Kreuzbund Stadtverband mit Infostand am „Mantelsonntag“
Strahlender Sonnenschein und spätsommerliche Temperaturen lockten viele Besucher*innen zum
Herbstfest mit verkaufsoffenem Sonntag (30.10.2022) in die Binger Innenstadt.
Dieser verkaufsoffene Sonntag vor Allerheiligen ist in unserer Region als Mantelsonntag seit rund 100
Jahren als Fixpunkt im Jahr bekannt. Der Ursprung hierzu hat mit der Weinlese und der
Kartoffelernte in den Monaten September und Oktober zu tun. Zu Ende Oktober war die Weinlese in
der Regel zu Ende, die Kartoffeln waren „gerafft“ und den Erntehelfer*innen wurde der Tagelohn
ausgezahlt. Mit etwas Glück gab es für die Winzer*innen schon einen ersten Abschlag für die beim
Wein-Kommissionär oder im Winzerverein abgelieferten Trauben. Es war der Zeitpunkt, an dem viele
Familien über Bargeld verfügten, das über das übliche Monatsbudget hinausging. Von vielen bewusst
geplant, um sich ein neues Winterkleidungsstück, meistens einen Mantel, zu gönnen. Damals wie
heute war und ist viel los in Bingen, an diesem „Mantelsonntag“. In den Geschäften drängten sich die
Menschen aus Stadt und Land.
Ideale Voraussetzungen, um auf den Kreuzbund Stadtverband Bingen aufmerksam zu machen.
Mit viel guter Laune, Flyern, Prospektmaterial und sog. Rauschbrillen (sie simulieren den Zustand
unter Alkohol) bestückt erwarteten wir im Obergeschoss des City Centers die Interessierten. Es
fanden zahlreiche gute Gespräche an unserem Info-Stand statt und von der Möglichkeit
„Rauschbrillen“ auszuprobieren wurde rege Gebrauch gemacht.
Wegen des bevorstehenden Halloween-Festes war das City Center entsprechend dekoriert, so dass
unser Rollup „Schreib das Happy End zu Deiner Geschichte“ vorzüglich zu den Halloween-Geistern
passte.
Wie im Flug verging die Zeit und zufrieden mit der Resonanz bauten wir am Ende des Nachmittages
unser Equipment ab.
Dass unsere Aktion erfolgreich war, zeigte sich schon eine Woche später. Ein Paar, das uns am
Infostand aufsuchte, erschien in der darauffolgenden Woche in unserer Infogruppe.
Wir danken BUZ Bingen Unternehmen Zukunft e.V. Stadtmarketing sowie dem City Center
Management, das uns die Teilnahme ermöglichte.
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