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Antrag der FDP-Fraktion: 
Optimierungsmöglichkeiten beim Betrieb des Wochenmarktes prüfen 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Frank, 
sehr geehrter Herr Meins!  
 
Im Namen der FDP-Fraktion stelle ich den folgenden Antrag mit der Bitte, diesen zunächst 
im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus am 8. Dezember 2021 zu beraten.  
 
Optimierungsmöglichkeiten beim Betrieb des Wochenmarktes prüfen 

 
Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, welche Optimierungsmöglichkeiten beim Betrieb 
des Wochenmarktes bestehen. Dabei sollte ein besonderes Augenmerk auf die Prüfung 
der folgenden Punkte gelegt werden: 

- ob eine Verlegung des Marktangebotes von Dienstag Vormittag auf einen Nach-
mittag auf größeres Interesse stoßen würde 

- wie weitere Anbieter für den 2. Markttag gewonnen werden können 
- wie, z.B. durch eine räumlich andere Anordnung oder Gelegenheiten zum Verwei-

len, die Attraktivität weiter gesteigert werden kann  
- wo im Bereich des Marktes zusätzliche Fahrradbügel aufgestellt werden können. 

 
Bei der Prüfung sind sowohl jetzige als auch potentielle neue Marktbeschicker, die Ge-
werbetreibenden im Ort sowie die Kunden in geeigneter Weise einzubeziehen.  
 
Die Ergebnisse sind dem Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus sowie der Gemeinde-
vertretung zur Beratung und Beschlussfassung über die Umsetzung vorzulegen.  

 
Begründung: 
Aktuell besteht am Dienstag und am Freitag – jeweils am Vormittag – ein Wochenmarktan-
gebot im Bereich der Eichstraße / Am Markt.  Kommt man mit Kunden und 
Marktbeschickern ins Gespräch, wird der Gettorfer Wochenmarkt grundsätzlich als gutes 
regionales Angebot wahrgenommen und akzeptiert. Gleichzeitig wird durchaus Optimie-
rungspotential signalisiert, welches ggf. mit kleinen Maßnahmen gehoben werden kann. 

 

Herr Bürgermeister  
Hans-Ulrich Frank 
über  
Amtsdirektor Matthias Meins 
 
 
Nachrichtlich: 
Fraktionsvorsitzende von CDU, SPD und  
Bündnis90/Die Grünen 
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Während am Freitag der Markt sowohl seitens der Marktbeschicker als auch der Bürgerin-
nen und Bürger gut frequentiert wird, stößt das Angebot am Dienstag Vormittag augen-
scheinlich auf sehr geringes Interesse, sowohl bei den Marktbeschickern als auch bei den 
Kunden.  
 
Daher sollte aus unserer Sicht geprüft werden, ob an einem Nachmittag neue bzw. zusätzli-
che Anbieter, aber auch neue bzw. zusätzliche Kundengruppen, wie z.B. Berufstätige und 
Familien angezogen werden könnten. Möglicherweise könnten auch Ideen, wie eine ande-
re Anordnung der Stände oder die Schaffung von Verweilmöglichkeiten Optimierungspo-
tentiale realisieren.  
 
Des Weiteren gibt es im Bereich des Wochenmarktes wenige Abstellmöglichkeiten für 
Fahrräder. Es sollte daher zusätzlich geprüft werden, ob weitere Fahrradbügel (sog. Kieler 
Bügel) aufgestellt werden können. 
 
Durch eine intensive Prüfung unter Vorschaltung einer geeigneten Befragung von 
Marktbeschickern, Gewerbetreibenden und Kunden könnten Potentiale zur Verbesserung 
des Angebots und des Einkaufserlebnisses gehoben werden, um das Angebot des Gettorfer 
Wochenmarktes noch attraktiver werden zu lassen – für die Betreiber, die ortsansässigen 
Gewerbetreiben und nicht zuletzt die Kunden.  
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 


