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Top 4. Bericht der 1. Vorsitzenden
Der Vorstand des Vereins hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr zu 12 Vorstandssitzungen getroffen.
Ein Dank gilt den Vorstandskollegen sowie Frau Hensel
und Frau Worthmann für ihre engagierte Arbeit.
Außer dem Vorstand bestehen im Verein noch der Marketingbeirat, der im vergangenen Jahr nicht getagt hat.
Der Vorstand beabsichtigt, den Marketingbeirat im kommenden Jahr neu aufzustellen und die Aufgaben des
Beirats zu überdenken.
Der Mitgliederstand des Vereins hat sich im vergangenen
Jahr leicht verändert.
Am 31.12.2018 verzeichnete der BCSM 95 Mitglieder:
5 Eintritte – 6 Austritte
Leider hat der Verein auch im vergangenen Jahr Mitglieder teils durch Geschäftsaufgaben verloren, es konnten
aber auch 5 neue Mitglieder dazu gewonnen werden.
Dennoch - die Mitgliederzahlen müssten wachsen, um
den Verein auf sicheren finanziellen Füßen zu stellen und
die Verbundenheit in BRV zu demonstrieren. Die Vorteile
für Mitglieder müssen noch stärker in den Vordergrund
gestellt werden. Lorenz bittet, für eine Mitgliedschaft zu
werben.
Gemäß § 2 der Satzung ist der Zweck des Vereins:
• Die Förderung der Stadtattraktivität
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• Die Erhaltung und Stärkung des Bremervörder Einzelhandels, des gesamten Dienstleistungsbereiches und
des Handwerks
• Die Schaffung einer gemeinsamen Identität und eines
positiven Images sowie
• die für ein City- und Stadtmarketing notwendige Entwicklung und Umsetzung geeigneter Marketing-Aktivitäten.
Diesem Zweck komme der Verein im Wesentlichen
durch zahlreiche Aktivitäten nach:
Der BCSM habe eine beratende Funktion im Ausschuss
für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung.
Der Vorstand habe in Arbeitsgruppen an den von der Wirtschaftsgilde initiierten „Strategischen Ziele“ für Bremervörde mitgewirkt.
Der Verein habe sich mit der Parkplatzsituation in Bremervörde auseinandergesetzt und Lösungsvorschläge
dem Bürgermeister in einem Brief erläutert.
Der Verein wirbt dafür, Bremervörde als attraktive Einkaufsstadt wahrzunehmen und den Besuchern ein positives Einkaufserlebnis zu vermitteln.
Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Verweildauer der Besucher.
1.800 Parkplätze sind ein echter Trumpf.
Doch die Knöllchen vertreiben Besucher
Eine Stunde Parkdauer ist zu kurz für ein Einkaufserlebnis!
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Mit der Aktion „Mein Lieblingsplatz“ kümmert sich der
Verein um ein buntes Stadtbild.
Viele haben daran mitgewirkt, Sitzgarnituren bunt zu gestalten. Sie sind ein Blickfang und laden zum Verweilen
ein.
Lorenz bedankt sich für die Spenden und die sehr gute
Zusammenarbeit mit dem Ortsrat.
Der Weihnachtsmarkt ist an seine Geburtsstätte zurückgekehrt. Rund um die Liboriuskirche erstrahlte „De ole
Wiehnachtsmaakt“ in neuem Glanz.
Mit der erweiterten Winterbeleuchtung kümmert sich
der Verein um mehr Ambiente und Flair.
Durch Spenden vom Ortsrat, der Stadt BRV, einigen Mitgliedern und Firmen konnten weitere Kugeln für die Winterbeleuchtung gekauft werden.
Über 20 Mitglieder zahlen jährlich einen Zusatzbeitrag für
die Winterbeleuchtung. Das ist ein Signal, dass viele sich
eine bessere Beleuchtung wünschen, die in der dunklen
Jahreszeit für Atmosphäre sorgt.
Zum neuen Standort und zur Winterbeleuchtung wurde ein
Meinungsbild eingeholt. Es gab positives Feedback und
viele Anregungen für Neues.
Mit der Kampagne „Heimat-Shoppen“ wird das Image
des stationären Handels geprägt und verbessert.
Durch diese Aktion wird aufgezeigt, wer alles vom Handel
in der Stadt profitiert und dass der Handel Arbeitsplätze
schafft.
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Zusammen mit der N&E GmbH veranstaltet der BCSM alljährlich im August am Vörder See das White Dinner, das
sich immer größerer Beliebtheit erfreut.
Weitere verkaufsfördernde Veranstaltungen waren:
•
•
•
•
•
•

Vörder Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag
Zwei Ladenhütermärkte mit verkaufsoffenem Sonntag
Herbstzauber mit verkaufsoffenem Sonntag im Sept.
Christmas-Night-Shopping Anfang Dezember
Weihnachtsmützen-Sonntag
Tannenbaumaktion

Fazit: 5 gut besuchte verkaufsoffene Sonntage!
„Damit sorgen wir für eine lebendige Stadt!“
Unternehmen stehen vor der Hausforderung, sich attraktiv
zu präsentieren und all ihre Vorteile gegenüber dem Onlinehandel auszuspielen.
Durch verkaufsfördernde Veranstaltungen sorgt der BCSM
für hohe Besucherzahlen in Bremervörde.
Die verkaufsoffenen Sonntage sind der Klassiker im
Stadtmarketing.
Für Sonntagsöffnungen gibt es keine klare Rechtslage.
Einige Events wurden kurzfristig abgesagt oder die Kommunen haben sie erst gar nicht beantragt bzw. bewilligt.
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Wichtig ist, die Sonntagsöffnungen anlassbezogen durchzuführen, sprich, mit einem Event zu verknüpfen. Das gewährleistet der BCSM mit seinen Aktionen.
Alle Veranstaltungen werden überregional in einem großen Einzugsgebiet beworben. Dadurch erhöht sich der
Bekanntheitsgrad der Stadt.
Durch den Verkauf der Bremervörder Einkaufsgutscheine
bindet der BCSM die Kaufkraft. Im Jahr 2018 wurden
2.447 Gutscheine in Bremervörder Geschäften eingelöst.
Auch im vergangenen Jahr hat sich der Verein positiv entwickelt. Dies ist insbesondere ein Verdienst der vielen ehrenamtlichen Helfer, denen Lorenz an dieser Stelle einen
besonderen Dank ausspricht.
Ein positives Beispiel für Zusammenhalt und Verbundenheit geben die Arbeitsgruppen. Denn sie leisten Wertvolles und sorgen jedes Jahr für Lebendigkeit und entwickeln
kreative Ideen in ihrer Freizeit!
Cityaktionen – Weihnachtsmarkt - Alte Straße
Lorenz hebt besonders die Verdienste von Petra Wundram, der Straßensprecherin in der Alten Straße, hervor.
Aber auch denjenigen, die durch ihre uneigennützigen
Spenden ermöglicht haben, Aufgaben des BCSM zu erfüllen, gilt der Dank des Vereins.
Der Dank gilt auch den politisch Verantwortlichen,
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bei denen der BCSM Verständnis für die Belange des Vereins gefunden hat und die die finanzielle Unterstützung
des Vereins ermöglichen.
Politik, Verwaltung, die Wirtschaftsgilde sowie der Stadtmarketingverein stehen vor der Aufgabe, eine vorausschauende und sorgfältige Innenstadtentwicklung zu betreiben, die alle Akteure einbindet.
Denn der Einzelhandel ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und macht unsere Stadt lebenswerter.
Außerdem sichert er Arbeit und Ausbildung direkt vor Ort.

Ausblick auf das Jubiläumsjahr 2020
Im kommenden Jahr blickt der Verein auf 10 Jahre Vereinsarbeit zurück. Ein Grund für besondere Aktionen und
zum Feiern.
Eine der besonderen Aktionen ist der Oste-Triathlon
2020. Eine Prämiere in Bremervörde!
My First Triathlon - nicht nur für unsere Stadt, sondern
auch für den einen oder anderen Teilnehmer.
Die ersten Reaktionen auf die Ankündigung dieses Events
waren überwältigend. Bremervörde ist nicht nur eine Einkaufsstadt, sondern auch eine Sportlerstadt.
Die Stadt an der Oste bietet mit ihren vielen landschaftlichen Gegebenheiten, wie dem Natur- und Erlebnispark
am Vörder See und der Oste die idealen Voraussetzungen
für sportliche Aktivitäten und Aktiv-Tourismus.
Geradezu ideal für ein Triathlon-Event: Schwimmen im
See, Radfahren an der Oste sowie Laufen um den See!
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Triathlon zählt zu den Trendsportarten, die viele Aktive
und interessierte Besucher in die Stadt locken. Diese Premiere ist als Chance zu begreifen, Bremervörde über die
Stadtgrenzen hinaus bis in die Metropolregionen Bremen/Niedersachsen sowie die Metropolregion Hamburg
nicht nur als Erholungsort und Einkaufsstadt bekannter zu
machen, sondern auch das Image unserer Stadt als aktive
Stadt und für überregionale Sportveranstaltungen zu fördern.
Es ist vorgesehen, den Oste-Triathlon alle zwei Jahre
durchzuführen.
Ohne Helfer ist die Organisation dieser Veranstaltung
nicht möglich. Deshalb sind die Organisatoren auf zusätzliche ehrenamtliche Hilfe angewiesen und freuen sich über
jede Unterstützung. Alle umliegenden Vereine werden um
Unterstützung gebeten.
Die Staffel für Jedermann bietet Familien, Freunde, Firmen oder Vereine die Teilnahme durch Teambildung am
Triathlon an.
Das wiederum fördert den Zusammenhalt und die Identifikation mit der Stadt und den umliegenden Dörfern. Vereine gewinnen dadurch idealerweise neue Mitglieder, Besucher könnten Bremervörde als Urlaubsort entdecken.
Diese erlebnisorientierte Veranstaltung steigert die Attraktivität der Stadt Bremervörde für ihre Bürger und für Besucher und fördert die sozialen Kontakte.
Lorenz dankt allen, die durch ihr Erscheinen ihr Interesse
am Verein und der Arbeit des Vorstands bekunden.

