„Gemeinsam für Neuenstadt“ – eine Nachbetrachtung

Soviel vorab: „Gemeinsam für Neuenstadt“ hat funktioniert! Doch dazu gleich mehr.
Diese Art von Veranstaltung ist keine aktuelle spontane Erfindung; es gab sie schon
einige Male – jeweils mit großem Erfolg und mit jeweils zähen Anfängen.
Der große Unterschied zu den früheren Events war die Vereins übergreifende
Ausrichtung: Diesmal konnte sich ein ganzer Ort daran beteiligen und auch davon
profitieren. Alle Erlöse – die Gutschein-Gewinne und der verbleibende Rest - bleiben
im Neuenstadt.
Leider verlief der Verkauf der Lose – nicht ganz unerwartet – sehr schleppend.
Schließlich hatte dann der Vorstand der HSG Kochertürn/Stein die geniale Idee, auf
Eintrittsgelder zu verzichten und gekaufte Lose als Eintrittskarten zu werten. Dafür
bedanke ich mich ganz herzlich. Das gilt auch für den TTC Gochsen, der uns mit
weiteren Tischtennisbällen versorgt hat. Denn davon braucht man richtig viel. Und
für Hans Hermann Ötte und sein Team von Skylight Veranstaltungstechnik, die für
den akustischen und optischen Hintergrund beim Öffnen der Kiste gesorgt haben.
Aber es gab noch mehr Personen, die „einfach so“ mitgeholfen haben: Hallenwart
Swen Brunner, der seine Freizeit geopfert hat, um uns beim Aufbau zu unterstützen
und dann natürlich Tobias „Bötti“ Böttiger, dessen kreative Ader und zupackende Art
für das ganze Projekt unendlich hilfreich war.
So wurde aus „Gemeinsam für Neuenstadt“ tatsächlich eine Gemeinschaftsaktion mit
vielen Beteiligten. Noch mal herzlichen Dank dafür.
Jetzt werden wir unsere Hausaufgaben machen müssen. Für den schleppenden
Verkauf der Lose gibt es Gründe, die wir hinterfragen müssen. Hier gibt es
verschiedene Ansatzpunkte. Auch die Durchführung der Verlosung lief nicht ganz
reibungslos. Das wird durch den Einsatz von 2 Vermessungsteams und einer
gewissen Routine sehr viel zügiger ablaufen. Und auch ein kleines Rahmenprogramm
soll es beim nächsten Mal geben.
Wenn Sie Fragen oder Anregungen zur vergangenen und der künftigen
„Gemeinsam für Neuenstadt“ Event-Verlosungsaktion haben, freue ich mich, darauf
eingehen zu dürfen.
Peter Seemüller

