Handel plant Programm für 2013 mit Neuem
Französische Woche, Kinderfest und mehr

k‘~id~ geschnitzten Kürbisse. An Halloween soll es in der Stadt

)

Von Regina Braungart
SPAICHINGEN Die Abteilung Handel des Gewerbe-und Handelsvereins scheint
fest entschlossen, den von der City-Managerin ausgelösten frischen Wind, der
schon beim Candle Light Shopping zu spüren war, zu einem ständigen Luftstrom
zu machen. Die Chefin der Sparte, Isabella Kustermann, gleitet mit dem Finger
eine Liste entlang: Der grobe Terminpian für 2013 steht schon.
„Es hat jeder darauf gewartet, dass etwas Neues kommt und sich etwas bewegt, dass
sich jemand kümmert“, erzählt die Geschäftsfrau Isabella Kustermann, die derzeit vor
allem damit beschäftigt ist, die Verbindungen zwischen Monika Multerer und den
Geschäftsleuten herzustellen. Monika Multerer ist beim Gewerbe- und Handelsverein
angestellt mit kräftiger finanzieller Unterstützung durch die Stadt. Sie wird auf Dauer
die Ehrenamtlichen sehr entlasten und eigene Ideen einbringen, ist sich Isabella
Kustermann sicher.
—

Die erste kleine Neuerung ist schon optisch zu sehen: Gruselige Kürbisgeister stehen
am Laden von Isabella Kusterman. Zu Halloween sind Kinder aufgerufen, zur
Gruseldeko beizutragen. Im kommenden Jahr ist die erste Herausforderung, den vor sich
hin dümpelnden Frühlingsmarkt aufzumotzen. Neu ist dann ein Kinderfest mit Flohmarkt,
Entenschwimmen und anderem und am Flohmarkt sollen die Geschäfte länger
aufbehalten.
Groß soll die Aktionswoche Kunst im Handel gestaltet sein, hier hat Vereinschef Roland
Dreizier sein besonderes Faible ausgespielt. Mit Beginn der ebenfalls ausgeweiteten
langen Einkaufsnacht startet eine Französische Woche, bei der die Partnerstadt
Sallanches einbezogen werden soll. Wer dabei alles mitmacht steht bis auf die
Fußballer noch nicht fest.
—
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Eine Idee Monka Multertes ist eine Woche „Apfelfest“ samt Mosterei vor Ort. Und die
Stadt bleibt thematisch in Feld und Flur mit Kürbissen Rübengeistern und verlängerten
Öffnungszeiten an Halloween. Den Weihnachtsmarkt flankiert der Handel dann ebenso,
wie auch kleinere Aktionen zu Muttertag etwa geplant sind, berichtet lsabella Kusterann.
—

Wichtiges Thema bleiben nach wie vor die gemeinsamen Kernöffnungszeiten und dass
die Samstage vor Weihnachten einheitlich bis 16 Uhr verkaufsoffen sind.
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