Attendorner Wochenmarkt bald dauerhaft am
Rathaus?
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Der Wochenmarkt war aufgrund von Bauarbeiten vorübergehend auf den Rathausplatz
umgezogen. Jetzt soll entschlossen werden, ob der Markt dauerhaft dort bleibt © Vollmert,
Andrea

Der „Alter Markt“ wird in Zukunft wohl nicht mehr der Marktplatz
Attendorns sein. Eine Verlegung des Wochenmarktes auf den
Rathausplatz soll in der Sitzung des Hauptausschusses in der
kommenden Woche beschlossen werden.
Attendorn - „Seit jeher war der Wochenmarkt am „Alter Markt“
angesiedelt und hat sich auch in die Straßen Niederste Straße,
Wasserstraße sowie Kölner Straße hinein erstreckt“, heißt es in der
Sitzungsvorlage des Hauptausschusses. „Aufgrund des
Innenstadtentwicklungskonzeptes und dem damit verbundenen
Ausbau „Kirchplatz“ sowie des „Alter Markt“ wurde der Wochenmarkt
seit dem 24.10.2020 auf den neu errichteten „Rathausplatz“ verlegt.
Der Wochenmarkt erstreckt sich nunmehr auf dem „Rathausplatz“
sowie in die angrenzende Kölner Straße – Richtung Pfarrkirche.“

Wenn es nach den Bestückern des Marktes geht, soll das nun auch so
bleiben. Sie haben sich mit einem Schreiben an die Stadt gewandt.
Hier heißt es: „Für uns Händler ist der logistische Aufwand deutlich
geringer. Problemlos erreichen wir mit unseren großen
Fahrzeugen/Anhängern die vorgesehenen Stände. Für uns wurden
Parkmöglichkeiten geschaffen, wodurch die ästhetische
Wahrnehmung des Marktes an Attraktivität gewinnt und nicht durch
die Fahrzeuge verschandelt wird. Hinzu kommt, dass die für uns
Markthändler ungünstigen Veranstaltungen, wie zum Beispiel das
Weinfest oder der Martinimarkt, nicht mit Standortverlagerungen
verbunden sind.“
Auch die Kunden scheinen mit der bisherigen Übergangslösung
zufrieden zu sein. „Nicht nur für uns bringt der Wechsel Positives,
sondern auch für die Kunden“, erklären die Betreiber der Marktstände
in ihrem Schreiben. „Begeistert berichten uns die Kunden wie schön,
komfortabel und übersichtlich der neue Markt ist. Viele Kunden, vor
allem ältere, können vor Ort parken und ihre schweren Einkäufe direkt
in das Auto legen.“ Der Wunsch nach einer dauerhaften Verlegung
wuchs offensichtlich weiter: „Zusammenfassend kann man sagen,
dass sich der Standortwechsel für uns und die Kunden in den letzten
Wochen mehr als bewährt hat und wir würden uns wünschen, dass
dieser Standort des Wochenmarktes für immer so bestehen bleibt.“
Auch die Stadt erkennt die Vorteile, wenn die Wochenmärkte
mittwochs und samstags zukünftig an neuer Stelle verbleiben könnten.
„Der „Rathausplatz“ bietet einen flächenmäßigen Gewinn zum „Alter
Markt“. Dadurch kann der Wochenmarkt zentraler, übersichtlicher und
geordneter organisiert und durchgeführt werden. Auch können neue
Marktangebote sowie Informationsstände (z.B. Wahlkampfstände)
besser ins Marktgeschehen integriert werden. Dies steigert
nachweislich die Zufriedenheit der Kunden sowie der
Marktbeschicker“, steht in der Sitzungsvorlage. Hier sieht man noch
weitere Vorteile: „Die am „Alter Markt“ befindlichen
Gastronomiebetriebe werden in der Bewirtung der Außengastronomie
nicht mehr eingeschränkt (Tische und Stühle können stehen bleiben)“
und „Die Veranstaltungsfläche „Alter Markt“ bleibt für Veranstaltungen
(z. B. Weinfest, Weihnachtsmarkt) frei.“
Die endgültige Entscheidung wird im Hauptausschuss der Stadt
Attendorn am kommenden Mittwoch, 26. Januar, getroffen.
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