Neuer Marktplatz feierlich eingeweiht
05.11.2012

Sieben Monate nach dem Beginn der Umbauarbeiten, feierten am Samstag viele Besucher unter
freiem Himmel – mit Live-Musik beim Wochenmarkt, Kino auf Großleinwand, Gospelkonzert,
Effektbeleuchtung und Kneipenabend.
Am Samstag war es soweit: Nach siebenmonatigem
Umbau weihten zahlreiche Gäste den neuen Marktplatz
feierlich ein. Dafür hatte die Stadt mit Citymanagementverein, Musikschule und Wirtschaftsförderungsgesellschaft ein vielfältiges Programm für alle Altersgruppen
zusammengestellt.
Mit dem Einschalten der neuen Effektbeleuchtung
eröffnete Bürgermeister Dr. Josef Korsten den Marktplatz offiziell und nannte den Umbau “einen ersten baulichen Schritt zur Attraktivierung unserer Innenstadt. Es
ist wirklich schön geworden.” Er ging auch auf die Kritik
am Umbau des Marktes ein. “Es ist natürlich, dass es
auch Kritik gibt”, sagte er. Er sehe diese jedoch eher
als konstruktiv an – als Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung.
Baudezernentin Julia Gottlieb zeigte sich rundum zufrieden. “Die Organisation ist gut verlaufen, wir haben
den Zeitplan eingehalten, und das Wetter ist gut”, sagte
sie. Das Wetter war nämlich ein wichtiger Aspekt in der
Planung des Programms. Denn der offiziellen Eröffnung
war die Vorführung des Kinofilms “Lauras Stern” unter
freiem Himmel auf Großleinwand vorausgegangen.
Zur gleichen Zeit fand in der reformierten Kirche am
Markt ein Gospelkonzert statt. Ebenfalls auf Leinwand
konnten sich alle Besucher den Film “Der Marktplatz
im Wandel der Zeit” anschauen, der eine Zeitreise
durch die vergangenen 120 Jahre darstellte. Wer wol-

lte, konnte die DVD anschließend kostenlos mit nach
Hause nehmen. Musikalisch unterstützte Tenor Sehyuk
Im von der Wuppertaler Oper die Eröffnung und sorgte
für eine feierliche Atmosphäre.
Wilfried Horn von der “Multi Developement Germany
GmbH”, einer der Sponsoren der Cityoffensive “Ab in
die Mitte”, betonte, dass für den Zustand einer Innenstadt nicht nur Politik und Verwaltung, sondern
auch die Bürger verantwortlich seien. Viele von denen
waren gekommen, um sich ein Bild vom neuen Markt
zu machen. Die Eröffnung gefiel den meisten sehr gut.
“Die Rede des Bürgermeisters war sehr informativ und
herzlich”, sagte Daniela Löchner, “zudem ist der Marktplatz sehr schön geworden.”
Diese Meinung teilten Daniela und Ursula Klawitta
sowie Leonie und Gerda Franke. “Wir hoffen, dass die
Leute den Markt nutzen und positiv darauf eingehen”,
sagten sie. Ihnen hatte vor allem der Film über den
Marktplatz gut gefallen. Der von Tanja Behnke erstellte
Streifen zeigte Bilder vom Marktplatz und erinnerte an
Ereignisse, die sich im Laufe der Jahre hier ereignet
hatten. “Ich habe das Bildmaterial dazu gestellt bekommen, es ist eine tolle Zeitreise geworden”, sagte Tanja
Behnke.
Für den Film war eigens ein Lied von Carsten Stüwe
komponiert worden. “Die Musik passt sehr gut dazu.
Der Film hat viele Emotionen bei den Zuschauern hervorgerufen”, sagte Tanja Behnke.
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