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Jetzt ist die Zeit für gute Ideen
CDU-Gespräch: Einzelhändler können sich bei der Stadt-Umgestaltung
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Gut besucht war der Abend der CDU-Fraktion zum rhema Innenstadtentwicklung. Die Zusammenarbeit mit der
Stadt wurde gelobt, es gab aber auch kritische Stimmen zum Umgang wie die von Michael Kuhn, der berichtete
er hätte 500 Euro Geldbuße wegen einer angeb (Foto: Zdenko Merkt)

Von Zdenko Merkt
SPAICHINGEN Im Handel herrscht Aufbruchsstimmung. Dies sagte der
Vorsitzende des Gewerbe- und Handelsvereins am Mittwochabend in der Skihütte.
Die CDU Spaichingen hatte alle Einzelhändler und Gewerbetreibenden zu einem
Gespräch auf die Skihütte eingeladen. „Wir wollen Kritik, Ideen und Anliegen
erfahren und gemeinsam überlegen, wie Spaichingens Innenstadt attraktiver
werden kann“, so CDU-Fraktionschef Tobias Schumacher. Tobias Schumacher
begrüßte an diesem Abend neben dem Vorstand des Spaichinger Handel- und
Gewerbevereins auch 20 Einzelhändler und Gewerbetreibende aus Spaichingen,
mehrere Spaichinger Stadträte aus den verschiedenen Fraktionen sowie die neue
City Managerin Monika Multerer, die im Verlauf des Abends bereits die Planung für
das kommende Jahr bekannt gab.
Die bereits bekannten Termine im Jahr wie zum Beispiel der Frühlingsmarkt, Martini
Markt oder der Flohmarkt sollen laut Multerer durch weitere Aktionstage
beziehungsweise Aktionswochen ergänzt werden. Ideen sind zum Beispiel ein großes
Kinderfest mit Flohmarkt im April, eine Muttertagsaktion, eine Aktionswoche mit dem
Thema „Kunst im Einzelhandel“, ein „Apfelfest“ oder eine „französische oder ungarische
Woche“.
Auch das Candle Light Shopping, das laut den Aussagen vieler Einzelhändler in diesem
Jahr äußerst erfolgreich war, soll im kommenden Jahr wieder stattfinden. »Sehr gut
besucht „so werteten die Händler diesen Abend, was vor allem der Tatsache gestundet
wurde, dass viel mehr Händler als im letzten Jahr daran teilnahmen und die Werbung im
Vorfeld dieser Aktion, auch dank der City Managerin mit Flyern und in der Presse besser
beworben wurde als zuletzt. Auch deswegen „herrscht im Moment eine große
Aufbruchsstimmung“, so konstatierte der Vorsitzende des Gewerbe- und Handelsvereins
Roland Dreizler die aktuelle Lage im Handel „und es ist der Wille da, jetzt
durchzustarten“.
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