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bad Düben. Die Idee, mit der Gründung der Innenstadtinitiative attraktive Händleraktionen auf die

Beine zu stellen und Leben in die Bad Dübener Innenstadt zu bringen, kam einst von der Bürgermeisterin

selbst. Angeregt wurde damit eine Hilfe zur Selbsthilfe, die schon die eine oder andere gute Idee zutage

gefördert habe, mittlerweile aber vorrangig von der Stadt geschultert werde. So, wie es läuft, läuft es nicht

besonders gut – muss Astrid Münster (FWG) konstatieren. Erst jüngst beim Nachtshopping sei zwar

einiges in Bewegung gewesen, „aber es waren einfach zu viele Geschäfte, die hätten öffnen können,

dunkel“, so Münster. Von den Plakaten, die im Vorfeld gedruckt wurden, liegen die meisten noch im

Rathaus und kamen eben nicht dort an, wo sie hätten ankommen sollen – in den Geschäften. Ideen kämen

meist von der Stadt. „Einige Geschäfte setzen sie auch gut um oder entwickeln eigene.“ Die Masse der

Händler aber bringe keine Ideen ein, „oder nimmt es einfach so entgegen.“

Zu viele Läden bleiben dunkel

Der Effekt gehe erst recht verloren, wenn benachbarte Läden nicht mitzögen und geschlossen blieben.

„Auch bei den Aktionen im Frühjahr und im Herbst oder die gemeinsam verabredeten Öffnungszeiten zu

den Frischemärkten sind nicht umgesetzt worden“, sagt die Bürgermeisterin. Erfahrungen wie diese, die

nicht das erste Mal gemacht wurden, führten bei ihr zu der Überlegung, „ob diese Aktionen in dieser Form

organisiert durch die Stadt weiter geführt werden können“, wenn sich an der Mitwirkungsbereitschaft der

Händler nicht im Wesentlichen etwas ändere: „Wenn man sich nicht mal auf ein Minimum einigen kann,

ist es sehr schwierig, den Kunden zu erklären, wir meinen es ernst und bieten Dienstleistungen und gute

Produkte an.“ Dabei gäbe es auch jene, die positive Akzente setzen, nennt Münster Namen wie Geist,

Lohan, Lehmann oder Littmann. Negativ-Höhepunkt aus ihrer Sicht sei die Reaktion auf das Vorhaben

gewesen, einen Verfügungs-Fonds zu installieren, damit mit Fördermitteln baulich etwas an Geschäften

getan werden könne. Das Projekt wurde von Stadt und DSK vorgestellt. „Voraussetzung ist ein Beirat, der

gegründet werden muss. Nicht mal dafür hat sich jemand gefunden.“ Und das sei kein Bereich, wo der

Stadtrat tätig werden kann, sondern die, die betroffen sind.

Die Unterstützung der Händler sei zwingend notwendig. Dies betreffe auch eine potenzielle Zweitauflage

des Stadtstrandes, der in diesem Sommer erstmals aufgebaut war. Die Stadt werde einen Programmaufruf

starten, an dem sich nicht nur Einzelhändler sondern auch Vereine beteiligen könnten. Es müsse nicht

zwingend jeden Abend ein Event stattfinden, aber wenn sich niemand finde, wäre das für die Stadt allein

zu aufwendig.

Trotz der nicht berauschenden Bilanz, die auch dem Wetter in diesem Jahr geschuldet war, will Astrid

Münster nicht aufgeben. „Ich rufe immer auf zu neuem Schwung und den müssen wir jetzt im neuen Jahr

einbringen.“ Dazu bedürfe es aber auch zwingend der Impulse der Händler.

Von Kathrin Kabelitz
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