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Kinder in der Innenstadt / Schoko-Bär ist der Liebling

Auch unsere Praxis ist vertreten: Schirmchen-Pusten in Aktion

Danke für die Entnahme der Fotos aus der Fotostrecke der Emsdettener Volkszeitung.

06.06.2015
Eis eintüten, rosa Schweine zählen, beim Schuh-Memory punkten und beim
Dosenwerfen abräumen: Der Aktionstag "Kinder in der Innenstadt" lockte am Samstag
zum fünften Mal tausende Familien in die City.

Kinderliebling Schoko-Bär: Auch am Kickertisch machte das umschwärmte Pelztier eine
gute Figur.
Kinderliebling Schoko-Bär: Auch am Kickertisch machte das umschwärmte Pelztier eine
gute Figur. Foto: Jens Keblat
"Das ist eines der besten Feste, die wir haben", sagt Mirco Hagemeister. Der EmsigVorsitzende war bereits am frühen Samstagmorgen bei schwülwarmem Wetter in der
Innenstadt guter Dinge, denn wie Agnes und Clemens Bockel vom gleichnamigen
Spielwarengeschäft hatte er ein Aha-Erlebnis: "Um 10.10 Uhr war das erste Kind mit
abgestempelter Laufkarte bei uns im Geschäft", erzählt Clemens Bockel.
Insgesamt 15 Stationen konnten die Besucher bei "Kinder in der Innenstadt" entdecken.

Kinder in der Innenstadt
Nur fünf Minuten zuvor sei der Junge noch bei Hagemeister im Eiscafé Belluno gewesen
- er muss die meisten der 15 Stationen nur so entlang gesprintet sein. Mirco
Hagemeister: "Am frühen Morgen ging das noch, aber zum Vormittag hin bildeten sich
schnell längere Schlangen an vielen Stationen."
Kein Ärger in der Schlange

06.06.2015
Doch eines sei dabei ganz entscheidend gewesen: "Niemand in den Schlangen hat
gemeckert oder war unzufrieden über das Warten. Die Leute haben sich in Ruhe
umgesehen, in die Schaufenster geguckt und sich amüsiert", berichtet Hagemeister
weiter.
Überall in der Innenstadt konnten sich Kinder kniffligen, sportlichen und kreativen
Aufgaben stellen und sich an den Stationen beweisen. Dafür gab´s von den
Geschäftsleuten kleine und vor allem süße Belohnungen. Ab fünf abgestempelten
Stationen durften die Kinder mit ihrer Laufkarte dann am Gewinnspiel teilnehmen.
Agnes Bockel zeigte sich mit der Resonanz bereits frühzeitig sehr zufrieden: "Es stimmt
heute alles - kein Regen, das ist super, das reicht uns schon." Und noch etwas konnte
die Spielzeug-Expertin schnell ausmachen: "Den Schoko-Bär wollen alle Kinder sehen."
Der lief den Vormittag über alle Stationen ab, verteilte kleine Schokoladentäfelchen und
stand für Erinnerungsfotos parat.
Umlagertes Pelztier
Wie ein Magnet zog der braune Bär die Kinder an, auch Clemens Bockel merkte das
schnell: "Das war der Wahnsinn." Auch die Überlegung, einen eigenen, den Ems- oder
vielmehr Emsig-Bären, zu kreieren, schloss er nicht aus. Wenn der Bär als Maskottchen
so beliebt sei, müsse man sich Gedanken dazu machen. Einziges Manko: Einige
Geschäfte ließen sich den Bären nicht aufbinden, ließen den Schoko-Bären gar nicht erst
in ihre Verkaufsräume - auch einige Emsig-Mitglieder nicht.
Unterdessen blickte Mirco Hagemeister nach vorne: "Das hat heute viele Menschen zu
uns gebracht. Wenn es ihnen gefallen hat, werden sie wiederkommen."
Deshalb gehe es Geschäftsleuten wie ihm an so einem Tag auch nicht primär um den
Umsatz: "Hier geht’s ums Image." Und da müsse man weiter investieren, müssten
konzeptionelle Lücken geschlossen werden. Stichwort Emsstraße. Hier hatte es nur eine
Mitmachstation gegeben. Für Hagemeister ein klarer Fall und alter Hut: "Wir müssen
jetzt endlich Pastors Garten entwickeln, sonst werden wir die Emsstraße nie beleben
können. Aber da sind wir auf einem guten Weg."
Kinder sind begeistert
Ach ja: Ein positives Fazit zog auch die "Zielgruppe": Den ganzen Tag über wuselten gut
gelaunte kleine Emsdettener durch die City, trafen Kita- und Schulfreunde. "Warst du
schon beim Drachenzählen?" "Nee, aber im Kino gibt´s Popcorn!" Der fünfjährige Max
war so begeistert, dass die Spielstationen anschließend im heimischen Garten
"nachgebaut" werden mussten.Jens Keblat
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