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Verkaufsoffener Sonntag: Lebenslust und Einkaufserlebnis kombiniert / Einzelhändler locken mit besonderen Angeboten und Aktionen / Marketing-Verein präsent

Frühlingserwachen in der Innenstadt
Von unserer Mitarbeiterin
Anke Koob

Vor den Türen italienisches Flair mit
Matteo di Maggio, drinnen Modefrühling in seiner perfekten Form.
Für Gabrielle Lemcke, Inhaberin des
„Stiletto“, war es eine gelungene Melange von Lebenslust und Einkaufserlebnis, dieses Frühlingsfest. Auch
bei Uta Gottwald blühte das pure Leben in den Schalen und Töpfen: Die
Inhaberin des gleichnamigen Blumenparadieses lächelte über das
Blütenmeer in ihrem Hofgarten hinweg und freute sich, dass das nachlassende Regenwetter doch noch
viele Gäste in die Läden und auf die
Straßen in der Innenstadt lockte.
Eine Rose schenkte sie jedem Besucher und erfreute so auch die
Menschen, die sich spontan entschlossen hatten oder lange planten,
das Hockenheimer Frühlingsfest
und seinen verkaufsoffenen Sonntag
in vollen Zügen zu genießen. Den
ersten Schritt konnten sie hierzu auf
dem Markplatz machen: Dort lockte
das Frühlingsfest mit den bunten
Lichtern des Rummels. Ein Ritt mit
der Kinderreitschul‘ oder ein leckeres Wunscherfüllen á la Schaumkuss
für die Kinder – für viele Hockenheimer war das der beste Auftakt in einen schönen Nachmittag.

Unterhaltung an Fortuna-Kreuzung

„Frühlingserwachen in der Innenstadt“ lautete die Einladung. Wo früher „Verkaufsoffener Sonntag“ drauf
stand, war jetzt ein Puls zu spüren.
„Wir sind zufrieden“, betonte Geschäftsführer Thomas Schmitt vom
Hockenheimer Marketing-Verein,
der sich mit einem Stand an der Fortunakreuzung positioniert hatte.
Torwandschießen, Kinderschminken und eine Tombola, die von rund
20 Hockenheimer Geschäften und
Unternehmen bestückt wurde, waren im Angebot des Vereins.
Dass es zu einem großen Menschenauflauf auf dem sonst so verkehrsreichen Platz kam, lag schließlich nahe. Denn dort, wo die Cheerleader „Blue Devils“ vom, HSV ihre
Kapriolen schlagen, wollen alle einen Blick erhaschen. Die „Little Devils“ und auch die „Junior Devils“
begeisterten mit ihren Sprüngen
und Akrobatik.

Gut besucht war die Innenstadt am gestrigen verkaufsoffenen Sonntag. Ein Anziehungspunkt waren die Vorführungen der HSV-Cheerleader an der Fortuna-Kreuzung. Die
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Besucher ließen es sich in geselliger Runde gut gehen und besuchten die Geschäfte, die mit Attraktionen wie einer Modenschau aufwarteten.

Danach aber lautete die Devise
„Flanieren.“ Ausgiebig und mit jeder
Menge Haltepunkte, versteht sich.
Denn die Fachgeschäfte hatten sich
schöne Ideen einfallen lassen, um
die Menschen zu inspirieren. Neben
einem zehnprozentigen Rabatt bei
Esprit galt es, die Taschen mit noch
viel mehr modischem Frühling zu
füllen. Dazu gab es die passende Figur mit Mrs. Sporty oder die Zutaten
für eine eigene Modekollektion.
Helga und Werner Gund aus Hockenheim informierten sich bei
Weinmann über die schönsten Kar-

tenideen, die sie für die anstehende
goldene Hochzeit nutzen könnten
und lobten den Hockenheimer
Frühling.
Wackelschildkröten,
Schmuck und Geldbeutel standen
hoch im Kurs am Stand des Weltladens „Arche“. Sylvia Hauth staunte
nicht schlecht, wie viel Freude die
Menschen mit den Dingen aus fairem Handel hatten.

Mit Freunden die Zeit genießen

Am Verkaufstisch bei Juwelier Zahn
standen modische und hochwertige
Armbanduhren hoch im Kurs. Ein

guter Grund für Olga und Jakob
Forsch mit dem ersten Eis der Saison
sich auf den Weg in die Innenstadt
zu machen. „Freunde treffen und die
freie Zeit genießen“, lautete ihr Credo für den Sonntagnachmittag in
Hockenheims Zentrum. Ob sie wohl
auch bei Attivo vorbeischauten?
Denn dort gibt es neben Hilfsmitteln
für Senioren bald auch ein Kinderproduktangebot, wie Mitarbeiterin
Carola Ruder verriet.
In jedem Falle aber galt ihr Weg
dem „House 9“, wo eine Modenschau die Gäste des Frühlingsfestes

beeindruckte. Lifestyle und Accessoires aus dem Modegeschäft von
Nicole Eisinger sowie die passenden
Frisuren und Make-up von Brizhita
Shllaku verwandelten die Models in
ansprechende Repräsentantinnen
des Modefrühlings: Pastelltöne,
Schwarz/Weiß-Optik und ein klein
wenig Hippie-Schick verführen, den
hoffentlich bald ins Land zurückkehrenden Sommer zu genießen.
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Weitere Bilder vom verkaufsoffenen Sonntag gibt es unter
www.schwetzinger-zeitung.de
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Frühlingsfest: Rummelplatz zieht vor allem jüngere Generation an / Auftakt leidet unter schlechtem Wetter / Am Sonntag steigt die Anzahl der Besucher

Wilde Ritte, Bärchen-Schießen und Leckereien
Die bunten Wägelchen drehten sich
munter – wohin auch immer ihre
Lenker sie steuerten. Bis zum nächsten Crash. Das Lachen und die Freudenrufe über die alle Generationen
begeisternde Rummelplatzattraktion war weit über den Marktplatz hinaus hörbar.
Einzig das Wetter hatte den
Schaustellern ein wenig die ersten
Stunden des Frühlingsfestes zu einer
schlechteren Bilanz verholfen. Doch
die Lebensfreude der Menschen

machte dies spontan wieder wett,
denn mit dem verkaufsoffenen
Sonntag stieg auch die Zahl der Besucher – zumal sich am Nachmittag
die Regenwolken davon bliesen ließen.
Thomas Roßkopf betrachtete das
bunte Treiben auf der Bahn seines
Autoscooters und betonte, dass er
sich bereits auf den Familientag am
Dienstag „mit vielen guten Angeboten“ freue. Bis dahin galt und gilt
aber die Devise: Was kostet die Welt?

Bei Bratwurst und Zuckerwatte ließen es sich die Gäste der Kirmes gut
gehen. Crêpes und Steaks, Pommes
frites und Eiscreme gab es natürlich
überdies.

Express rast auf und ab

Wer sich der rasanten Mutprobe Himalaya-Express stellen wollte, sollte
jedoch das kulinarische Vergnügen
hintenan stellen und den Ritt zuerst
genießen. Vor große Herausforderungen stellte auch der Schießstand

mit den attraktiven Preisen. Linus
und Peter überredeten ihren Vater,
einige Euro in den Nervenkitzel zu
investieren. Jeder der Jungs hatte
vier Mal die Gelegenheit zu treffen.
Dass aller Anfang schwer ist, stellten sie schnell fest. Daher galt die
Bitte an den Vater: „Schieß du uns
das Bärchen!“
Die größeren Jungs unter den Besuchern versuchten sich da lieber
am Hau-den-Lukas. So mancher
konnte das Freudengeheul des Ap-

parates hervorlocken und erhielt
stürmischen Applaus seiner Freunde.
Bei Schaumkuss, fruchtigem
Slush und ein bisschen Magenbrot
für den Nachhauseweg ließ sich der
kleine, aber feine Rummelplatz zwischen Pestalozzischule und Stadtkirche genießen.
Das Vergnügen auf dem Marktplatz lockt noch heute und am morgigen Dienstag (Familientag), jeweils von 14 bis 22 Uhr.
ak

Der Vergnügungspark auf dem Marktplatz zog gestern zahlreiche Besucher an. Peter und Linus hatte es der Schießstand mit den Bärchen als Belohnung für gute Treffer besonders angetan.
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