
Dipl. Verwaltungswirt & Dipl. Betriebswirt     Glessen, den 04.12.2006 
Michael Broetje 
Im Tal 25 
 
50129 Bergheim-Glessen 
 
 
 
Bürgerantrag nach § 24 GO  
Anregung: Standortsuche für den Glessener Wochenmarkt 
 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Pfordt,  
 
seit dem 10.05.2006 gibt es bei uns in Glessen auf dem Dorfplatz den Wochenmarkt (Mitt-
wochs von 8:00 bis 13:00 Uhr).  
 
Im Rahmen einer Umfrage "Wie finden Sie unseren Wochenmarkt in Glessen ?" auf den von 
mir betriebenen Seiten „Glessen-Gazette“ kam das Ergebnis zustande, dass 45,45 % der 
abgegebenen Stimmen sagten "Ich war noch nicht auf dem Wochenmarkt und fände ein sol-
ches Angebot am Wochenende (Samstags) besser.". Mit dem Ergebnis bin ich an die Ver-
antwortlichen der KMG Kölner Markt-Genossenschaft e.G. herangetreten, vgl. Quelle: e-
mail-Verkehr vom 02.11.2006: 
 
 
Sehr geehrte Frau Rosarius,  
Sehr geehrter Herr Schiffer,  
 
im Rahmen einer Umfrage habe ich die Frage gestellt. „Wie finden Sie unseren Wochen-
markt in Glessen ?“. 45,45% haben daraufhin geantwortet, dass sie gar nicht auf dem Markt 
gewesen sind und ein solches Einkaufsangebot auf Wochenende eher schätzen würden. 
Nunmehr werden Sie – aufgrund der Kontakte zu den Marktanbietern – eher ein Bild davon 
haben, wie sich der Markt in Glessen entwickelt und etabliert hat. Ist es denn möglich, dass 
der Markt von dem Mittwoch auf den Samstag verlegt werden kann oder besteht für Glessen 
keine Attraktivität einen Markt am Samstag anzubieten, weil die Marktanbieter bereits am 
Samstag andere „Verpflichtungen“ haben. In diesem Zusammenhang gebe ich zu Bedenken, 
dass in Glessen sehr viele Berufstätige leben, die einen Markt eher am Wochenende aufsu-
chen würden. Ich kann Ihnen bspw. versichern, dass ich und meine Frau einen Wochen-
markt am Samstag in Glessen begrüßen würden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen aus Glessen 
Michael Broetje 

 

Antwort:  

Sehr geehrter Herr Broetje, 

 
Vielen Dank für Ihre Initiative für den Glessener Wochenmarkt. Bedauerlicherweise ist der 
Markt noch nicht im Bewusstsein der Glessener Bürger, vielleicht können wir ja gemeinsam 
dies fördern. Denn kämen mehr Kunden auf den Markt, so kämen auch dauerhaft mehr 
Marktbeschicker. 
 



Ihren Vorschlag bezüglich eines Samstagsmarktes werde ich auf die Tagesordnung unserer 
nächsten Vorstandssitzung am 13.11.2006 setzen und zwischenzeitlich auch die Meinung 
der Marktbeschicker einholen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Die KMG 
 
Inge Rosarius 
 
 
Aus der Umfrage kommt das Ergebnis zustande, dass sich wohl auch die Berufstätigen in 
Glessen einen Wochenmarkt wünschen. Insofern müsste der Wochenmarkt auf einen Sams-
tag gelegt werden.  
 
Zwischenzeitlich habe ich Frau Rosarius nochmals kontaktiert. Es ist wohl so, dass der Markt 
auf dem vorhandenen Dorfplatz nicht so angenommen wird wie erhofft. Gerade für ältere 
MitbürgerInnen und Mütter mit Kinderwagen ist der Dorfplatz schwerlich oder nur auf größe-
ren Umwegen zu erreichen.  
 
 
Meine Anregung 
 
Damit der Wochenmarkt in Glessen bleibt, bitte ich darum, zeitnah einen anderen geeigne-
ten Standort in Glessen gemeinsam mit der Kölner Markt-Genossenschaft e.G zu suchen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Gez.: 
Broetje 
 
 
Verteiler:  
BMA-Fraktion 
CDU-Fraktion 
FDP-Fraktion 
Fraktion B90/Die Grünen 
SPD-Fraktion 


