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II. Halbjahresbericht 2011 für die Mitglieder der WIG.
Brackwede, den 31. Dezember 2011

Sehr geehrte Damen und Herren,
nachstehend der Bericht über unsere Tätigkeiten im II. Halbjahr 2011:

569 Jahre Brackweder Schweinemarkt vom 26.08. bis 29.08.2011
Der Schweinemarkt (Veranstalter Bezirksamt) mit einer Jahrhunderte alten Tradition
wurde voraussichtlich zum letzten Mal am Gleisdreieck durchgeführt. Um die
Veranstaltung zu aktualisieren, gibt es die Absichtserklärung, den Schweinemarkt
ab 2012 ins „Dorf“ zu verlegen. So wird geplant, die Veranstaltung auf dem Kirchplatz,
Treppenplatz, Treppenstraße und Marktplatz durchzuführen und mit einem verkaufsoffenen
Sonntag zu verbinden. Das letzte Wort bzw. Entscheidung hat die Politik in einer
ihrer nächsten Sitzungen.
Außerordentliche Mitgliederversammlung am 07.09.2011 im Sitzungssaal des BZA
Zur Abstimmung wurde eine Satzungsänderung und neue Beitragsordnung vorgestellt.
Nach kleinen Formulierungsänderungen haben die anwesenden Mitglieder der Beitragsänderung und der Beitragsordnung einstimmig zugestimmt. Gesprochen wurde
außerdem über das Schneeräumkonzept, Weihnachtsbeleuchtung und Hochbahnsteige.
37. Glückstalertage vom 07. bis 09.10.2011 mit verkaufsoffenem Sonntag
Verschärfte Sicherheitsauflagen erschwerten die Planung und führten zu erheblichen
Mehraufwand und höheren Kosten. Leider waren die GlüTaTa in diesem Jahr nicht
wetterbegünstigt, was zu einem etwas geringeren Publikumsverkehr führte. Dennoch
gehören die Glückstalertage zu den großen Veranstaltungen der Region. Keine andere
Veranstaltung bringt so viele Besucher nach Brackwede, und so sind die Glückstalertage
deshalb für unseren Stadtbezirk sehr wichtig.
Weihnachtsbeleuchtung vom 25.11.2011 bis 06.01.2012
Es ist sehr positiv, dass sich so viele Kaufleute, Firmen und Privatpersonen als Sponsoren
an den Strom- und Montagekosten der Weihnachtsbeleuchtung beteiligten. So konnten
wir einen Lückenschluss auf der Hauptstraße mit Sternschnuppen realisieren und eine
neue Lichterkette und Weihnachtsbaumkugeln für den großen Weihnachtsbaum am
Kirchplatz anschaffen. Das GartenCenter Mühlenweg hat uns freundlicherweise wieder
130 Weihnachtsbäume zur Verfügung gestellt, welche die Hauptstraße zusätzlich auf
besondere Weise schmückten. Der Glanz der Brackweder Hauptstraße in der Vorweihnachtsund Weihnachtszeit erfreut sich bei der Bevölkerung allgemeiner Beliebtheit und wird als
sehr positiv empfunden. Allen Sponsoren ein herzliches Dankeschön für ihr Engagement,
denn diese Aktion wird nur durch sie möglich gemacht. Danke auch den Anliegern der
Hauptstraße, die wir mit unserer Bitte, ihren Anlieger-Weihnachtsbaum zu schmücken,
überraschten. Sie haben, bis auf eine Ausnahme, alle geholfen, und die Schmückaktion
hat schnell, unbürokratisch, gut funktioniert.

2

WIG.
Werbe- und
Interessengemeinschaft
Brackwede e.V.

18. Adventsmarkt vom 27. bis 28.11.2011 mit verkaufsoffenem Sonntag
Die Veranstalter WIG. / Ev.-luth. Bartholomäus-Kirchengemeinde / Heimatverein /
Bezirksamt Brackwede haben in diesem Jahr den kleinen Kirchplatz und die Kirche
mehr in die Veranstaltung einbezogen. Der Kreis der Teilnehmer war deshalb größer
als in den vergangenen Jahren. Regen hat leider auch hier zu einer etwas geringeren
Besucherfrequenz beigetragen. Danke allen Teilnehmern für ihr Engagement und
IKEA für das Sponsoring der Preise für die Verlosung.
Adventsmeile vom 30.11. bis 22.12.2011
Auch in diesem Jahr bewirtschaftete die WIG. während der Vorweihnachtszeit zwei
Glühweinhütten auf der Hauptstraße. Organisation und Planung hatte wieder unser
2. Vorsitzender Friedhelm Hannig übernommen. Ihm und allen ehrenamtlichen Helfern
aus der Kaufmannschaft, die den Service in den Hütten übernommen hatten, ein
herzliches Dankeschön.
Mitglieder
Per 01.01.2012 hat die WIG. 94 Mitglieder. (Vorjahr 95 Mitglieder)
An dieser Stelle nochmals an unsere Mitglieder der Aufruf, uns bitte bei der Mitgliederwerbung tatkräftig zu unterstützen, denn nur durch eine große Solidargemeinschaft
können unsere diversen Aktionen finanziert und durchgeführt werden. Neue Mitglieder
aus Kaufmannschaft, Handwerk, Industrie, Hausbesitzer sowie Privatpersonen sind uns
jederzeit herzlich willkommen.
Vorstandssitzungen
An 12 Abenden des Jahres hat sich der Vorstand im Jahr 2011 getroffen, um über die
jeweils anstehenden Programmpunkte zu sprechen. Darüber hinaus gab es zahlreiche
Besprechungen beim Bezirksamt und diversen Vereinen, wo Vorstand oder Teile des
Vorstandes immer wieder involviert sind.
Brackwede und der Schnee
Im letzten Jahr gab es, bedingt durch den starken Schneefall, durch falsch geparkte Autos
wiederholt Störungen des öffentlichen Nahverkehrs. So stauten sich an manchen Tagen
mehrere Straßenbahnen, deren Durchfahrt verhindert wurde. Dass dieser Zustand nicht
haltbar ist, liegt auf der Hand, und so wurde von der Behörde angedroht, in diesem Winter
für die Hauptstraße ein absolutes Halte- und Parkverbot zu verhängen. Dieses ist wiederum
nicht im Interesse der Anlieger und Kaufmannschaft, und so haben Bezirksamt und WIG.
in Abstimmung mit den zuständigen Behörden, für dieses Jahr ein Schneeräumkonzept
entwickelt, welches die Schneeräumung in den Parkbuchten, beidseitig von der Deutschen
Bank bis Kirchplatz, vorsieht. Es gibt dafür leider keine Erfahrungswerte und einige Unbekannte.
Nach dem ersten starken Schneefall und den ersten Einsätzen wird man sehen, ob die
angedachten Maßnahmen reibungslos umgesetzt werden konnten und ausreichen.
Durch den bisher milden Winter kam es bislang noch zu keinem Einsatz und Erprobung.
Leider gibt es für die Parkbuchten, im Gegensatz zu den anderen Verkehrsflächen, keine
Räumpflicht, weder von der Behörde, noch von den Anliegern. Von Letzteren wird die Räumung
kleinerer Schneemengen jedoch erbeten. Der Kolck-Parkplatz ist in dem normalen Räumungsplan
des Winterdienstes der Stadt integriert. Der Schnee wird dort geräumt und auf dem Platz gelagert. Schilder weisen auf
diesen Ausweichparkplatz hin.

Herzlichst
Gerhard Purucker

