
Bremervörde. „Gemeinsam 
etwas bewegen“ - das ist das 
Motto des neu gegründeten 
Arbeitskreises „Alte Stra-
ße“ in Bremervörde, der von 
der Straßensprecherin Petra 
Wundram geleitet wird. 

Nach der feierlichen Eröffnung der 
sanierten Alten Straße und dem 
Erfolg der Gemeinschaftsaktion 
möchte man auch in Zukunft 
gemeinsame Aktivitäten starten 
und die Alte Straße für Kunden 
und Besucher attraktiver machen. 
Petra Wundram ist täglich in 
ihrem Geschäft „Inspiration“ 
in der Alten Straße anzutref-
fen und daher prädestiniert für 
die Arbeit der Straßensprecherin.  
Sie ist somit Ansprechpartnerin 
und Koordinatorin für sämtliche 
Aktivitäten und Planungen in 
der Alten Straße. „Wir wollen 

auf unsere Straße aufmerksam 
machen und ein Zeichen setzen“, 
sagt Wundram. Gemeinsam mit 
dem Bremervörder City- und 
Stadtmarketing e.V. und City-
managerin Bärbel Hensel wer-
den die Aktivitäten geplant und 
umgesetzt. 
Von dem Prinzip der Straßen-
sprecher und den gemeinsamen 
Aktivitäten erhofft man sich mehr 
Belebung im Innenstadtbereich. 
Aber nicht nur die Geschäftsleute 
können versuchen ihre Wünsche 
und Anregungen über den Bre-
mervörder City- und Stadtmar-
keting e.V. zu verwirklichen, auch 
Privatleute werden aufgerufen, 
ihre Ideen und Gedanken an 
die jeweiligen Straßensprecher 
heranzutragen. „Die Straßen-
sprecher sind Geschäftsleute, die 
direkt vor Ort sind, von ihren 
Kunden hören und lernen - ein-
fach mitten im Geschehen sind. 
Wir hoffen, dass noch mehr 

Straßen mitmachen“, sagt Petra 
Wundram engagiert. 
Auch für das Stadtfest am Sonn-
tag, 26. Juni, ist man in der Alten 
Straße eifrig am Diskutieren und 
Probieren, welche Pläne man am 
besten umsetzen kann. 
„Ideen haben wir bereits für 
das ganze Jahr und wir werden 
verschiedene saisonale Events 
anbieten“, heißt es im Presse-
gespräch. Der Anfang wird mit 
einem kleinen Fest am 12. Mai 
gemacht. Hier haben sich die 
Anlieger etwas ganz Besonderes 
einfallen lassen und man darf 
gespannt sein. Der ANZEIGER 
wird in der Mittwoch-Ausgabe 
ausführlich darüber berichten. 
Wer sich an den Aktionen in der 
Alten Straße beteiligen möchte, 
oder mehr über die Straßenspre-
cher erfahren möchte, kann sich 
gerne bei Petra Wundram unter 
04761/9249069 oder info@fei-
ne-inspiration.de wenden. 

Arbeitskreis Alte Straße
Es tut sich was in der Innenstadt

In der Alten Straße in Bremervörde tut sich was, dank des neu gegründeten Arbeitskreises.  Foto: uml

von Ute Mahler-leddin


