Mittlerweile über einhundert und zehn Unternehmer und Freiberufler sind Mitglieder des am
27.August 1974 gegründeten Werbekreis Tostedt e.V.
Die Mitglieder haben es sich zur Aufgabe gemacht, mit Aktionen und Märkten sowie gemeinnützigen
Projekten das Zusammenleben in der Samtgemeinde Tostedt zu fördern und mit einem attraktiven
Produkt- und Dienstleistungsangebot dazu beizutragen,
dass die Menschen gerne hier wohnen und leben,
arbeiten und einkaufen.
So ist in jedem Jahr das erste Wochenende im Oktober
ein fester Termin für Norddeutschlands größten
Flohmarkt, dem „Töster Markt ründ üm de Kark“ mit
Laternenumzug der Kinder am Sonntag. Hamstermarkt
und Christkindlmarkt sind weitere Märkte, die der kurz
„Werbekreis“ genannte Gewerbeverein für die Bürger in
der Samtgemeinde veranstaltet.
Im Dezember schaffen wir mit leuchtenden Sternen in den Straßen und vorweihnachtlichen Aktionen
eine angenehme Atmosphäre, die zum Bummeln einlädt.
Der historische Rundgang, mit Hinweistafeln von uns versehen, bietet besonders
Neubürgern mit einer aktuellen Broschüre einen kleinen Einblick in die Geschichte
der Gemeinde. Wir unterstützen in jedem Jahr in Zusammenarbeit mit den Schulen Jugendliche bei
der Berufswahl. Der Wunschbaum für Kinder und Jugendliche auf dem Christkindlmarkt wird ebenso
gefördert, wie das Projekt: „die nette Toilette“ in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat. Wir
pflegen Rosenbeete an den Hauptkreuzungen für eine freundliche Begrüßung unserer Besucher.
Unser Maskottchen „Ekki“, das menschengroße Eichhörnchen hat sich schon einen
festen Platz in den Herzen unserer Jüngsten erobert, wenn es unsere Aktionen
begleitet. Es besucht die Kindergärten, lädt zu Kakao und Kuchen ein und hilft beim
Basteln auf unserem Neujahrsempfang für alle Bürger, der sich mittlerweile im
dritten Jahr etabliert hat und sich eines großen Zuspruchs erfreut.
In 2010 haben wir zum ersten Mal unter dem Motto: Mensch!Tostedt eine Messe
auf dem Schützenplatz veranstaltet. In sieben verschiedenen Themenbereichen
haben sich regionale Unternehmen, dabei knapp vierzig Mitgliedsunternehmen aus
allen Branchen erfolgreich präsentiert. Das öffentliche Echo war äußerst positiv.
Besucher und Aussteller erwarten eine Folgeveranstaltung in 2012.
Wir bieten unseren Kunden eine freundliche und kompetente Fachberatung und
freuen uns darauf, Sie in unseren Geschäftsräumen zu begrüßen. Die Kunden
erkennen unsere Mitgliedsfirmen am Werbekreis-Logo.

Welche Schwerpunkte setzen wir in diesem Jahr?
Wir wollen weiterhin unseren Beitrag für die Entwicklung der Samtgemeinde leisten, damit die
Familien hier gerne leben. Das bedeutet unter anderem, die Märkte und Aktionen weiterhin attraktiv
zu gestalten und hierfür genügend Mitstreiter zu finden.
Dabei ist uns die Unterstützung von Politik und Verwaltung zugesichert worden, die sich aktuell in
einer offenen und vertrauensvollen Zusammenarbeit ausdrückt.
Wir werden für die eine oder andere Veranstaltung frische Ideen benötigen und werden deshalb
auch die Bürger an der Gestaltung beteiligen und zu aktivem Mitmachen motivieren. Wir starten mit
einer Ideensammlung für den Christkindlmarkt, solange die Eindrücke noch frisch sind.
In unregelmäßiger Folge haben wir Informationsveranstaltungen unter der Überschrift:
„Unternehmer-Frühstück“ durchgeführt. Ziel unseres „Unternehmer-Frühstücks“ ist die kompakte
Information zu aktuellen Themen und das „Netzwerken“ bei einem begrenzten Zeitaufwand von
maximal 1,5 Stunden. Angesprochen sind alle Werbekreismitglieder und „Noch -nicht –Mitglieder“.
Das Referat dauert ca. 20 Minuten. Die Referenten sind Werbekreismitglieder oder Gastreferenten.
Themen waren bisher u.a., Stadtmarketing, Gewerbesteuer, Veränderungsmanagement, Erbrecht.
Wir werden diese Reihe fortführen und mit einer für alle Bürger offenen Veranstaltungsreihe in der
zweiten Hälfte des Jahres in Zusammenarbeit mit der EWE auf eine breitere Basis stellen.
Wir sind zuversichtlich, dass die Initiative der Verwaltung zur Standortentwicklung kurzfristig
gestartet werden kann und einen Gesprächskreis aus Wirtschaft, Politik und Vereinen aktiviert, der
Entwicklungsziele definiert, die in einem von einer breiten Allianz getragenen Standortmarketing
umgesetzt werden können. Der Werbekreis wird diese Initiative nach Kräften unterstützen.

Termine in 2011:
3.April

Verkaufsoffener Familiensonntag

15.Mai

Hamstermarkt mit Sonntagsöffnung der

Geschäfte
25.Mai

Jahreshauptversammlung

4.September

Verkaufsoffener Familiensonntag

1.Oktober

Flohmarkt

2.Oktober

Verkaufsoffener Familiensonntag

25.November bis
27.November

Christkindlmarkt mit Sonntagsöffnung der
Geschäfte

1.Dezember bis
31.Dezember

Adventsaktion

8.Januar 2012

Neujahrsempfang

4.3.2011
Jürgen Salewsky, Vorsitzender

