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Der “WIR”-Verein wünscht fröhliche Ostertage! 

Nun ist bereits ein Jahr vergangen seit der ersten Informationsveranstaltung zur Idee eines 
ehrenamtlich getragenen Stadtmarketingvereins in Bad Oldesloe. 
Zahlreiche Aktionen und eine sehr positive Resonanz in der Öffentlichkeit bestärken uns darin, 
dass Vernetzung, Kooperation und WIR-Gefühl wichtige Bedingungen für die Stärkung des 
Stadtlebens sind. 
 
Eigentlich war es geplant, dass der Verein mit einer Aktion dazu beiträgt, das Osterfest in Bad 
Oldesloe noch zu verschönern, es fehlte dann doch die notwendige Zeit für die entsprechende 
Vorbereitung                                                                         .  
Dennoch hat das Jahr für uns gut begonnen. Am 12. Februar haben wir 
gemeinsam mit dem Frauen-Foto-Forum Bad Oldesloe den 2. Oldesloer 
Künstlertreff  im Bürgerhaus durchgeführt. 
Über 20 Künstler stellten ihre Werke aus, verschiedene Musikgruppen 
und Interpreten sorgten für stimmungsvolle Klänge, Autoren lasen aus 
ihren Werken und Schauspieler verzauberten das Publikum. 
Großen Dank an Gitta Schwitzke und die vielen Akteure, Partner und 
Helfer, die die Veranstaltung zu einem großen Erfolg werden ließen. 

Ein weiteres Danke schön an Günter Knubbe und seinem 
Team, das rechtzeitig zum 1. April die dritte Ausgabe unseres 
Veranstaltungskalenders produziert und mit großer 
Unterstützung durch Vereinsmitglieder 5.000 Exemplare an 
Oldesloer Haushalte verteilt hat.  

Ganz aktuell ist auch die Produktion der Oldesloer Wanderkarte, an der die Gruppe Tourismus 
bereits seit vielen Monaten arbeitet. Sie wird im Format 70x48 cm als Faltblatt gedruckt, enthält 
detaillierte Wanderrouten und -beschreibungen sowie einen Innenstadtplan. Gesucht werden 
noch Partner und Unterstützer, die sich mit ihrer Anzeige einbringen und damit den Druck von 
10.000 Exemplaren möglich machen. Der Mitgliederpreis für eine Anzeige beträgt 100 Euro, 
Nicht-Mitglieder bezahlen 125 Euro. 
Zudem ist im späten Frühjahr ein Ideentisch geplant, um im gemeinsamen Gespräch mit 
Oldesloer Unternehmen möglicheTouristik-Chancen für Bad Oldesloe zu entwickeln. 

 Sehr aktiv ist auch die Handelsgruppe. Mitte März fand eine Begehung der Fußgängerzone statt, 
 um sich ein Bild für den derzeitigen Stand und die Möglichkeiten des Einsatzes von Blumenkübeln 
 und Stadtverschönerungsmaßnahmen zu machen. 

 Weitere Ideen sind, Schaufenster von Leerständen zu gestalten sowie in der Innenstadt einen 
 Künstlermarkt aufzubauen, der von interessierten Künstlern betrieben werden. Zur Sitzung des 
 Hauptausschusses der Stadt im Juni 2015 wird ein inhaltliches Konzept erarbeitet mit einem 
 Finanzierungsvorschlag, dass die Stadt Bad Oldesloe die erforderliche Ladenfläche mietet und in 
 den ersten z.B. 3 Jahren subventioniert. 
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Eine wichtige Frage für den Verein ist auch die beschlossene Auflösung der GOK.  
Es wird in den kommenden Tagen eine Pressemeldung dazu geben, in welcher Form der 
Verein als ehrenamtlich getragene Initiative zur Stärkung der Lebensqualität und des gesamten 
Stadtlebens von Bad Oldesloe den Kaufleuten eine Plattform bieten kann. Die Veranstaltung am 
12.05.2015, zu der die Stadtverwaltung alle Oldesloer Einzelhändler eingeladen hat, wird zu 
dieser Frage eine gute Gelegenheit sein, diese Fragen zu diskutieren 

Aus der Veranstaltungsgruppe kommt die Idee, in diesem Jahr eine Feier durchzuführen. 
Es sind momentan verschiedene Konzepte zur Durchführung in der Diskussion, aber wie es 
ausschaut, werden wir 2015 zur ersten Feier des WIR-Vereins einladen können. 
Außerdem laufen bereits jetzt Gespräche, wie wir nach dem großen Erfolg im letzten Jahr auch 
in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt ein schönes Kinderkarussell anbieten können. 

Auch die Projektgruppe "Gesundheit" arbeitet an verschiedenen Veranstaltungsplänen und 
denkt u.a. über einen Referentenabend für Gesundheitsorganisationen, Institutionen und 
Privatpersonen nach. 

Bleibt noch der Hinweis auf 
- eine marode Parkbank an einem Wanderweg nach Sehmsdorf, die der Verein mit   
Unterstützung einer Zimmerei sanieren wird 

- und den 19. Juni, 18.00 Uhr auf dem Marktplatz, wo der Verein zusammen mit der 
Musikschule zu einem großen gemeinschaftlichen Musikereignis einladen wird. 
Jeder Oldesloer ist eingeladen, mit seinem Instrument oder seiner Stimme dabei zu sein, 
 wenn es darum geht, die Premiere des Oldesloe-Songs zu feiern. 

Der WIR-Verein und die Musikschule werden dafür ein Oldesloe-Lied texten und komponieren, 
das dann gemeinsam gesungen und musiziert werden soll. 
Wir sind alle jetzt schon ungeheuer gespannt. 
 

Herzliche Vereinsgrüße, sonnige Frühlingstage und nochmals ein großes Danke an alle, die 
sich im Verein für die Stadt einsetzen und engagieren. 

Volker Evers 
Erster Vorsitzender 
"Wir für Bad Oldesloe"  


