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8.1. Innenstadtmanagement 

 

 

Der Bereich Innenstadtmanagement ist Teilbereich der Abteilung Eigenbetrieb Burg / 

Innenstadtmanagement und hat sich im Jahr 2019 insbesondere mit nachstehenden Aufgaben 

beschäftigt: 

 

- erster Ansprechpartner in der Verwaltung für den Verein „Stadtmarketing Wertheim e.V.“ 

(STMV), für den Wertheimer Einzelhandel/Gastronomie sowie sämtliche Innenstadtakteure  
- Unterstützung des STMV bei der laufenden Arbeit 

- Werbekampagne „Lokalhelden Wertheim“ 

- „WERTheimCARD“ 

- Pflege der Facebookseite des STMV 

- Aktion „Wertheim grünt und blüht“ 

- Neuer Veranstaltungskalender „WertheimERleben“ (2 Ausgaben pro Jahr) 

- Öffentliche Nutzung von WLAN in der Wertheimer Gastronomie/ im Einzelhandel 

- Aktion „Die nette Toilette“ 

 

Nachstehende Veranstaltungen wurden im Jahr 2019 federführend oder in Kooperation mit der 
Abteilung Innenstadtmanagement durchgeführt: 

 

- Fashion Flohmarkt Wertheim (dreimal jährlich) 

- Wertheimer Schultaschenparty 

- Streetfood-Festival 

- Wertheimer Musikfestival „Nightgroove“ 

- Wertheimer Ostermarkt mit Neu- und Gebrauchtwagenausstellung, Spezialitätenmarkt 

„Euromarché“ und Saatgutfestival 

- Französischer Markt 
- Markt & Meer 

- Shoppen & Schöppeln 

- Wertheimer Adventskalender 

- Wertheimer Weihnachtsmarkt 

 

 

8.1.1. Zusammenarbeit mit dem Verein Stadtmarketing Wertheim (STMV) 

 

Wichtiger Akteur im Rahmen des Innenstadtmanagements ist der Stadtmarketing Wertheim e.V. 

(STMV) mit etwa 100 Mitgliedern. Die Aufgabenschwerpunkte liegen in der Belebung und 

Attraktivitätssteigerung der Innenstadt. Hervorzuheben sind vor allem folgende 

Innenstadtveranstaltungen: Ostermarkt (in Kombination mit Neu- und Gebrauchtwagenausstellung, 
Spezialitätenmarkt „Euromarché“ und Saatgutfestival), Shoppen & Schöppeln jeweils am 15. August 

eines Jahres sowie der Wertheimer Weihnachtsmarkt. Hinzu kommen die drei in Wertheim 

zulässigen verkaufsoffenen Sonntage/Feiertage. 

 

Die Abteilung Innenstadtmanagement ist in allen Belangen erster Ansprechpartner in der Verwaltung 

für den Verein, nimmt regelmäßig an allen Vorstandssitzungen teil, arbeitet aktiv im Vorstand sowie 

bei der Organisation und Durchführung o.g. Veranstaltungen mit. 
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Ein großes und besonders wichtiges Thema in der Zusammenarbeit mit dem STMV war auch im Jahr 

2019 die Werbekampagne „Lokalhelden Wertheim“, die von der Abteilung Innenstadtmanagement 

seit 2018 entwickelt und in Abstimmung mit dem STMV umgesetzt worden ist.  
 

Ein Rückblick auf den Kampagnenbeginn 2018:  

 

Mit Image- und Sympathiekampagnen wie z.B. „buy local“, „Lass den Klick in Deiner Stadt" oder 

„Heimat shoppen“ wurden bundesweit Kampagnen gestartet mit dem Ziel, Konsumenten für die 

Konsequenzen ihrer Kaufentscheidungen zu sensibilisieren, denn diese haben konkrete 

Auswirkungen auf die Lebensqualität in ihrer Region. Ein funktionierender Einzelhandel ist 

maßgeblich für die Attraktivität und Beständigkeit einer Innenstadt. 

 

Der Stadtmarketing Wertheim e.V. hat sich als Vertreter des Wertheimer Einzelhandels intensiv mit 
der Thematik auseinandergesetzt. Auf der Basis von bestehenden Kampagnen wie z.B. „buy local“ 

entstand die Idee des „Lokalhelden". Aus der ursprünglichen Idee, eine (grafische) Figur 

stellvertretend für den Einzelhandel zu kreieren, entwickelte sich der Gedanke, dass der 

„Wertheimer Held“ nicht e i n e Figur ist, sondern v i e l e Gesichter - wie Wertheim selbst- hat: Wir 

sind Helden! Aus der graphischen Gestaltung wurde ein Foto-Projekt, bei dem rund 30 verschiedene 

Einzelhändler und Innenstadtakteure auf witzige und manchmal durchaus provokative Weise in 

Szene gesetzt wurden. 

 

       
 

Zielsetzung des Fotoprojekts: 

- Darauf aufmerksam machen, dass Wertheim n o c h einen Einzelhandel hat. 

- Durch eine bewusste Kaufentscheidung beim lokalen Handel tragen die Bewohner in 

Wertheim und Umgebung zum Erhalt einer lebendigen Innenstadt bei und haben darüber 

hinaus noch ganz persönliche Vorteile und Nutzen. Die „Lokalhelden“-Kampagne soll auch 
zeigen, wie attraktiv reale Geschäfte sind und wieviel Service sie tatsächlich bieten – oft mehr 

als Online-Shops. 

- Eine Botschaft, die einerseits auf Angebote, Dienst- und Serviceleistungen vor Ort verweist, 

anderseits das Wir-Gefühl der lokalen Akteure mobilisiert bzw. stärkt.  

 

Kampagnen-Module: 

- Die Porträts der „Lokalhelden“ wurden im Format DIN A1 oder A0 (auf passenden 

Aluminium-Trägern, sogenannten Kundenstoppern) vor den teilnehmenden Einrichtungen 

oder gerahmt in den Schaufenstern aufgestellt. 

- Einzelne Motive wurden als großformatige Banner an verschiedenen markanten Punkten 
positioniert. 

- Auch in den Stadtteilen/Ortschaften wurden DIN-A0-Formate platziert. 

- Motive im Postkartenformat zur Auslage in den Geschäften. 

  



 119 

 

- Das Projekt wurde zusätzlich über die sozialen Netzwerke (Facebook und Instagram) bespielt.   

- Anzeigenschaltungen mit den einzelnen Fotomotiven in den beiden Tageszeitungen (durch 

Einzelhändler) über mehrere Wochen hinweg. 
- Begleitende Berichterstattung über die örtliche Presse sowie regionale Radiosender.  

-  Erstellung eines Werbevideos mit eigens für diese Kampagne geschriebenen Rap (Einsatz 

beim Open Air Kino auf Burg Wertheim sowie auf YouTube). 

- Relaunch der Wertheim Card – Lokalhelden Edition. 

 

2019 wurde die Kampagne fortgeführt und ausgebaut: 

 

Den oben beschriebenen Modulen wurden weitere hinzugefügt. Es wurden beispielsweise Händler-

Stories (Vorstellung verschiedener Einzelhändler und Gastronomen) geschrieben und über Instagram 

veröffentlich. Außerdem kam das Modul „Lokalhelden-TV“ neu dazu. Dabei handelt es sich um eine 
Videoreihe, die ebenfalls den Wertheimer Einzelhandel auf witzige und dynamische Art und Weise 

vorstellt und aktiv über die sozialen Netzwerke bewirbt.  

 

Außerdem wurde eine zweite Lokalhelden-Edition der Wertheim Card aufgelegt. Nachdem die erste 

Sonderedition (fünf Motive à 800 Stück, Zehn-Euro-Karten) im Jahr 2018 nach nur wenigen Monaten 

nahezu vergriffen war, wurde 2019 eine weitere Sonderedition mit fünf neuen Motiven und ebenfalls 

à 800 Stück herausgegeben. Alle Geschäfte, in denen man die Wertheim Card einlösen kann, wurden 

mit einem eigens produzierten Aufkleber gekennzeichnet, ebenso die Geschäfte, in denen die 

Wertheim Card zu erwerben ist. 
 

       
 

    
 

 
 

 

Vor rund sieben Jahren hat 

der STMV die 

WERTheimCARD eingeführt, 

sie erfreut sich seither großer 

Beliebtheit. Der moderne 

Einkaufsgutschein im 

Scheckkartenformat wurde 

seit Einführung im Rahmen 

des Bauernmarktes 2011 bis 
Ende des Jahres 2019 26.437 

Mal mit einem Einkaufswert 

von jeweils zehn Euro 

verkauft. Der Gutschein kann 

in rund 100 Geschäften und 

Institutionen in Wertheim 

eingelöst werden. Erklärtes 

gemeinsames Ziel von STMV 

und Stadt Wertheim ist es, 

mit dem Einkaufsgutschein 
eine Kunden- und 

Kaufkraftbindung am 

Standort Wertheim zu 

erreichen.  
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Besonders erfreulich ist, dass die Stadt Wertheim und der Stadtmarketing Wertheim e.V. für die 

Entwicklung und Durchführung der Imagekampagne „Lokalhelden Wertheim“ den 

Stadtmarketingpreis Baden-Württemberg 2019 gewonnen haben.  

Der Stadtmarketingpreis Baden-Württemberg wird seit 2007 alle zwei 
Jahre vom Handelsverband Baden-Württemberg für besonders 

originelle und zukunftsweisende 

Projekte im Bereich Stadtmarketing 

verliehen. Mit ihm einher gehen 

Gewinne im Wert von über 60.000 

Euro für die Stadt Wertheim (Online-

Plattform für den regionalen Handel, 

Blumenschmuck und 

Weihnachtsdekoration für die 

Innenstadt). 
 

Die Pflege der Facebook-Seite des STMV (Lokalhelden Wertheim) obliegt mehreren 

Vorstandsmitgliedern des STMV, wird jedoch überwiegend von der Abteilung 

Innenstadtmanagement bespielt. Sie informiert hier gezielt über Veranstaltungen in der Innenstadt, 

aber auch über verkaufsfördernde Aktionen.  

 

„Wertheim grünt und blüht“ lautet das Projekt zur Förderung der grünen Aufenthaltsqualität in der 

Wertheimer Innenstadt, das erstmals im Jahr 2015 gemeinsam mit dem STMV ins Leben gerufen und 

auch im Jahr 2019 weiter umgesetzt wurde. Bepflanzte Blumenkübel vor den Wertheimer 
Geschäften und Gaststätten sollen zu einer angenehmen Atmosphäre und damit zu einer höheren 

Aufenthaltsqualität beitragen. Die Einzelhändler und Gastronomen werden in regelmäßigen 

Abständen aufgefordert, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Finanziell unterstützt wird das Projekt 

durch die Stadt Wertheim und den STMV. Außerdem hat die Stadtverwaltung im Jahr 2019 

zusätzliche Blumenkübel im öffentlichen Bereich, aber auch stillgelegte Brunnen mit einer der 

Jahreszeit angepassten, attraktiven Wechselbepflanzung bepflanzt. Die sukzessive Begrünung in der 

Altstadt soll ausgebaut werden, um die Aufenthaltsqualität und Verweildauer der Besucher zu 

erhöhen. 

 

        
 

Beispiele für Neubepflanzungen 
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Auf Initiative und in Kooperation mit der Stadt Wertheim veröffentlichte das Medienhaus Main-Echo 

im April 2019 erstmals einen Veranstaltungskalender „WertheimERleben“. In dem neuen 

Veranstaltungsführer findet der Leser übersichtlich Termine, Beschreibungen, Einzelheiten und 
Hintergrundwissen zu allen Events.  

„WertheimERleben“ ist im handlichen DIN A5 Format in einer Gesamtauflage von 40.000 Exemplaren 

erschienen und wurde an alle erreichbaren Haushalte im Verbreitungsgebiet der Wertheimer Zeitung 

und des Main-Echos Marktheidenfeld verteilt. Außerdem erhielten die Ortschaften Faulbach, 

Altenbuch, Stadtprozelten, Dorfprozelten, Neunkirchen und Freudenberg dieses neue Produkt.  

Der Frühjahr-/Sommerausgabe, die Veranstaltungen von April bis September wiedergab, folgte nach 

der sehr positiven Resonanz eine Herbst-/Winterausgabe, die über Veranstaltungen in Wertheim von 

Oktober bis März informierte. Der Veranstaltungskalender hat sich als erfolgreiches Werbemedium 

für den Wertheimer Handel, die Gastronomie und Industrie etabliert. 

 

   
 

 

Freies WLAN in den Wertheimer Geschäften und 

Gastronomieeinrichtungen war ein weiteres Projekt im Jahr 

2019. Nachdem der Bundesgerichtshof im Jahr 2018 den 

Wegfall der Störerhaftung bestätigt hat, wurden der 

Wertheimer Handel sowie die Gastronomie in der 
Innenstadt über die neue Gesetzgebung informiert und 

aktiv aufgefordert, WLAN frei zugänglich in ihren 

Geschäften und Gastronomieeinrichtungen anzubieten und 

damit - im Sinne des Kundenservice- den Bedürfnissen der 

Kunden nachzukommen.  

Dieser Aufforderungen kamen rund 30 Geschäfte und Gaststätten nach. Ein eigens produzierter 

Aufkleber wurde den Geschäften und Gastronomieeinrichtungen zur Verfügung gestellt, um auf das 

frei zugängliche WLAN werbewirksam an ihren Eingangstüren/Schaufenstern hinzuweisen. 
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8.1.2. Innenstadt-Veranstaltungen  
 

Den Auftakt der Innenstadtveranstaltungen bildete im Jahr 2019 

der Wertheimer Fashion-Flohmarkt. Er fand erstmals im Januar in 

der Main-Tauber-Halle in Zusammenarbeit mit dem Wertheimer 

Verein „Ein langer Weg“ statt. Initiiert hat den Flohmarkt die 
Wertheimerin Nadine Sahlender, die schon als Standbetreiberin 

bei anderen Fashion Flohmärkten dabei war und sich einen 

solchen für Wertheim wünschte.  

Mit dem Versprechen Sahlenders, die Organisation tatkräftig zu 

unterstützen, hat die Abteilung Innenstadtmanagement die Idee 

eines Fashion-Flohmarktes gerne aufgenommen und dann 

umgesetzt. Vor allem die Auftaktveranstaltung im Januar mit über 

80 Standbetreibern war ein geeigneter Baustein, die dunkle 

Frühjahrszeit in der Wertheimer Innenstadt mit einem neuen 

Format attraktiv zu beleben. Nach dem erfolgreichen Auftakt 
folgten weitere Fashion-Flohmärkte im April und im November. 

Der Rhythmus von drei Veranstaltungen pro Jahr soll auch 

zukünftig beibehalten werden. 

 

 

Es folgte die „Wertheimer Schultaschenparty“ am 

9. Februar 2019, die aus einer Privatinitiative heraus 

gemeinsam mit einem Wertheimer 

Einzelhandelsgeschäft und mit Unterstützung der 

Abteilung Innenstadtmanagement zum fünften Mal 
umgesetzt worden ist. Nachdem die Veranstaltung 

wiederholt auf große Resonanz gestoßen und 

mittlerweile zu einem festen Bestandteil im 

Veranstaltungskalender der Stadt Wertheim 

geworden ist, wird die Veranstaltung ab dem Jahr 

2020 eigenständig von dem besagten 

Einzelhandelsgeschäft organisiert und durchgeführt.   

 

 
Das Street Food Festival am 23. und 24. März 2019 

wurde mit einem neuen Veranstalter durchgeführt. 

Über 20 Standbetreiber und Foodtrucks luden zu 

einer kulinarischen Reise durch die Straßenküchen 

der Welt ein und zeigten, wie vielfältig und 

exotisch die mobile Art des Kochens sein kann. 

Live-Musik an den Abenden sowie ein 

Familienprogramm am Nachmittag rundeten das 

Programm ab. Das Festival lockte wieder viele 

Besucher nach Wertheim. Dieses Format soll daher 
mit dem neuen Veranstalter weitergeführt werden. 
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Das Wertheimer Musikfestival „Nightgroove“, das am 30. März 

2019 zum elften Mal stattfand, gehört mittlerweile zu den 

Traditionsveranstaltungen Wertheims und ist für viele Wertheimer 

und Bewohner der Region nicht mehr aus der privaten 
Veranstaltungsplanung wegzudenken.  

Eröffnet wurde das Festival mit einer Live-Band auf dem 

Marktplatz. Durchweg begeisterte Zuhörer waren bei bester 

Stimmung in den teilnehmenden zehn Kneipen in der Altstadt 

anzutreffen.  

Mit erneut mehr als 2.000 Gästen war es wieder eine sehr gut 

besuchte Veranstaltung.  

 

 

 
Traditionell am Wochenende vor Ostern fand am Samstag und 

Sonntag, 13. und 14. April 2019, jeweils von 11 bis 18 Uhr, der 

Wertheimer Ostermarkt statt. Mit einer attraktiven 

Produktpalette an über 30 Ständen (überwiegend handwerkliche 

Artikel, Dekoratives) lud der Ostermarkt zum gemütlichen 

Bummeln ein und lockte die kleinen Besucher zusätzlich mit 

Osterhasen, Bungee-Trampolin und Kinderkarussell. Auch der 

Grüne Markt blieb am Veranstaltungswochenende an seinem 

angestammten Platz und fand am Samstag länger als gewohnt auf 
dem Marktplatz statt. 

 

Zum dritten Mal in Folge wurde im Rahmen des 

Wertheimer Ostermarktes der Spezialitätenmarkt 

„Euromarché“ auf dem Mainplatz organisiert, der 

Köstlichkeiten aus mehreren europäischen Nachbarländern 

präsentierte. An jedem Stand wurde die Landessprache 

gesprochen, was dem bunten Markttreiben ein besonderes 

Flair verlieh. 

 
 

 

Zeitgleich mit dem Ostermarkt veranstaltete die Sparkasse Tauberfranken zum siebten Mal die Neu- 

und Gebrauchtwagenausstellung auf dem Mainparkplatz. Fünf örtliche Autohändler präsentierten 

auf etwa 4.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche ihre Fahrzeuge. Den Mainparkplatz hatte die 

Stadtentwicklungsgesellschaft Wertheim mbH (STEG) unentgeltlich zur Verfügung gestellt.  

Der Wegfall von rund 200 Parkplätzen wurde durch 

eine erweiterte Kapazität an der Main-Tauber-Halle 

sowie durch die Möglichkeit, auf den 

Kreuzwertheimer Mainwiesen kostenfrei zu parken, 
ausgeglichen. Für letztgenannte Möglichkeit hat die 

Sparkasse Tauberfranken, Veranstalter der „Neu- 

und Gebrauchtwagenausstellung“, wieder einen 

besonderen Service angeboten: Mit zwei 

Pontonbooten pendelte das THW mit einem 

kostenlosen Fährverkehr zwischen beiden 

Mainufern.  
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Traditionell fand am Veranstaltungssonntag von 13 

bis 18 Uhr der verkaufsoffene Sonntag statt.  

Die Geschäfte in der Wertheimer Innenstadt, in 

Bestenheid sowie die Erwin Hymer World und das 
Wertheim Village in Bettingen luden mit großem 

Erfolg zum Sonntags-Shopping ein.  

 

Zum achten Mal in Folge veranstaltete der STMV am 

Sonntag eine Oldtimerausstellung auf den Plätzen 

und in den Gassen der Altstadt und zog damit erneut 

ein großes Publikum von Oldtimerfreunden an.  

 

Eine noch recht neue Attraktion am Ostermarkt-Sonntag ist der Auftrieb der "Wertheimer 

Burgziegen" zur Burg Wertheim, der besonders die vielen Familien erfreut. 2016 wurde dieser 
Programmpunkt erstmals in das Ostermarkt-Programm eingebunden und ist seither fester 

Bestandteil beim Wertheimer Ostermarkt. 

 

 

Zum dritten Mal in Folge wurde auch im Jahr 2019 

der Wertheimer Ostermarkt vom „Wertheimer 

Saatgutfestival“ bereichert. Veranstalter war der 

Verein für Obstbau, Garten und Landschaft 

Wertheim-Sachsenhausen in Kooperation mit der 
Stadt. Es fand am verkaufsoffenen Sonntag in der 

Main-Tauber-Halle statt. Mit Verkaufsständen für 

Kräuter- und Gemüsesaatgut, Jungpflanzen, 

Naturholzprodukte, aber auch für regionale 

kulinarische Spezialitäten konnte zusätzliche 

Besucher für den Ostermarkt gewonnen werden.                                      

 

Der Wertheimer Ostermarkt mit Saatgutfestival am verkaufsoffenen 

Sonntag, die Neu- und Gebrauchtwagenausstellung und der 

Spezialitätenmarkt „Euromarché“ sollen auch künftig von den 
Besuchern als eine konzeptionell geschlossene Veranstaltung 

wahrgenommen werden und sich positiv auf die Besucherfrequenz 

auswirken. Die Attraktivitätssteigerung und Belebung der Innenstadt 

ist das erklärte Ziel aller Beteiligten. 

 

Nachdem im Jahr 2015 das Projekt „Wertheimer Osterbrunnen“ von 

der Abteilung Innenstadtmanagement ins Leben gerufen wurde, 

konnte es Dank eines engagierten Floristikgeschäfts in der Innenstadt 

auch in 2019 fortgeführt werden. Marktplatzbrunnen und 

Engelsbrunnen wurden wieder österlich geschmückt. Die Aktion fand 
großen Gefallen bei der Wertheimer Bevölkerung und soll fortgeführt 

werden. 

 

 

Im fünften Jahr in Folge wurden französische Spezialitäten auf dem „Französischen Markt“ in 

Wertheim präsentiert. Vom 22. bis 26. Mai 2019 haben original französische Markthändler fünf Tage 

lang kulinarische Köstlichkeiten aus dem Land der Gourmets angeboten. Gute Besucherzahlen in den 

vergangenen fünf Jahren sprechen dafür, dass der „Französische Markt“ auch zukünftig seinen festen 

Platz im Wertheimer Veranstaltungskalender findet und damit zur Belebung der Innenstadt und zur 

Qualität des Einkaufsstandorts Wertheim beiträgt. 
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Ein weiterer wichtiger Baustein, der zur Belebung der 

Innenstadt beiträgt, ist der wöchentlich stattfindende 

„Grüne Markt“, der hauptverantwortlich vom Referat 
Öffentliche Ordnung organisiert wird. Mit der im Jahr 

2016 vom Innenstadtmanagement initiierten Aktion 

„Markt & Meer" soll der Grüne Markt noch attraktiver 

werden. Die Reihe greift von März bis Oktober an jedem 

ersten Samstag im Monat saisonale Themen auf und 

bringt Händler aus der Stadt und von außerhalb auf den 

Wochenmarkt. Das „Meer“ verweist auf Angebote und 

Probieraktionen jenseits des Gewohnten und auf 

„Gaststände“ mit und ohne Bezug zum Wasser. 

Es wird gekocht, gegrillt und musiziert. Man trifft 
sich zum Weißwurstfrühstück, zum Winzer-

Glühwein oder bleibt gleich zum Mittagessen mit 

„Ente aus dem Ofen“. Regionale Selbsterzeuger 

sowie Teilnehmer der „Route der Genüsse“ stellen 

sich und ihr kulinarisches Angebot vor. Aber auch 

Vereine, Schulen und Kindergärten sind 

eingeladen und vertreten.  

Die Reihe „Markt & Meer“ wurde auch 2019 

wieder mit einem Flyer und großflächigen 
Bannern beworben. 

 

 

Bereits seit dem Jahr 2013 veranstaltet der STMV in enger 

Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung am bayerischen 

Feiertag „Mariä Himmelfahrt“ (15. August) ein Late Night 

Shopping in der Innenstadt. 2016 wurde das Konzept in 

Abstimmung mit dem Einzelhandel verändert. Aus dem „Late 

Night Shopping“ wurde eine Bummel-Weinprobe durch die 

Wertheimer Geschäftswelt mit dem Veranstaltungstitel 
„Shoppen & Schöppeln“.  Nach dem großen Erfolg 2016 

beteiligen sich seither jedes Jahr über 50 Geschäfte, die neben 

den Restaurants, Cafés und Eisdielen an diesem Tag bis 

mindestens 20 Uhr ihre Türen öffneten. Außerdem wurden 

2019 wieder in über 35 dieser Geschäfte etwa 35 regionale 

Weine kostenfrei ausgeschenkt. Zusätzlich gab es auf dem 

Marktplatz Livemusik bis 20 Uhr. Alle Geschäfte hatten vor ihren 

Eingängen rote Teppiche ausgerollt. Der Wertheimer 

Einzelhandel zeigte sich wiederholt sehr zufrieden mit dem 

Konzept und hat sich für eine Weiterführung ausgesprochen.  
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Die Veranstaltungsreihe 

„Wertheimer Adventskalender“ 

wurde im Jahr 2019 bereits zum 
sechsten Mal durchgeführt. 

Vom 1. bis 24. Dezember 

verwandelte sich die Innenstadt 

in einen großen 

Adventskalender. Jeweils um 

17 Uhr öffnete sich ein neues 

Kalendertürchen: 

Einzelhandelsgeschäfte, 

gastronomische Betriebe, 

Dienstleister und 
Kultureinrichtungen gestalteten abwechselnd über 

24 kreative, kunstvolle, musikalische und kulturelle 

Erlebnisse für die Innenstadtbesucher.  

Tägliche Verlosungen mit Sachpreisen aus den 

teilnehmenden Geschäften sowie die Verlosung 

eines Hauptpreises unter allen Teilnehmern am Ende der Veranstaltungsreihe rundeten die 

Veranstaltungsreihe ab. Intention des „Wertheimer Adventskalenders“ ist es, die Innenstadt in der 

gesamten Vorweihnachtszeit zu beleben und die Qualität Wertheims als Einkaufsstadt speziell in 

dieser Zeit zu bewerben. An jedem Tag vom 1. bis 24. Dezember gab es einen Anlaufpunkt, an dem 
die Besucher nach dem Einkaufen noch ein wenig innehalten und genießen, sich mit Freunden 

verabreden und sich von der Individualität, Vielfalt und Qualität des Einzelhandels überzeugen 

konnten.  

Erfreulich ist, dass der Wertheimer Einzelhandel, die Gastronomie, aber auch Kultur- und 

Sozialeinrichtungen oder sogar die Feuerwehr diese klassische Imageveranstaltung für sich als 

Gewinn erkannt haben und sich von Jahr zu Jahr in zunehmendem Maße beteiligen und mit kreativen 

Ideen einbringen. 

 

Zu Werbezwecken waren die Schaufenster aller 

mitwirkenden Geschäfte mit großen Holzziffern 
von 1 bis 24 geschmückt. Der flanierende 

Innenstadtbesucher konnte also bereits vor 

Beginn der Aktion einen Eindruck davon 

gewinnen, wer an welchem Termin in oder vor 

sein Ladengeschäft einlädt.  

Beworben wurde der Wertheimer 

Adventskalender durch die Einbindung in den 

„Wertheimer Weihnacht“-Flyer, der neben einer 

großflächigen Haushaltsverteilung auch an alle 

Wertheimer Geschäfte, Gaststätten und Hotels zur Auslage verteilt wurde. Die Bewerbung erfolgte 
zusätzlich durch Pressemitteilungen, Einträge in diverse Internet-Veranstaltungskalender sowie 

durch Werbung auf Bannern/Roll-ups und Begrüßungstafeln an den Stadteingängen. Außerdem 

wurde die Veranstaltungsreihe über den gesamten Veranstaltungszeitraum via Facebook beworben.  

Die Aktion „Wertheimer Adventskalender“ hat die Vielfalt des Innenstadthandels in den Focus 

gerückt, weckte Sympathie für Wertheim als Einkaufsstadt und vermittelte ihn als lohnenswertes Ziel 

besonders in der Adventszeit.  
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Zu den jährlichen Höhepunkten im Wertheimer Veranstaltungsreigen zählt der Wertheimer 

Weihnachtsmarkt. Er fand 2019 vom 13. bis 22. Dezember täglich von 12 bis 20 Uhr statt.  So 

erstreckte sich der Weihnachtsmarkt über insgesamt zehn Tage und überzeugte auch unter der 
Woche mit einer nahezu identischen Angebotsvielfalt wie an den Wochenenden. Im 

stimmungsvollen Ambiente der weihnachtlich beleuchteten Innenstadt wurden rund 70 

Weihnachtsbuden aufgebaut: auf dem Wertheimer Marktplatz, um den Engelsbrunnen, vor der 

Evangelischen Stiftskirche, in der Brückengasse und in der Maingasse.  

Großer Zuschauermagnet war wiederholt der Mittelaltermarkt auf dem Mainplatz, der an den 

beiden Wochenenden stattfand und viele Besucher anlockte. 

 

Auch der „Französische Markt“ auf dem Neuplatz präsentierte sich an den Wochenenden mit einem 

breiten Sortiment an französischen Köstlichkeiten. Aufgrund der guten Umsätze wird der 

„Französische Markt“ auch im kommenden Jahr wieder Teil des Weihnachtsmarktes sein.  
 

Im Rahmen des Weihnachtsmarktes wurden zwei Glühweinpartys von jeweils 18 bis 22 Uhr mit 

großem Besucherzuspruch veranstaltet.  

 

 

Der Wertheimer Weihnachtsmarkt hat sich in den vergangenen Jahren in großen Schritten sehr 

erfolgreich entwickelt und stößt sowohl bei den Besuchern als auch bei den Budenbetreibern auf 

sehr positive Resonanz.  

 

Die Stadt Wertheim hat den STMV als Veranstalter des Weihnachtsmarktes in hohem Maße bei der 

Organisation unterstützt, vor allem aber auch mit gezielten Marketingmaßnahmen wie Plakaten und 
Flyern, Begrüßungsplatten und Werbebannern, begleitender Pressearbeit, Werbung im Internet, auf 

Facebook und im Radio sowie bei der Suche nach Sponsoren und neuen, attraktiven 

Marktbeschickern. 

 

Auch die Erstellung des Gesamtflyers „Wertheimer Weihnacht“, in der neben dem Programm des 

Wertheimer Weihnachtsmarktes, alle gemeldeten Advents- und Weihnachtsmärkte der Wertheimer 

Ortschaften, aber auch größere Weihnachtskonzerte usw. veröffentlich wurden, lag wieder in der 

Verantwortung der Abteilung „Innenstadtmanagement“. Der Flyer wurde an rund 30.000 Haushalte 

in der Region verteilt. Weitere 6.000 Exemplare wurden in den Wertheimer Geschäften, Gaststätten 

und Hotels ausgelegt.  
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8.1.3. Weitere Maßnahmen 

 

 

Im Rahmen der Aktion „Die nette Toilette“, die bereits im Jahr 2010 in 
Wertheim eingeführt worden ist, stellen Wertheimer Gastronomen und 

Einzelhändler ihre Toiletten der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung. 

Der Vorteil für Gäste und Besucher der Stadt sind regelmäßig gereinigte 

und gut ausgestattete Toiletten in der Innenstadt. Im Jahr 2019 standen 

22 „Nette Toiletten“ in der Wertheimer Innenstadt zur Verfügung. Die 

jeweiligen Betriebe sind von außen gut sichtbar mit einem Aufkleber 

gekennzeichnet. 

 

 

 
 

 

nette 
Toilette

Eine Aktion

der Stadt Wertheim


