ein bliCK zurüCK

ERÖFFNUNGSFEIER

DanKe!

Stewwerter Marktplatz

03.11.2019 | 12 bis 18 uhr

Der marKtplatz im WanDel
Drensteinfurt ist im 9. Jahrhundert zum ersten mal urkundlich erwähnt worden, im 14. Jahrhundert erhielt es Stadtrechte. Der marktplatz ist die zentrale mitte gewesen, von
der es in alle richtungen zu den Stadttoren abging. Damals ist der marktplatz erheblich kleiner gewesen und trug
den beinamen „Schild“, was seiner aus der luft gesehenen
Form geschuldet gewesen ist.

Die Stadt Drensteinfurt bedankt sich bei
allen unterstützerinnen und unterstützern,
die das bunte rahmenprogramm zur
eröffnungsfeier möglich machen!

Feier

n Sie

mit u

ns!

Die Stadt Drensteinfurt ist im zweiten Weltkrieg massiv
zerstört worden – ein großer teil des gebäudebestandes
wurde vernichtet. beim Wiederaufbau sind nicht alle häuser errichtet worden, stattdessen hat ein rückbau stattgefunden, sodass sich die Fläche des martkplatzes vergrößert hat.
Die Stadtsanierung in den 1960/70er Jahren sowie weitere
umgestaltungsmaßnahmen haben das gesicht des marktplatzes im laufe der zeit immer wieder verändert.
im zuge des integrierten städtebaulichen entwicklungskonzeptes (kurz: iSeK) aus dem Jahr 2015 ist die umgestaltung des marktplatzes als ein zentrales projekt hervorgegangen. Der beginn der bauarbeiten war im oktober
2018. insbesondere die Verbesserung der Verkehrssituation sowie eine barrierefreie gestaltung der Fläche waren
wesentliche bestandteile der umbauarbeiten.

Buntes Bühnenprogramm • Marktbeschicker • Verkaufsoffener
Sonntag • Luftballon-Künstler • Stadtführungen • Foto-Ausstellung
• Spiel und Spaß • Köstlichkeiten aus der Region • und vieles mehr!
Foto: Stadt Drensteinfurt

Foto: Citymanagement Drensteinfurt

Der neue Marktplatz

Bühnenprogramm

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Bürgerinnen und Bürger,

Uhrzeit

programm

wir haben allen Grund zu feiern! Nach gut 12-monatiger Bauzeit
ist unser neuer Marktplatz in Stewwert fertig. Viele Kubikmeter
Erde wurden bewegt, unzählige Kilometer an Leitungen eingebaut und zahlreiche Menschen haben schweißtreibende Arbeit
geleistet, damit unser Marktplatz sein neues Gesicht bekommt
– dafür danke ich allen Beteiligten ganz herzlich!

12.00 Uhr

Begrüßungsreden und
Spielmannszug Grün-Weiß

13.40 Uhr

Tanzgruppen des
Fortuna Walstedde

Danken möchte ich auch den Bürgerinnen und Bürgern unserer
Stadt und insbesondere den Anliegern und Geschäftstreibenden
in der Innenstadt, denn ich weiß, dass wir allen mit dieser Großbaustelle so einiges zugemutet haben.

14.00 Uhr

Voltigiergruppe

14.30 Uhr

Tanzgruppe des DJK

Mit finanzieller Unterstützung aus Städtebaufördermitteln haben
wir jetzt nicht nur einen höhengleichen und damit barrierefreien
Ausbau erreicht, durch die vielfältigen Maßnahmen konnte vielmehr ein stimmiges und sehr attraktives Erscheinungsbild mit
einer hohen Aufenthaltsqualität geschaffen werden.
Ich lade Sie herzlich dazu ein, unseren „neuen“ Mittelpunkt von
Stewwert mit einem tollen Fest zu eröffnen!
Ihr
Carsten Grawunder
Bürgermeister der Stadt Drensteinfurt

(auf der Wagenfeldstraße)

Rahmenprogramm

verkaufsoffener sonntag | 13 bis 18 Uhr

In den umliegenden Geschäften kann nach Herzenslust geshoppt werden – zusätzlich haben die Geschäftstreibenden
viele Aktionen für ihre Kundinnen und Kunden vorbereitet. Auf
dem neugestalteten Marktplatz wird frische Ware der Wochenmarktbeschicker angeboten.

Foto-Ausstellung | 12 bis 18 Uhr

Der Hobby-Modellbauer Peter Sacher hat in Zusammenarbeit
mit dem Citymanagement Drensteinfurt Fotos zusammengestellt, die den Wandel des Marktplatzes in den letzten Jahrzehnten zeigen. Die Fotos sind in der Alten Post zu sehen, die
Ausstellung ist selbstverständlich kostenlos.

Stadtführungen | 14 Uhr und 15 Uhr
14.45 Uhr

Rentnerband Drensteinfurt

15.00 Uhr

Ballettstudio Wetter

15.45 Uhr

Rentnerband Drensteinfurt

Manfred Blanke und Petra Holler-Kracht nehmen Sie mit zu
einem Rundgang durch die Stewwerter Innenstadt und zeigen
Ihnen versteckte Gässchen sowie bedeutende Orte. Die Führungen dauern ca. 45 Minuten und sind kostenlos, der Treffpunkt ist vor der Alten Post.

Aktionen WagenfeldstraSSe | 13 bis 18 Uhr
Zahlreiche Aussteller mit schönen Dingen sowie Stände mit
diversen Köstlichkeiten sind in der Wagenfeldstraße zu finden.
Hier wird auch für Kinderprogramm gesorgt! Interessante Informationsstände von Drensteinfurter Vereinen runden das
Angebot ab.

