Nicht alle haben das Busziehen gern
Von Heiner Fabry
Sa, 10. März 2018
Zell im Wiesental

Lebhafte Diskussionen um geplante Veranstaltungen beim Gewerbeverein Zell /
Erlebnissonntag am 10. Juni.
ZELL. Äußerst lebendig präsentierte sich der Gewerbeverein Zell bei seiner
Hauptversammlung am Donnerstag. Die Diskussion um geplante Veranstaltungen in der
Stadt wurde sehr engagiert geführt, und die Mitglieder brachten einige neue Aspekte in
die Diskussion ein.
Erlebnis-Sonntag: Nach den ermutigenden Erfahrungen mit dem letztjährigen
Erlebnis-Sonntag in Zell kündigte der Vorsitzende Dennis Vogt an, dass die
Veranstaltung am 10. Juni eine Neuauflage erfahren werde. Der Vorsitzende bedauerte
zwar, dass am gleichen Tag das Hürus-Treffen stattfinden wird, aber man habe mit der
Fasnachtsgesellschaft Zell ein Abkommen getroffen, so dass beide Veranstaltungen
parallel durchgeführt werden können. Dennis Vogt kündigte an, dass der ErlebnisSonntag schwerpunktmäßig in der Schönauer und Kirchstraße stattfinden wird. Schon
angekündigt seien der Bus-Zieh-Wettbewerb der Firma Heizmann, der Ochs-am-Spieß
des Hotels Löwen und eigene Stände der Sparkasse und der VR-Bank. Mit dem Bus-ZiehWettbewerb hatten einige Mitglieder ihre Schwierigkeiten. Ein Wettbewerb, der
Besucher anderthalb Stunden bindet, verhindere, dass Gäste in dieser Zeit andere
Aussteller besuchen könnten, so die Kritik. Alternativ wurde vorgeschlagen, dass alle
Geschäfte ihre Angebote mit Uhrzeit ankündigen und vorab bekannt machen. Diesem
Vorschlag wurde zugestimmt. Dennis Vogt bat darum, dass alle Teilnehmer am ErlebnisSonntag ihre Aktionen mit den Uhrzeiten dem Vorstand des Gewerbevereins melden,
damit eine entsprechende Information erarbeitet werden kann.
Naturparkmarkt in Zell: Im Vorstand war erwogen worden, Erlebnis-Sonntag und
Naturparkmarkt miteinander zu verbinden. Diese Idee sei zwar grundsätzlich machbar,
erklärte Dennis Vogt. Aber wegen des Hürus-Treffens für dieses Jahr verworfen worden.
Jetzt werde geplant, den Naturparkmarkt 2019 nach Zell zu holen.
Advent im Städtli 2018: Die Aktion "Advent im Städtli" mit dem verkaufsoffenen

Sonntag hatte im vergangenen Jahr großen Anklang gefunden. Der Vorsitzende führte
den Erfolg auch darauf zurück, dass alle Geschäfte mitgemacht und ihre Läden bis 21 Uhr
geöffnet hatten. Die Aktion soll Anfang November wiederholt werden. Allerdings hatten
einige der Ladenbesitzer die Erfahrung gemacht, dass ab etwa 20 Uhr keine Besucher
mehr in die Geschäfte gekommen seien. Sie schlugen vor, die Öffnungszeiten auf 20 Uhr
zu begrenzen. Der Vorschlag wurde akzeptiert. Ralf Schindler, Geschäftsführer des
Spassi-Freizeitparks, berichtete, dass auch der Weihnachtsmarkt im Freizeitpark ein
großer Erfolg war. Er schlug vor, beide Veranstaltungen miteinander zu verbinden, um
"etwas mehr Leben in die Innenstadt" zu holen. Lothar Müller, 2.Vorsitzender des
Gewerbevereins, fand die Idee grundsätzlich gut. Wegen der Lage des Freizeitparks
außerhalb des Zentrums müssten vorher Ideen entwickelt werden, wie eine solche
Zusammenarbeit aussehen soll.
Image-Flyer: Der Gewerbeverein hatte vorgeschlagen, einen Image-Flyer aufzulegen, in
dem nach Branchen sortiert – analog den "Gelben Seiten" – aufgeführt werden soll, was
in Zell alles geboten wird. Einem gedruckten Heft standen die Mitglieder des Vereins
reserviert gegenüber.
Sinnvoller sei es, eine erweiterte Homepage des Gewerbevereins zu schaffen, die mit den
Internet-Seiten der Mitglieder verlinkt werden könnte, lautete der Gegenvorschlag. Da
sich keine ausreichende Zahl von Interessenten für den Image-Flyer finden ließ, gab der
Vorsitzende bekannt, die Aktion "Image-Flyer" werde eingestellt.
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