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Zwei an einem Tag:Abc-Fete und Vereinsmeile
Mit den Veranstaltungen soll Leben ins Heidenauer Zentrum kommen.Erstmals gibt es Gutscheine und eine
besondere Einladung.
12.08.2015 Von Heike Sabel
Wie lang ist eine Meile? Die offizielle Maßeinheit rund 1,6 Kilometer.
Die Heidenauer Vereinsmeile misst 265 Meter, dafür aber ist hier am
23. August richtig viel los. Zwischen Bahnhofstraße und Sportgeschäft wird die Ernst-Thälmann-Straße an diesem Tag wieder zur
Vereinsmeile. Am gleichen Nachmittag findet auf dem Markt die AbcFete für die Schulanfänger statt. Diese Veranstaltung gehört bereits
seit 2004 zu Heidenau, die Vereinsmeile erlebt ihre dritte Auflage.
Diesmal gibt es 22 Stände auf beiden Seiten der Thälmannstraße.
Darunter alte Bekannte wie die Linedancer, das Medienzentrum und
den Schachclub. Die Neuen kommen bis über die Stadtgrenze hinaus, der Heimatverein Dohna zum Beispiel. Auch die Dohnaer Drucker und der Röhrsdorfer Heimatverein hätten Interesse, sagt Katrin
Geissler-Wenske. Die Zentrumsmanagerin organisiert die Veranstaltung gemeinsam mit dem Interessenverein Stadtzentrum, der vor
über zwei Jahren die Idee dazu hatte. Anliegen war und ist eine Belebung der Straße und der Innenstadt. Die Vereinsmeile ist dabei eine
von mehreren Aktivitäten.
Dass damit auch die Vereine und Einrichtungen für sich werben können, ist ein weiteres Argument. Und dafür lassen sie sich immer einiges einfallen. Die Baptisten bringen ihre Teppich-Curlinganlage wieder mit. Es kann zum Beispiel Fußball gespielt werden, man kann
sich verzaubern lassen, Noten lesen und kreativ sein.
Manche Vereine bedauern, nicht dabei sein zu können. Die Heidenauer Lebensretter zum Beispiel und das Christliche Jugenddorfwerk. Die
DLRG hat am Freitag das Paarschwimmen und das Bad zu betreuen,
das CJD ist mit Catering für den Schulanfang ausgelastet.
Es wurde deshalb für die Vereinsmeile auch ein anderer Termin diskutiert, doch letztlich hat der Sonntag nach der Schuleinführung
mehr Vor- als Nachteile, sagt Katrin Geissler-Wenske. Hauptgrund ist
eben die bewusste Zusammenlegung mit der Abc-Fete der Stadt.
Die Schulanfänger des aktuellen Jahres werden schon immer über
die Kindergärten persönlich eingeladen. Diesmal aber erhielten auch
die Vorschulkinder, also die Abc-Schützen des nächsten Jahres, eine
Einladung. Und dazu sogar noch drei Gutscheine. Für einmal Glücksrad drehen, ein Überraschungsgeschenk und einen Buttondruck. Viele der Angebote sind kostenlos, für alle Besucher.

Künftig immer autofrei
Ansonsten legen die Veranstalter nicht so viel Wert auf Neues als vielmehr auf Kontinuität. Dazu gehört nun auch wieder die
Sperrung der Ernst-Thälmann-Straße für die Zeit der Meile. Das war beim ersten Mal nicht der Fall und kritisiert worden, worauf
Zentrumsverein und Stadt reagierten.
Die hat das Autoverbot inzwischen auf alle Veranstaltungen auf der Straße ausgeweitet. Ausgangspunkt für diese Entscheidung
war der Tag der Städtebauförderung Anfang Mai, bei dem Autos doch störten.
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