Presse-Information
Wirtschaft und Marketing Soest heißt seine neue
Geschäftsführerin Carolin Brautlecht herzlich willkommen!
Es ist soweit: Nach einer mehrmonatigen Interims-Geschäftsführung durch
den Ersten Beigeordneten der Stadt, Peter Wapelhorst, übernimmt nun
planungsgemäß am 1. Juni Carolin Brautlecht als neue Geschäftsführerin
der Wirtschafts- und Marketing Soest GmbH quasi den Staffelstab (in Form
des Soester Fanschals). Die neue Geschäftsführerin der Soester
Wirtschaftsförderung ist 47 Jahre alt, verheiratet und Mutter von zwei
Söhnen. Seit 2008 leitete sie die Wirtschaftsförderung in Werne, wo sie die
letzten neun Jahre auch für das Stadtmarketing verantwortlich zeichnete.
Davor hatte sie, ebenfalls als Wirtschaftsförderin, für den Kreis Unna
gearbeitet. In Soest ist Carolin Brautlecht neben der Wirtschaftsförderung ab sofort auch zuständig für
die Bereiche der städtischen Großveranstaltungen, Tourismus und die Stadthalle.
„Ich freue mich schon total auf meine neue Arbeit in Soest“ so Carolin Brautlecht, der man ihre
Begeisterung für den neuen Arbeitsstandort sofort abnimmt, „viele interessante Projekte laufen aktuell,
in die ich mich in den nächsten Wochen auch noch weiter vertiefen werde. Hier gilt mein besonderer
Dank meinem Vorgänger Peter Wapelhorst, der mir in den vergangenen Monaten bereits
verschiedentlich Einblicke in die Arbeit der WMS ermöglicht hat. Neue Projekte kommen in Kürze auf
uns zu, die spannende Entwicklungen erwarten lassen. Daher freue ich mich natürlich auch schon
sehr auf mein neues Team, mit dem ich ab sofort in verschiedenen Projekten zusammenarbeiten und
kreative Prozesse anstoßen und organisieren möchte. Und die eine oder andere Idee für Soest habe
ich natürlich auch bereits im Gepäck“, verrät sie augenzwinkernd.
„Einen besonderen Schwerpunkt meiner Arbeit sehe ich in der Innenstadtbelebung mit der Förderung
des Einzelhandels und der Gastronomie. Dabei hoffe ich sehr, dass bald weitere Lockerungen möglich
werden“. Des Weiteren möchte Carolin Brautlecht die Bestandspflege der ortsansässigen
Unternehmen intensivieren und dabei einen besonderen Focus auf die Themen Klimaschutz und
Digitalisierung legen.
Ihr neues Büro in der historischen Teichsmühle mit Blick aufs Wasser, die Türme von St. Patrokli und
St. Petri liegt mitten im Herzen der Altstadt - sicherlich eine gute Voraussetzung für eine kreative
Arbeitsatmosphäre und den steten Blick auf das Wesentliche.
Die Kolleginnen und Kollegen aus den Abteilungen Wirtschaftsförderung, Tourismus, dem
Veranstaltungsbüro und der Stadthalle heißen Frau Brautlecht herzlich in Soest willkommen und
freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen für den Neustart viel Glück und Erfolg!
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