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Begrüßenswerter

Neustart-Versuch

Von Ellen Paul

Manchmal ist es wirklich wie verhext. Da fällt die beliebte Frühlingsnacht nicht nur zum
zweiten Mal in Folge Corona zum Opfer, sondern auch gleich noch die Geburtstagsfeier
ins Wasser. Denn es ist jetzt genau 20 Jahre her, dass die damals existente „Wir für
Sie“-Initiative der Altenburger Händler dieses Event aus der Taufe hob. Mit durchschla-
gendem Erfolg von Anbeginn, denn schon zur Premiere im März 2001 wurde die City
von Menschen geflutet, konnten die Geschäfte den Ansturm kaum fassen.

Leider machte der Frequenzbringer für die Innenstadt den beteiligten Händlern schnel-
ler Sorgen als ihnen lieb war. Denn die Frühlingsnacht mutierte mehr und mehr zu einer
Art Kneiptour. Vieles spielte sich nur noch im Freien an den mobilen Imbissständen ab.
Bei Musik, Wein oder Bier wurde Party gefeiert. Schon 2008 zog die inzwischen verbli-
chene Werbegemeinschaft die Notbremse, reduzierte die Außenstände und vergab die
gastronomische Versorgung ausschließlich an ihre Mitglieder. Mit mäßigen Erfolg.

Nun also der bemerkens- und begrüßenswerte Versuch des neuen Gewerbevereins,
die Bedürfnisse der Händler künftig wieder verstärkt im Fokus stehen sollen. Denn
zahlreiche Geschäftsleute gaben in den zurückliegenden Jahren entnervt auf, da „Kun-
den“ bei ihnen nur noch nachfragten, was es denn diesmal gratis gebe. Wie jetzt, heute
keine Kulis, Häppchen, auch kein Gläschen Sekt? Na dann tschüss.

Niemand will alle „Nachtschwärmer“ über einen Kamm scheren, doch es ging einfach
weiterhin zu sehr in die falsche Richtung. Man sollte zwar auch bei verändertem Kon-
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zept nicht damit rechnen, dass an solch einem Abend viele Einkaufstüten geschleppt
werden. Doch die Angebote und die Händler näher kennenlernen und später zum Kau-
fen wiederkommen – das sollte schon der Lohn derer sein, die die Frühlingsnacht mit
großem Aufwand auf die Beine stellen.

Klar kann es nicht einfach so werden wie vor 20 Jahren, denn Ansprüche und Interes-
sen wandeln sich, bei Kunden und Geschäftsleuten gleichermaßen. Auf jeden Fall aber
darf den Altenburger Händlern, die zur Einkaufsnacht im Gegensatz beispielsweise zu
Leipzig nicht einfach nur die Türen länger aufschließen, ihr Ideenreichtum nicht zum
Verhängnis und aus der Einkaufsnacht ein großer Stadtfest-Ersatz werden, von dem
letztendlich nur jene profitieren, die fürs Amüsement sorgen.
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