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Verkaufsoffener Sonntag lockt viele Besucher an: Die Händler
präsentieren sich mit einem bunten Programm.

Der Verkaufsoffene Sonntag in Kombination mit dem 13. Baden-
Württembergischen Trachtenmarkt war eine treffliche Sache und wurde gut
angenommen. Obwohl auch kritische Stimmen zu hören waren, die
bemängelten, dass ein Verkaufsoffener bei „so wenigen Geschäften und so
einer kleinen Stadt“ nicht benötigt werde, wurde die Veranstaltung von den
Besuchern gut angenommen.

Dieses Mal dürfen sich die Organisatoren wirklich loben. Der Gewerbeverein
hatte sich jedenfalls einiges einfallen lassen, um den Sonntag zu einem Erfolg
zu machen und die Besucher in die Kurstadt zu locken.

Tröpfelnd wie der Regen begann sich die zur autofreien Zone erklärte
Flaniermeile mehr und mehr zu füllen. Sanft-hartnäckige Dauerberieselung von
Panflötenmusik begleitete die Spaziergänger bei ihrem Bummel. Leckerer
Mandelduft zog durch die Friedrichstraße. Schnell improvisiert wurde statt
Maibowle ein Frühlingsglühwein kredenzt. Weißwein mit Apfelsaft, frischer
Minze, Orangenschalen und ein Schuss Brandy wärmten von innen. Schräg
gegenüber genossen die Besucher Herzhaftes in Form von italienischer
„Salame“, Käse und Brot zu einem guten Glas Wein des deutsch-italienischen
Freundeskreises. Dazu ein guter Schwätz unter Freunden. Mit guter Lektüre
eingedeckt konnte man in aller Ruhe tolle Schuhe anprobieren, sich die Augen
testen lassen oder raffinierte Dessous entdecken.
 
Unbeabsichtigt erwies sich die wetterbedingte Verlagerung der Bühne für
Modenschau und Bauchtanzvorführung von der Friedrichstraße in das Haus
des Bürgers auch als Vorteil. So genossen Trachtenträger gemischt mit
anderem Publikum die Modenschau. Schon am frühen Morgen begaben sich
die Amateurmodels in die Hände der Friseure von „Schnipp-Schnapp – Astrids
Haarwerkstatt“, um sich anschließend von „Limea“ gekonnt schminken zu
lassen. Schließlich präsentierten sie das gelungene Gesamtwerk Bademode
und feinste Wäsche der Bad Dürrheimer Einzelhändler.

Und genau das ist es, was den verkaufsoffenen Sonntag in der Kurstadt
ausmacht. Die Mischung macht es. Ein gemütlicher Spaziergang und die
Einzelhändler zeigen Flagge.


