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24 Stände sind eine Vereins-Meile
Die Ernst-Thälmann-Straße gehört am Sonntag der Freizeit, der Markt hingegen den Schulanfängern.
02.08.2016 Von Heike Sabel

Heidenau.
Was passiert in einer Einkaufsstraße sonntags? In der Regel nicht
viel. Das kann man ändern, dachten sich vor über vier Jahren die
Händler auf der Ernst-Thälmann-Straße in Heidenau. Aber wie? Sie
kamen schließlich auf die Idee, die Vereine anzusprechen. So entstand die Vereinsmeile. Als Termin wurde der der Abc-Fete gewählt,
die immer am Sonntag vor Schuljahresbeginn nebenan auf dem
Marktplatz stattfindet. Am Sonntag ist es für beide Veranstaltungen
wieder so weit. Ende Februar sorgte eine andere Veranstaltung kurzzeitig für etwas Verwirrung. Die Freizeitbörse war eine Initiative des
Christlichen Jugenddorfwerks innerhalb des Programmes „Heidenauer
miteinander erleben“. Die Vereinsmeile wurde vor vier Jahren vom
Zentrumsverein ins Leben gerufen und wird von Zentrumsmanagerin
Katrin Geißler unterstützt. Die Meile hat den Gedanken der Vereinsmesse aufgegriffen, die es zwischen 2001 und 2008 gab, jedoch
nicht auf der Ernst-Thälmann-Straße. Vielleicht gibt es ja auch wieder einmal eine Vereinskonferenz, hoffen einige. Sie sei einige gute
Gelegenheit gewesen, sich abzusprechen, Kontakte zu knüpfen. Aber
das ist ja auch am Sonntag möglich.

Nix wie hin: Die Werbestelen in Heidenau sind schon ganz auf den
Sonntag eingestellt. Dann finden die Vereinsmeile und die Abc-Fete
statt.

© Norbert Millauer

Die Vereinsmeile: Von den Baptisten bis zu den Zauberern
Das Angebot von Freizeitmöglichkeiten in Heidenau ist groß. Von charitativ bis kreativ, von musikalisch bis sportlich, von kostenlos bis kostenpflichtig – aber nie umsonst. Am Sonntag können Besucher der Ernst-Thälmann-Straße 24 Angebote und Ideen
kennenlernen.
Neu sind in diesem Jahr das Injoy-Fitnessstudio, das Medienzentrum und ein Anbieter von Funktions-Lkw-Modellen. Auch ein
Künstler hat sich angemeldet, sagt Silke Stelzner vom Händlerverein. Von den bisherigen Teilnehmern seien bis auf wenige Ausnahmen auch alle wieder dabei. Dazu gehören unter anderem die Schachspieler, der Modelleisenbahnklub, das DRK sowie der
Heidenauer Sportverein, der Singekreis und die Briefmarkensammler.
Die Korbmacherin musste aus familiären Gründen absagen. Die Lücke werde aber durch weitere Modellbauer geschlossen, sagt
Silke Stelzner.
Eine Gruppe, um die sich der Verein ebenfalls bemühte, fehlt noch. Das sind Privatpersonen mit besonderen Hobbys. Die würden
die Meile bereichern, sind sich die Organisatoren sicher. Sie wollen mit ihrer Veranstaltung natürlich für die Ernst-Thälmann-Straße als Einkaufsstraße – die Geschäfte sind am Sonntag auch offen – aber auch für Heidenau als Stadt werben. Und zum Leben
hier gehören eben Angebote für die Freizeit.
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Vielleicht wollen die Leute nicht auf ihr besonderes Hobby aufmerksam machen, weil es dann womöglich nicht mehr lange besonders ist? Vielleicht sind sie auch einfach anderweitig im Einsatz, schließlich ist der Sommer die Zeit der Feste. Auf jeden Fall will
der Verein dran bleiben, sind Hobbys doch immer etwas zum Staunen und zum Anregen. Denn nächstes Jahr gibt es wieder eine
Vereinsmeile – der Termin steht auch schon fest. Es ist der Sonntag nach dem Schuleingang und vor dem Schulbeginn, also am
6. August. Interessierte können sich ab sofort melden.

Die Abc-Fete: Diesmal ohne Kater Schlau
Kater Schlau hat sich eine Pfote gebrochen. Deshalb kann er erstmals nicht bei der Abc-Fete dabei sein. Die hat er vor nunmehr
zwölf Jahren mit aus der Taufe gehoben. Aber so ein Kater kommt eben auch in die Jahre. Und so feiern die Schulanfänger am
Sonntag ohne das Maskottchen.
Die Abc-Fete ist eine Veranstaltung der Stadt Heidenau und der städtischen Wohnungsgesellschaft. Alle Schulanfänger haben dafür vom Bürgermeister eine persönliche Einladung erhalten. Mit dem Brief haben sie einen Gutschein für eine Überraschung vom
Zuckertütenbaum bekommen. Die wird dann gemeinsam mit der Feuerwehr „gepflückt“.
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