Werbegemeinschaft Westliche Marktstraße:
Bürgerversammlung zum Modellversuch "Freies Parken" und Mitgliederversammlung
mit Wahlen
Am 16. März 2010 organisierte die Werbegemeinschaft Westliche Marktstraße eine Bürgerversammlung für Anwohner und weitere Interessierte. Direkt im Anschluss fand die jährliche
Mitgliederversammlung statt.
Die Bürgerversammlung war "das Einlösen eines Versprechens an die interessierten Bürgerinnen und Bürger", so Sabine Amandi, 1. Vorsitzende der Werbegemeinschaft.
Bereits in 2009 wurden zwei Bürgerversammlungen einberufen. Anwohnern und Interessierten wurde die Möglichkeit gegeben, sich zu den geplanten Änderungen des Überganges
Mitscherlichstraße/Marktstraße, der Aufhebung der Einbahnstraßenregelung Marktstraße
West sowie dem Modellversuch "beidseitig freier Parkraum" Marktstraße West zu äußern
und eigene Ideen und Wünsche in die Diskussion und die Planung mit einzuflechten. Ziele
der Änderung der Verkehrslenkung waren die Belebung der westlichen Marktstraße, die Verringerung der Geschwindigkeit fahrender Kraftwagen, beides verbunden mit der Hoffnung,
durch den größeren Lauf auch Kunden in die kleinen Geschäfte der westlichen Marktstraße
zu ziehen.
Nach einer Begehung der Marktstraße West im August 2009 wurde beschlossen, an strategischen Stellen doch wieder auf Verkehrsschilder zurückzugreifen. Anders war die Parksituation in der Marktstraße West seit Beginn des Modellversuches Ende März 2009 nicht in den
Griff zu bekommen. Noch im gleichen Monat wurden wieder Schilder aufgestellt, das komplett freie Parken scheiterte am Fehlverhalten der Verkehrsteilnehmer. Die nunmehr wieder
eingeschränkten Halteverbote sollten dazu dienen, dem Gegenverkehr ausweichen zu können und Ladebereiche für Belieferungen frei zu halten. Die Umsetzung der Änderungen erfolgte auf dem Fuße – jedoch vorerst ohne Kennzeichnung von Parkbuchten. Geplant war,
dass auch Parkbuchten eingezeichnet werden, damit direkt auf der Straße ersichtlich wird,
wo geparkt werden darf, ohne den fließenden Verkehr zu behindern.
Frau Amandi stellte die geplanten Parkbuchten der Stadt Wilhelmshaven an Hand von
Plakaten der westlichen Marktstraße vor. Die nun in der Bürgerversammlung diskutierten
Positions-Änderungen wurden in die Planung mit aufgenommen und werden bei der
Ausführung mit umgesetzt.
Die Marktstraße West bleibt frei befahrbar in beide Richtungen mit eingeschränktem Parkraum – die allseits gewünschte Kennzeichnung von Parkbuchten auf beiden Straßenseiten
bleibt jedoch noch so lange aus, bis die allgemeinen Straßenreparaturarbeiten, die der
strenge und lange Winter erforderlich gemacht hat, abgeschlossen sind.
Nach der Bürgerversammlung standen in der jährlich stattfindenden Mitgliederversammlung
Vorstandswahlen an.
Frau Amandi berichtete zunächst nochmals über die Themen, die bereits in der Bürgerversammlung diskutiert wurden. Hoch erfreut zeigte sie sich, dass in 2009 die Themenflohmärkte seitens der Marktbestücker und der Besucher so gut angenommen wurden. Wegen der
sehr guten Resonanz werden auch in diesem Jahr wieder Themenflohmärkte stattfinden.
Geplant sind neben dem großen Osterflohmarkt als Auftaktveranstaltung 2010 zwei Märkte
für Kindersachen – einer soll im Frühjahr, einer im Herbst stattfinden. "Gerade dann", so
Frau Amandi, "wenn die Kinder neu eingekleidet werden müssen.". Auch der Abendflohmarkt, der erstmalig in 2008 als Mittsommernachtsmarkt durchgeführt wurde, soll in diesem
Jahr wieder stattfinden, jedoch erst im Hochsommer, wenn die Temperaturen es zulassen,
abends noch gemütlich im Freien zu sitzen und dem bunten Treiben zuzusehen und der Musik zu lauschen.

Die Termine werden jeweils vorab in der Presse bekannt gegeben und sind auch im Internet
unter www.wwm-whv.de abrufbar.
Der Kassenwart Ralf Kropf freute sich, einen ausgeglichenen Haushalt 2009 vorweisen zu
können. Großes Lob galt hier dem Festleiter Manfred Rietmann, der durch seinen unermüdlichen Einsatz zum Erfolg der Flohmarktveranstaltungen beigetragen hat, die die wichtigste
Einnahmequelle der Werbegemeinschaft darstellt. Für 2010 wurde der Haushaltsplan einstimmig verabschiedet.
In diesem Jahr fanden auch wieder Vorstandswahlen statt.
Einstimmig gewählt wurden alle bisherigen Vorstandsmitglieder:
1. Vorsitzende: Sabine Amandi, stellvertretender Vorsitzender: Helmut Möhle, Kassenwart:
Ralf Kropf, Festleiter: Manfred Rietmann, Schriftführerin und Pressewartin: Cornelia Wendland. Als Beisitzerin wurde erneut Gaby Kropf gewählt.
Auch die Kassenprüfer Peter Eilts und Horst Weber wurden erneut einstimmig gewählt.
Herr Rietmann gab dann die genauen Flohmarkttermine bekannt. Für 2010 sind jeweils
samstags folgende Märkte geplant: 03.04. (Osterflohmarkt), 24.04. (Kindersachenflohmarkt),
22.05., 26.06., 24.07., 28.08. (Abendflohmarkt), 11.09. (Kindersachenflohmarkt), 09.10. und
30.10.2010.
Noch vor dem ersten Flohmarkt 2010 wird die Marktstraße West wieder mit Wimpelketten
geschmückt. Im frühlingshaften Erscheinungsbild wird dann der Osterflohmarkt mit Auftritt
des Osterhasen, Go-Kart-Bahn, neuem Imbiss-Wagen und weiteren Aktionen die diesjährige
Markt-Saison eröffnen.

