 

Gemeinschaft veranstaltet und richtete sich nicht nur an Mitglieder. 
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Folgende wichtige Veranstaltungen stehen im kommenden Halbjahr II/2013 an: 
 

571. Schweinemarkt vom 23.08. bis 25.08.2013 mit verkaufsoffenem Sonntag 

Nach dem Erfolg des letztjährigen Schweinemarktes, der vom Gleisdreieck zurück ins Brackweder 
Zentrum verlagert wurde, steht das Bezirksamt in diesem Jahr vor der großen Herausforderung, ein 
ebenso schönes Sommerfest zu organisieren. Die WIG. bittet alle Mitglieder mitzuhelfen, dass diese 
Jahrhunderte alte Veranstaltung erfolgreich verläuft und die Verlagerung ins „Dorf“ sich weiter als 

richtig erweist. – Verbunden wird diese Veranstaltung mit einem verkaufsoffenen Sonntag. 
 

Mitglieder-Treff 

Die Idee der offenen Vorstandsitzungen möchten wir weiter verstetigen, und so findet am 10.09.2013, 
ab 19.00 Uhr, in der „Scala“ erneut ein zwangloser Mitglieder-Treff statt. 
 

39. Glückstalertage vom 11.10. bis 13.10.2013 mit verkaufsoffenem Sonntag 

Geplant wird diese Veranstaltung wieder als Straßenfest mit Zugkapellen (ohne Bühne). Der Kirchplatz 
wird nach Stand der Dinge durch Fahrgeschäfte genutzt werden. Ansonsten bleibt es bei dem letzt-
jährigen Ablauf, auch mit Flohmarkt am Samstag und Sonntag auf der Treppenstraße. 
 

21. Adventsmarkt vom 30.11. bis 01.12.2013 mit verkaufsoffenem Sonntag & 

2. Brackweder Weihnachtslichter vom 30.11./01.12. und 06.12. bis 22.12.2013 

Die Planung für die Durchführung des Adventsmarkts favorisiert, wie bisher, heimische Vereine und 
Künstler. Dabei soll der Adventsmarkt nur noch an zwei Tagen stattfinden und mit den „2. Brackweder 
Weihnachtslichtern“ verbunden werden. Die „Lichter“ würden nach dem gemeinsamen 1. Advents-

wochenende ab dem Nikolaustag bis kurz vor Heiligabend geöffnet sein. 
 

Weihnachtsbeleuchtung vom 25.11.2013 bis 06.01.2014 

Durch den festlichen Glanz der Hauptstraße, der in den letzten Jahren stetig erweitert wurde, punktet 
Brackwede. Eine Realisierung ist jedoch nur durch Ihre Hilfe möglich und so werden wir uns wieder 
rechtzeitig bei Ihnen melden und um Ihre monetäre Unterstützung bitten. Auch für das Schmücken der 

Weihnachtsbäume ist Ihre Mitwirkung wieder gefragt. 
 

Verkaufsoffene Sonntage 

Aufgrund der Neuregelung des Gesetzes zu den Ladenöffnungszeiten in NRW dürfen in Bielefeld in 
Zukunft nur noch 11 Sonntagsöffnungen in Verbindung mit Traditionsfesten gestattet werden (zwei 

davon in der Adventszeit). Jürgen Utecht von der Heeper Gemeinschaft hat in enger Abstimmung mit 
der WIG. einen guten Vorschlag entwickelt und der Bielefeld Marketing und dem Einzelhandels-
verband vorgestellt. Bei entsprechender Annahme durch den Rat der Stadt Bielefeld würde es für 
Brackwede zwei Änderungen geben: der „Brackweder Frühling“ würde eine Woche vorverlegt und 

alle Stadtbezirke würden am 2. Adventswochenende einen gemeinsamen offenen Sonntag haben 
(sofern sich nicht einzelne Stadtbezirke der Öffnung der Innenstadt anschließen möchten). 
 

Mitglieder 

Zum 01. Juli 2013 begrüßen wir zwei neue Mitglieder: Gerland Hörgeräte und das Autohaus 
Markötter. Bitte helfen Sie uns bei der Werbung von neuen Mitgliedern, auch von Fördermitgliedern, 

denn für unsere Aufgaben ist eine starke Solidargemeinschaft von großer Wichtigkeit. 
 

Herzlichst, 
Ihr Sven Kleinekathöfer 


