
"Wir bringen Leben in die Stadt" 
Lebendiges Weinheim: 1. Vorsitzender Christian Mayer im Interview zum Weinheimer 
Herbst 2022

Weinheim. Ein Wochenende, jede Menge Attraktionen: Am 10. und 11. September – 
passend zum Ende der Sommerferien – findet der Weinheimer Herbst statt. In diesem 
Jahr mit einem in Sachen Quantität und Qualität nochmals verfeinertem Programm, das 
der Verein Lebendiges Weinheim, der die Interessen des Weinheimer Einzelhandels 
vertritt, gemeinsam mit dem Amt für Touristik, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt 
Weinheim organisiert hat. Im Gespräch erläutert Christian Mayer, 1. Vorsitzender des 
Vereins Lebendiges Weinheim, was die Besucher*innen am Aktionswochenende erwartet, 
warum es sich offline schöner shoppt und wieso ein aktiver Einzelhandel wichtig für die  
Attraktivität einer Stadt ist. 

Herr Mayer, die Vorbereitungen für den Weinheimer Herbst gehen in die finale 
Phase. Was erwartet die Besucher*innen dieses Jahr unter den zwei Burgen? 

Christian Mayer: Wir haben uns im Vorfeld intensiv Gedanken über das Konzept des 
Aktionswochenendes gemacht – mit dem Ergebnis, dass wir den Besucher*innen und 
Kund*innen unserer Stadt ein nochmals deutlich aufgewertetes Programm an diesem 
Wochenende bieten können. Natürlich stehen die sonntags geöffneten Geschäfte und 
deren individuellen Aktionen auch in diesem Jahr im Fokus. Aber bei der Ausgestaltung 
des Rahmenprogramms wollten wir in diesem Jahr in Sachen Quantität und Qualität noch 
einmal eine Schippe drauflegen. 

Was heißt das genau? 

Mayer: Wir setzen auf eine Mischung aus Bewährtem und Neuem. So wird natürlich 
wieder samstags das Dürreplatzfest gefeiert. Unweit davon in der Mittleren Hauptstraße 
feiert der Slow-Food-Markt Premiere. Hier gibt es das ganze Wochenende Produkte von 
Anbietern, die dem Slow-Food-Leitgedanken entsprechen, und samstags ab 16 Uhr eine 
"Schnippel-Disco". Sonntags wird die Bahnhofstraße gesperrt, um Autohäusern ein Forum 
zu bieten. Kunsthandwerker werden das ganze Wochenende in der Innnenstadt präsent 
sein. Kurzum: Es gibt am letzten Fereinwochenende ein wirklich großes und 
abwechslungreiches Programm, das sonntags mit den geöffneten Geschäften abgerundet 
wird. 

Das klingt nach einem großen organistorischem Aufwand... 

Mayer: In der Tat, aber wir handeln ja immer unter dem Motto "Gemeinsam geht es 
leichter". Wir sind nach dem Pflänzeltag in unserem ehrenamtlich tätigem Vorstand in die 
Planungen eingestiegen. Letzendlich sind die Vorbereitungen dann abgeschlossen, wenn 
wir sonntags die Straßen sperren. Ohne jede Menge Herzblut und Engagement – 
größtenteils - nach Feierabend oder sogar während des laufenden Geschäftsbetriebs wäre
eine Veranstaltung dieser Größenordnung nicht realisierbar. Deshalb gilt an dieser Stelle 
mein besonderer Dank nochmal dem gesamtem Vorstandsteam, unserer 
Geschäftsführerin Susannne Beutel sowie dem Amt für Touristik, Kultur und 
Öffentlichkeitsarbeit.

Stichwort Engagement: Warum ist ein aktiver Einzelhandel wichtig für eine Stadt? 



Mayer: Wir bringen Leben in die Stadt. Wenn man sich an die diversen Lockdowns der 
vergangenen Jahre erinnert, weiß man ungefähr, wie eine Stadt ohne aktiven Einzelhandel
aussieht. Wir haben in Weinheim das große Glück, dass wir einen aktiven, zum großen 
Teil inhabergeführten Einzelhandel haben, der viele Kundenwünsche erfüllen kann – das 
wird übrigens auch immer wieder von Besuchern aus der Region bestätigt. Leider gibt es 
im Umland viele der berühmten Schlafstädte, in denen der Einzalhandel nahezu nicht 
mehr existiert. 

Was ja nicht verwundert, weil man online ja fast alles bekommt...

Mayer: Aber Offline-Shopping ist doch einfach sehr viel schöner. Online findet keine 
persönliche Beratung statt und einen netten Plausch am Ladentresen gibt es erst recht 
nicht. Das Einkaufen im Ladengeschäft hat ja etwas Persönliches, etwas Kommunikatives,
gerade jetzt, da so viele Menschen eine lange Zeit mit verminderten Kontakten hinter sich 
haben. Es hat sogar etwas Sinnliches, wenn man prüfen kann, wie sich Waren anfühlen 
oder riechen. Das wird der Online-Handel niemals leisten können. Zumal das 
Versandgeschäft unter dem Aspekt des Klimawandels wirklich fragwürdig ist. 

Wo findet man denn eine Auflistung der Angebote in Weinheim? 

Mayer: Alle Informationen zum Einkaufen in Weinheim, den Aktionen in der Innenstadt 
und unserem Verein finden sich auf Homepage www.lebendieges-weinheim.de, die wir 
jetzt gerade optisch und inhaltlich vollkommen überarbeitet haben. Oder man bummelt 
einfach mal durch die Stadt, zum Besipiel am Weinheimer Herbst (lacht). 

http://www.lebendieges-weinheim.de/

