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Betreff: 
 
PleWo und Kultursommer 2018 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Um es vorweg zu nehmen: Es gibt in 2018 keinen idealen Termin für die Plettenberger Woche.  
 
Aufgrund des späten Termins der Sommerferien sowie der Bundestagswahl wurde die PleWo 
2017 auf das erste Oktoberwochenende verlegt. Während in der Oktobermitte sommerliche Tem-
peraturen herrschten und die Sonne schien, fiel das PleWo-Wochenende buchstäblich ins Was-
ser. Bereits im letzten Jahr wurde bei der Terminfestlegung ausgemacht, dass der Termin 2018 
auf der Basis der Erfahrungen in 2017 neu festgelegt wird. 
 
In 2018 wird das angestammte letzte Augustwochenende wieder in den Sommerferien liegen. Die 
Gründe, die für eine Verschiebung in 2017 gegolten haben, sind dann wieder maßgeblich. Hinzu 
kommt, dass im August 2018 aller Voraussicht nach der Alte Markt nicht mehr nutzbar ist, weil die 
Umbauarbeiten im Rahmen der Innenstadtsanierung dort begonnen haben. Damit scheidet auch 
eine Verlegung vom Oktober in den September aus. Grundsätzlich kann zwar im September die 
PleWo stattfinden, sie müsste aber auf den Maiplatz oder in den Ratshausinnenhof verlegt wer-
den. Beide Varianten machen die PleWo sehr wetteranfällig, da der schützende Stephansdach-
stuhl fehlt. Bei einer Bühne am Maiplatz würde die Umkleidekabinen für Künstler und Sportler feh-
len, eine Bühne im Rathausinnenhof ist sehr weit weg vom Treiben in der Fußgängerzone. 
 
Um diesen Problemen zu entgehen, macht es Sinn, die PleWo in 2018 vor die Sommerferien zu 
verlegen. Dann ist der Alte Markt noch keine Baustelle. Wegen der Pfingstferien (erstmalig wieder 
in 2018), diversen Schützenfesten und dem Public Viewing zur Weltmeisterschaft ergibt sich nur 
das erste Maiwochenende (04. – 06.05.2018) als möglicher Termin. Das liegt zwar direkt nach 
dem Frühjahrsmarkt, aber ähnliche Termindichten gibt es im Mai und Juni an jedem Wochenende. 
Im Rahmen des ersten Bürgerforums am 19.10.17 haben daher die Anwesenden eine Verschie-
bung auf das erste Maiwochenende empfohlen. 
 
Aus dem Umstand, dass der Alte Markt ab Beginn der Sommerferien nicht genutzt werden kann, 
ergibt sich auch, dass der Kultursommer 2018 weitestgehend ausfällt. Zurzeit wird eine passende 
Örtlichkeit gesucht, um zumindest das N.N.Theater wieder auftreten zu lassen. Wenn sich der 
Baustart am Alten Markt verzögert und dies frühzeitig erkennbar ist, wird versucht, kurzfristig ein 
Programm aufzustellen. Eine örtliche Verlegung wird aber wegen des fehlenden Wetterschutzes 
nicht angeraten. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
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Keine. Die zeitliche Verlegung der PleWO beeinflusst nicht den Aufwand. Um kurzfristig doch 
noch ein (Teil-)programm für den Kultursommer durchführen zu können, sollte der Haushaltsan-
satz auch nicht gekürzt werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Schul- und Kulturausschuss beschließt, die Plettenberger Woche 2018 auf das erste Maiwo-
chenende (04. – 06.05.2018) zu verlegen. Darüber hinaus beschließt der Ausschuss, auf einen 
Kultursommer 2018 weitestgehend zu verzichten. Die Aufführung des N.N.Theaters soll an ande-
rer Örtlichkeit durchgeführt werden, soweit eine passende gefunden wird. Wenn frühzeitig erkenn-
bar ist, dass sich der Baustart am Alten Markt verschiebt, wird die Verwaltung beauftragt, kurzfris-
tig Veranstaltungen des Kultursommers zu organisieren. 
 
 
 
Schulte 




