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Oktober 2014
Infobrief an alle Mitglieder und Interessenten
Es sind schon wieder fast 2 Monate seit dem letzten Newsletter vergangen.
Insofern ist es Zeit, einen kurzen Zwischenbericht über unsere Vereinsaktivitäten
abzugeben.
Denn es ist viel passiert.
Beginnen wir mit der Bürokratie.
Nach erfolgreicher Vereinseintragung sind wir seit wenigen Tagen glückliche Inhaber
eines Kontos bei der Sparkasse Holstein.
Daher aufgepasst: In Kürze wird Angela Dittmar, unsere Kassenwartin, die längst
überfälligen Vereinsbeiträge einziehen.
Große Bitte an alle, die ihre Mitgliedschaft bekundet aber noch keine Beitrittserklärung eingereicht haben: Bitte bald nachholen, damit wir auch finanziell
handlungsfähig werden.
Wir hoffen sehr, dass wir über den sehr niedrig angesetzten Mitgliedsbeitrag in Höhe
von 36 Euro eine breite Resonanz finden und sich viele mit uns gemeinsam für
unsere Stadt einsetzen wollen.
Vieles gibt es aus den Projektgruppen zu berichten.
Wir werden darüber ausführlich auf unserer kommenden Mitglieder- und
Interessentenversammlung am 30.10.14 um 19.00 Uhr im Bürgerhaus berichten, hier
schon mal das Wichtigste.
Eine kleine, aber feine und vor allem nachhaltige Maßnahme war unsere "StauhelferAktion".
Beim Nachdenken darüber, wo es in Bad Oldesloe hakt und wir evtl. eingreifen
können, sind wir auf die täglichen Verkehrsstaus am Ring aufgrund der KreiselBaustelle gestoßen.
Diese ist für die Autofahrer extrem stressig und macht
nicht gerade Lust auf Bad Oldesloe.
Also hat sich ein kleines Team aufgemacht, um die
geplagten Autofahrer etwas aufzuheitern und
Sympathiearbeit zu leisten.
Am ersten Tag ausgerüstet mit über 200
Traubenzucker-Riegeln, großzügig gespendet vom
Sky Hamburger Straße, für den zweiten Tag
sponserten die LN die aktuelle Tageszeitung, sowie einer kleinen Info über die sich
bald ändernde Verkehrssituation, stellten sich die "Stadtgestalter" an den Ring,
verteilten neue Energien und etwas Trost an die Autofahrer und wünschten eine gute
Fahrt. Und die Freude war bei vielen groß.
"Das ist aber nett", "Das kann ich jetzt gut gebrauchen" war dann auch oft zu hören,
es wurde viel gemeinsam gelacht und die Stimmung am Stau-Ring war vermutlich
noch nie so gut wie an diesem Wochenende.
Nur eine kleine Geste, die aber viel bewirkt hat.
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Weitere "Guerilla"-Aktionen dieser Art sind gewünscht und auch in Vorbereitung.
Und wir freuen uns über jede neue Anregung oder Idee.
Eine weitere Maßnahme läuft sehr erfolgreich: Die Zertifizierung der Stadt als Fair
Trade Town.
Dazu hat sich eine kleine Projektgruppe unter Führung von Hartmut Jokisch gebildet,
die in den vergangenen Wochen die notwendige Anzahl von 5 EinzelhandelsGeschäften, 3 Gaststätten und einer Schule rekrutiert hat, die alle Produkte aus dem
Fairen Handel beziehen. Es sind Poster von allen mitmachenden Unternehmen
gemacht worden, die von den Beteiligten als Imagemaßnahme eingesetzt werden
können. Jetzt muss nur noch die Stadtverordnetenversammlung beschließen, dass
wir Fair-Trade-Town werden wollen.
Ein schöner Erfolg!
Außerdem erarbeitet die Projektgruppe "Handel" zur Zeit ein Konzept für die
Einführung einer Oldesloe-Card. Diese soll die Angebote, die Bad Oldesloe seinen
Bürgern macht, attraktiver machen und für ein stärkeres "Wir-Gefühl" sorgen.
Ein weiteres Projekt ist die Beteiligung an der bundesweiten Aktion "Herzwochen
2014" am 15. November, um Aufklärungsarbeit in der Öffentlichkeit zum Thema
"Herzrhythmusstörungen" zu betreiben und um auf die Gesundheits-Projektgruppe
des Stadtmarketingvereins aufmerksam zu machen.
Dazu gibt es viele interessante Einzelideen, um die Thematik in der Innenstadt
anschaulich und interessant zu inszenieren.
Konkret in Planung ist die Neu-Auflage unseres Veranstaltungsflyers "Schlafen Sie
hier oder leben Sie hier?
Die ausgesprochen positive Resonanz auf die erste Aktion im Juni hat die Gruppe um
Günter Knubbe bewogen, einen ähnlichen Flyer mit den wichtigsten
Veranstaltungsterminen für die kommenden 6 Monate zu produzieren und in großer
Auflage zu verteilen.
Interessant wird auch die geplante Beteiligung am Adventsmarkt der Stadt am
6./7.12. in der Stormarnhalle.
Der Verein wird mindestens mit einem Info-Stand vertreten sein. Darüber hinaus wird
eine Nikolaus-Stiefel-Aktion geplant, bei der Kinder und Schüler ihre Stiefel vorher bei
uns abgeben und am Nikolaustag gefüllt wieder zurück erhalten.
Für diese Idee werden wir auf Sponsoren angewiesen sein, die uns bei der Befüllung
der Stiefel unterstützen.
Weiter geht es dann mit dem Weihnachtsmarkt am Mühlenplatz, der von der GOK
aufgrund des Erfolges im vergangenen Jahr erneut geplant wird.
Hier geben wir Hilfestellungen bei der Organisation und denken auch über einen
Infostand nach.
Möglicherweise wird es in der Weihnachtszeit noch weitere Aktionen geben, die z.B.
die Beschmückung der Innenstadt betreffend, die Ideen dazu werden noch diskutiert.

c/o Volker Evers, Am Goldberg 17, 23843 Bad Oldesloe
Telefon 04531 8807974 Mobil 0172 8865468 E-Mail evers-partner@t-online.de

Ebenso finden Gespräche statt, auf dem THC-Vereinsgelände im Winter ggfs. eine
Bahn fürs Eistockschiessen o.ä. zu installieren.
Der technische und organisatorische Einsatz dafür ist nicht unerheblich, aber wir
recherchieren bereits entsprechende Möglichkeiten.
Voll drin im Projekt ist dagegen die Tourismusgruppe mit der Idee, für Bad Oldesloe
eine Wanderkarte zu erstellen.
Im MARKT wurde ein Wettbewerb ausgerufen, die schönsten Wanderwege zu
benennen und einzureichen.
Herausgekommen sind über 10 unterschiedliche Wandertouren, mit ganz
verschiedenen Erlebniswerten und Qualitäten, die alle zum Wandern in Bad Oldesloe
und Umgebung einladen.
Die Mitglieder der Tourismusgruppe haben alle Touren abgewandert und eine
Bewertung der Wege vorgenommen.
Am 25.10. um 14.00 Uhr werden wir mit den Teilnehmern des Wettbewerbes eine
Sonderwanderung machen und alle Teilnehmer zu einem Überraschungs-Picknick
einladen.
Der nächste Schritt ist dann die Konzeption der Wanderkarte.
Darüber hinaus haben wir mit der neuen Tourismus-Managerin für Stormarn Kontakt
aufgenommen und auch auf Kreisebene Netzwerkarbeit betrieben.
Bleibt noch der Hinweis, dass mehrfach der Wunsch nach mehr Austausch geäußert
wird , so dass ein Vereins-Stammtisch in Planung ist.
Auf unserer Homepage oder auf Facebook werden wir in Kürze über Ort und Zeit
informieren.
Abschließend die nächsten Termine:
09.10.14, 19.00 Uhr: Vorstandssitzung
14.10.14, 18.30 Uhr Treffen mit dem Ring Bargteheider Kaufleute zum
Erfahrungsaustausch
30.10.14, 19.00 Uhr: Mitglieder- und Interessentenversammlung im Bürgerhaus in
der Mühlenstraße, Bad Oldesloe
6./.7.12.14:
Adventsmarkt in der Stormarnhalle

Herzliche Grüße an alle Stadtgestalterinnen und Stadtgestalter sendet Ihnen/Euch
Volker Evers
1. Vorsitzender

