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Verkaufsoffener Sonntag in Emmelshausen
Seit zwei Jahren beteiligt sich bereits die St. Hubertus Schützenbruderschaft an den
obligatorischen verkaufsoffenen Sonntagen der Stadt Emmelshausen, zweimal im Jahr,
jeweils im Frühjahr und im Herbst. Die Veranstaltungen sind in der Regel - natürlich auch
wetterbedingt - gut besucht, nicht nur die Stadtbewohner selbst, sondern auch Bewohner der
umliegenden Gemeinden lassen sich an diesen Nachmittagen auf der, zu einer Flaniermeile
umfunktionierte Rhein-Mosel-Straße gerne sehen.
Die Stadt freut sich über aktive Beteiligung der örtlichen Vereine und bietet den Platz
kostenfrei an; die Bruderschaft stellt dazu ein Zelt mit Infostand auf und ein kleines, aber
sachkundiges Team ist bereit, alle erdenklichen Auskünfte an Interessenten weiterzugeben.
Und diese kommen gern! Das Zelt schmückt ein weit sichtbares Transparent, direkt davor
ein "RollUp" mit weiteren Hinweisen, so ist die Botschaft eindeutig: es gibt im Ort einen
historischen Schützenverein! Und mehr soll an diesem Tag gar nicht erreicht werden. Denn
es ist interessant, wie viele Einheimische verwundert feststellen, dass sie über die Existenz
einer Schützenbruderschaft in der Stadt noch nie gehört haben. Das ist zwar kaum zu
verstehen, denn der Verein ist im Amtsblatt der Stadt immer präsent, aber gerade deshalb
müssen neue Wege gefunden werden um Interessen zu wecken und neue Mitglieder zu
gewinnen.
In erster Linie wird natürlich die Jugend angesprochen, deshalb liegen neben Infoblätter,
Flyer und Werbegeschenke auch Süßigkeiten aus und eine neulich gespendete
Buttonmaschine. Kleine und große Menschen können dort ihre eigenen Motive erstellen oder
vorgezeichnete Motive ausmahlen, gleich danach basteln geschickte Hände ein tolles Button
daraus. Und das alles kommt sehr gut an.
Selbst dann, wen an diesen Sonntagen keine Eintrittserklärungen ausgefüllt werden - die im
Übrigen hier auch gar nicht ausliegen - animieren die Veranstaltungen zu einem Besuch im
Schützenhaus und wenn das Interesse da ist, ist eine neue Mitgliedschaft auch nicht mehr
weit.
Der aufgewendete Aufwand ist minimal - die nötigen Utensilien wie Zelt und Gartenmöbel
sind vorhanden und der Stand wird von den Schützen selbst betreut. Bei der letzten
Veranstaltung dieser Art am Sonntag, 14.10.2018 gab es noch ein tolles, warmes
Herbstwetter obendrein und so konnte das Infoteam auf einen schönen,
abwechslungsreichen und mit tollen Gesprächen verbrachten Sonntagnachmittag
zurückblicken.

