Arbeitskreis Wirtschaft
Sitzungsprotokoll v. 29.06.2015, Café am Schloß
1. Um 19.OO Uhr begrüßte Herr Dirk Eden die anwesenden Gewerbetreibenden.
2. Beurteilung Autotag am 07.06.2015 mit verkaufsoffenem Sonntag:
Herr Netcel berichtete, daß die Autohändler sehr zufrieden waren.
Positiv war die Kombination mit dem Kinderfest am Kirchplatz.
Für die Einzelhändler war der Tag überwiegend nicht zufrieden stellend.
3. Verkaufsoffene Sonntage :
Die nächsten verkaufsoffenen Sonntage finden statt am Altstadtfest
(09.08.) und Brüllmarkt ( 11.10.). Frau Theesfeld berichtete, daß
sich am Programmablauf im Vergleich zu den Vorjahren nichts
wesentliches geändert hat. Herr Eden und Herr Janssen kümmern
sich um den Viehauftrieb zum Brüllmarkt.
4. Sonntagsöffnung am 27.12.2015 :
Herr Janssen hat mit einigen Schaustellern gesprochen. Sie würden
den Weihnachtsmarkt am 27.12.2015 wieder öffnen, wenn die
Kaufleute die Sonntagsöffnung wünschen. Nach einer ausführlichen
Diskussion waren die meisten für den 27.12.15 unter der
Bedingung, daß der Weihnachtsmarkt länger geöffnet hat. Herr
Posern äußerte Bedenken für die Gastronomie. Herr Wessels schlug
vor, den Weihnachtsmarkt evtl. bis Silvester geöffnet zu halten, notfalls sogar die Schausteller dafür zu bezahlen. - Herr Eden brachte
den Vorschlag, eine Liste mit „Ja“ und „Nein“ zu erstellen und alle
Kaufleute abzufragen. Wir einigten uns auf diesen Vorschlag.
5. Verschiedenes :
Frau Lütjens vom Kontor am Schloß bemängelte, daß zu wenig
Geschäfte am Samstag bis 16.00 Uhr geöffnet sind und somit kein
einheitlicher Auftritt stattfindet.
Frau Eckermann erinnerte noch einmal an den Kiebitzrundweg, der
unter anderem auch in der Jever-App beworben wird, aber in der
Stadt nicht mehr vorkommt. Es wurde angeregt, Kosten für kleine
Hinweisschilder (ähnlich wie für die Schlachtmühle), zu ermitteln.
Herr Bochum berichtete vom Wangerstraßenfest am 19.-20.09.15,
das in diesem Jahr erstmalig auf den Kirchplatz ausgeweitet wird.
Er schlug vor, daß die Geschäfte in den anderen Straßen am Samstag

länger öffnen und am Sonntag ebenfalls geöffnet sind. Dieser
Vorschlag fiel jedoch auf wenig Gegenliebe.
6. Das nächste Treffen findet statt am 28.09.2015, 19.00 Uhr.
Der Tagungsort wird mit der nächsten Einladung bekanntgegeben.
Herr Eden beendete die Sitzung um 20.40 Uhr.
f.d.R.
Bernd Oetken
Protokollführer

