Aktion von DJs und Gastronomen

Leuchtsignale in Richtung Politik gesetzt
Antje Kanzler, 25.02.2021 - 17:10 Uhr

Es brennt Licht in der Meininger Innenstadt – wenn auch nur von außen: am Café Neumann in der Georgstraße. Foto:

13 Gaststätten aus der Region geben seit dieser Woche Leuchtzeichen. Sie wollen die Politikverantwortlichen
erreichen mit ihrer oft überlebenswichtigen Forderung, dass die Lokalitäten rechtzeitig vor Ostern wieder öffnen
dürfen.
Meiningen - Der Aufruf des Obermaßfelder DJ-Relaxx-Teams, das die Gastronomen in ihrer Forderung nach einer baldigen
Ö!nung unterstützen will, kam sehr gut an. Das Ergebnis ist jetzt bei Facebook zu bewundern: 13 Restaurants und Cafés der
Region wurden in dieser Woche für die ungewöhnliche werbewirksame Aktion mit farbigem Licht in Szene gesetzt und nach und
nach in den sozialen Netzwerken präsentiert. Zunächst auf Facebook, bald auch auf Instagram. Ziel ist es, vor dem nächsten
Gipfeltre!en von Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten die Notwendigkeit klarzustellen, dass die Gastronomen ein, zwei
Wochen vor Ostern ihre Türen aufschließen dürfen. Weil sie es müssen, um wirtschaftlich überleben zu können.
„Wegen der momentanen Schließung sind jetzt viele Gastronomen gar nicht erreichbar“, sagte Enrico Kleyling vom DJ-Team.
Umso mehr freuen sich die Initiatoren, dass sich doch so viele der Aktion #GastfreundschaftIstHerzenssache angeschlossen
haben. Und noch mehr begeistert sie, wie die Foto-Aktion bei Facebook eingeschlagen hat. „Die Resonanz ist richtig groß. Bei
einigen Häusern, wie dem Henneberger Haus und dem Café Neumann, sind schon knapp 12 000 Klicks zusammengekommen,
beim Café beispielsweise auch 855 Interaktionen. Es läuft wirklich sehr gut“, erzählte er gestern Nachmittag. Unterstützt wird
die Aktion, die auf die Situation der Lockdown-geplagten Gastronomie aufmerksam macht, auch von der Stadt Meiningen, die
darin eine Form von Wirtschaftsförderung und Standortmarketing sieht und deshalb 2500 Euro bereitstellte.
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Die Gastronomen bekommen neben ö!entlicher Wahrnehmung und tollen Fotos einen Flyer vom DJ-Team Relaxx, das sein
Anliegen beschreibt: „Wir machen uns stark für die Gastronomie. Dies ist kein Protest, sondern ein Hilferuf an die Politik. Die
Gastronomie braucht einen Fahrplan aus dem Lockdown – mit Sinn und Verstand aus der Krise. Wir brauchen eine stufenweise
und sinnvolle Ö!nung der Gastronomie ab 7. März“, heißt es darin. Damit die Gaststätten wieder anlaufen können, benötigten
sie einige Wochen Vorlauf, um spätestens zu den Osterferien wieder Gäste empfangen zu können, da sonst die Lage für die
Betriebe prekär werde.
Die aussagekräftigsten Fotos sind zum einen auf der Facebook-Seite des DJ-Teams zu finden, verlinkt mit den Gaststätten. Zum
anderen wird für jede Lokalität unter dem Hashtag #GastfreundschaftIstHerzenssache, wo man ähnliche Aktivitäten aus
anderen Teilen Thüringens finden kann, ein gesonderter Beitrag erstellt.
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