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  Sommerparty endet ohne Minus

Echt.Scharf.Solingen

Sommerparty
endet ohne Minus

Aktualisiert: 10.08.15 - 18:33

Die Organisatoren der
Sommerparty
„Echt.Scharf.Solingen“ rechnen
mit einer „schwarzen
Null“. Der Handel soll sich
noch stärker beteiligen.

Von Anja Kriskofski

Nach einem 10.000-Euro-Minus bei der Sommerparty
„Echt.Scharf.Solingen“ im vergangenen Jahr geht
Organisator Jan Höttges diesmal von einer



cb Organisatoren von echt.scharf.solingen mit
Helfern auf der Bühne
© Christian Beier
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FINANZIERUNG 

NEUERUNGEN
Erstmals gab es eine
VIP-Bühne. Gäste
zahlten 49 Euro,
davon kam rund die
Hälfte dem
Initiativkreis zugute.
In diesem Jahr
wurden wieder
Solingen-T-Shirts
und andere Produkte
verkauft. Um ein
ausgeglichenes
Ergebnis der Party
zu erzielen, sei
gespart worden,
berichtet Jan
Höttges. So habe
man unter anderem
beim Programm
gekürzt.
STADTMARKETING
Jan Höttges hat
gegenüber dem ST
seine Forderung
nach einem
zentralen

ausgeglichenen Bilanz aus: „Ich
denke, dass wir mit einer schwarzen
Null rauskommen“, sagte der
Vorsitzende des Initiativkreises
Solingen dem ST. Das endgültige
Ergebnis soll kommende Woche
feststehen. Auch sonst ziehen die
Macher ein positives Fazit. Rund 30 
000 Besucher seien am
Wochenende zur Party in die

Innenstadt gekommen.

Die Stimme von Sabina Vermeegen klang am Montag
noch etwas rau: Nachwirkung eines arbeitsreichen
Wochenendes für die Mitorganisatorin. Am Vormittag half
sie auf dem Neumarkt beim Aufräumen, wo
Getränkestände und Bühne abgebaut wurden. „An allen
drei Tagen war die Stimmung toll.“ Auch am Freitag mit
den hohen Temperaturen sei die Atmosphäre friedlich
gewesen. Für Vermeegen war Musiker Andreas Kümmert,
der am Sonntag auf der Bühne stand, der Höhepunkt des
Wochenendes. „Ich habe dreimal geheult.“

Bei rund 80 000 Euro liegt das
Budget der Sommerparty, die vom
Initiativkreis bereits zum neunten
Mal ausgerichtet wurde. Ohne die
finanzielle Unterstützung von
Sponsoren wäre das Programm so
nicht möglich gewesen, stellte
Höttges klar. Als Geldgeber konnten
die Organisatoren erstmals mehrere
Firmen aus der Solinger
Schneidwarenindustrie gewinnen,
darunter Kretzer, Güde, Robert
Herder und Ernst Klever. Auch der
Hofgarten sowie der Werbe- und
Interessenring Innenstadt (W.I.R.)
gaben Geld. „Aus dem Einzelhandel
könnte aber noch mehr kommen,
schließlich wird die Veranstaltung
für ihn gemacht“, sagte Jan Höttges.
Der verkaufsoffene Sonntag ist an
die Sommerparty gebunden.

Echt Scharf 2015
Andreas Kümmert
© Christian Beier
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Stadtmarketing
erneuert. Als Beispiel
nennt der
Vorsitzende des
Initiativkreises die
Stadt Hilden. „Eine
solche Stelle könnte
die Sommerparty
ganz anders
unterstützen.“
SPENDEN Spenden
sind noch möglich.
Infos: www.solingen-
sommerparty.de

Der Handel profitiere von der Veranstaltung, erklärte auch
Martin Idelberger, Pressesprecher der Stadt-Sparkasse
Solingen, die wieder zu den größten Sponsoren zählte.
„Für uns ist das ein Stück Wirtschaftsförderung.“

2016 steht die zehnte Ausgabe der
Sommerparty an

Bei den Spenden sind die Organisatoren neue Wege
gegangen: Erstmals konnten Besucher über den
Bezahldienst Pay-Pal oder per SMS Geld geben. Das ist
auch weiterhin möglich. Höttges: „Bis jetzt war die
Spendenbereitschaft groß.“

2016 steht die zehnte Ausgabe von „Echt.Scharf.Solingen“
an. Die Planungen sollen Ende des Jahres starten. Doch
zuvor steht beim Initiativkreis die
Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen an. Jan
Höttges ließ am Montag offen, ob er wieder kandidiert.

Top-Links

Rund um den Globus bargeldlos bezahlen.
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  Kommentar verfassen1 Lidl-Markt vom Schlagbaum nicht anzufahren


2 Winzerfest ist wie ein Treffen unter Freunden


3 Sommerparty endet ohne Minus 

4 Motorradfahrer verletzt sich bei Wildunfall 

5 Ittertal: Pkw gerät in Brand 

Meistgelesen

Lidl-Markt vom
Schlagbaum nicht
anzufahren
Für den neuen Markt auf
dem Credo-Gelände liegt
der Verkehrsentwurf
vor. mehr

Macher ziehen posi-
tive Bilanz
Ein rundum gelungenes
Feier-Wochenende! Diese
positive Bilanz konnten die
Macher von... mehr

Sommerparty: Jetzt
steht Andreas
Kümmert auf der...
Tausende Menschen
haben am Wochenende
die Echt.Scharf.Solingen-
Sommerparty und das
Winzerfest... mehr

Mit 60 in den Ruhe-
stand?
Erfahren Sie, wie Sie sich
das leisten können. Jetzt
Infos bestellen.
www.vermoegenszen-
trum.de  mehr

Augenlasern güns-
tiger!
Wir vergleichen – Sie
sparen. Jetzt Facharzt in
Ihrer Nähe finden. Mehr 
mehr

Sommerparty
Echt.Scharf.Solingen -
Teil 3
Auch am Sonntag
herrschte wieder super
Stimmung auf der
Sommerparty in der
Innenstadt. mehr
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