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Die Zwangspause als Zäsur: Frühlingsnacht mit neuem

Konzept

Ein Jahr Corona: Das Event der Altenburger Händler fiel 2020 flach, dieses Jahr
sieht’s nicht besser aus. Doch 2022 soll sie zurück zu ihren Wurzeln, sagt Gewer-
bevereinschef Björn Petersen.

Ausblick auf Kommendes: Zwar fällt die Frühlingsnacht auch in diesem Jahr coronabedingt aus,
doch für 2022 hat sich der Gewerbeverein mit seinem Vorsitzenden Björn Petersen viele Ideen für
Altenburgs Innenstadt überlegt. Vor allem soll das Event wieder mehr ein Erlebnis für die ganze

Familie werden.Foto: Mario Jahn

Altenburg. Vor genau einem Jahr war es nach der Kindermuseumsnacht die zweite
Großveranstaltung, die im Landkreis der Corona-Pandemie zum Opfer fiel – die belieb-
te Altenburger Frühlingsnacht. Es sollten bekanntlich noch viele weitere Absagen für
kleinere und größere Events folgen. Und nun? Was wird nach Corona aus der Ein-
kaufsnacht, die traditionell nach der Winterpause den Veranstaltungsreigen eröffnet?
Das wollte die OVZ vom Vorsitzenden des Altenburger Gewerbevereins, Björn Peter-
sen, wissen.

Angesichts der aktuellen Corona-Lage mit nach wie v or geschlossenen Geschäf-
ten muss man wohl kein Prophet sein, um die Chancen  für eine Frühlingsnacht
zum angestammten Termin Mitte März bei Null zu sehen, oder?

Ja, das ist leider so. Die Frühlingsnacht fällt auch 2021 aus. Diese Entscheidung haben
wir in Abstimmung mit der Stadtverwaltung schon im Januar getroffen. Zwar herrschte
im November zu Beginn der Planungen noch Euphorie, dass uns vielleicht das Impfge-
schehen in die Karten spielt. Aber wie wir alle wissen, ist dem nicht so.

Was aber, wenn es nach der Ministerpräsidentenkonfe renz in dieser Woche doch
grünes Licht für die Wiedereröffnung des Einzelhande ls in absehbarer Zeit geben
sollte?
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Selbst dann wird es nicht ohne Regeln abgehen. Maske, Abstand, nur eine bestimmte
Anzahl Kunden, all das müssten wir zur Frühlingsnacht kontrollieren. Womöglich müss-
ten wir sogar alle Zugangsstraßen in die Innenstadt abriegeln, um der Massen Herr zu
werden. Die Leute sitzen seit einem Jahr zu Hause. Wenn wir die ersten wären, die et-
was anbieten, dann ist ein Mega-Ansturm zu erwarten. Das könnten wir weder perso-
nell noch logistisch leisten, weder für drinnen noch für draußen. Aber das ist ohnehin
zweitrangig. Man kann eine Veranstaltung dieser Größenordnung nicht in zwei oder
drei Wochen aus dem Boden stampfen.

Trotzdem wird es notwendig sein, den Einzelhandel nac h dem Neustart wieder zu
beleben, die Leute vom Online-Shopping zurück in die  Stadt zu bringen. Kann der
Gewerbeverein hier helfen?

Natürlich. Wir erarbeiten deshalb gemeinsam mit der Stadtverwaltung aktuell ein Kon-
zept dazu. Wenn die Geschäfte wieder öffnen dürfen, dann sollte in den ersten Wochen
jeden Tag ein anderes Geschäft mit einer Aktion auf sich aufmerksam machen. Das soll
entsprechend medial beworben werden. Alles ähnlich wie bei unserer
Adventskalender-Aktion 2020. Wir sind dazu mit den Händlern im Gespräch, von rund
20 liegt bereits die Zusage vor. Wir hoffen natürlich, dass möglichst viele mitmachen
und es zahlreiche interessante Ideen gibt. Wir sprechen alle City-Händler an, nicht nur
unsere Vereinsmitglieder. Und wir wünschen uns natürlich eine entsprechende Reso-
nanz der Kunden, dass sie ihren Geschäften vor Ort die Treue halten. Wenn das Signal
der Politik zur Öffnung kommt, wollen wir vorbereitet sein, das Konzept einfach aus der
Schublade ziehen und loslegen.

Der Frühlingsnacht halten die Leute ja seit vielen Jahren die Treue. Massenhaft.
Die Innenstadt ist Jahr für Jahr schwarz vor Mensche n. Trotzdem will der Gewer-
beverein als Organisator das Konzept überarbeiten. E igentlich schon in diesem
Jahr, nun also im nächsten. Warum?

Wir wollen wieder zurück zum Ursprung. Hin zu einer Veranstaltung, die den Händlern
dient, weg von einer reinen Partynacht. Das hat sich aus Sicht der Geschäftsleute in
den vergangenen Jahren in die falsche Richtung entwickelt. Wir reden hier von
Security-Kosten, die mittlerweile jeden Rahmen sprengen. Mehrere tausend Euro
mussten wir dafür ausgeben. Der mitunter exzessive Alkoholkonsum vor allem von jun-
gen Leuten, die sich Bier, Wein und Schnaps in Rucksäcken mitbringen, kann nicht der
Sinn unserer Veranstaltung sein. Von Müll und Polizeieinsätzen ganz zu schweigen.

Was genau wollen Sie verändern?

Es soll einfach ein Erlebnis für die ganze Familie werden, also beispielsweise schon am
Nachmittag beginnen, auch mit Offerten für Kinder. Statt Disko-Musik könnten etwa Mu-
sikschüler oder kleine lokale Bands aufspielen und zum Verweilen einladen. Es sollte
sich wieder deutlich mehr in den Geschäften abspielen, sich mehr um das Warenange-
bot drehen. Der Charakter der Frühlingsnacht als Einkaufsnacht mit besonderen Offer-
ten ist einfach verloren gegangen. Das möchten wir wieder ändern.

Interview: Ellen Paul Weiter auf Kommentar
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