Sicherheit geht vor – „Brunecker Sommerabende“ – Programm reduziert
Die Sommerabende im Stadtzentrum von Bruneck, organisiert vom Tourismusverein, sind seit
Jahren beliebter Treffpunkt für Einheimische und Gäste. Am vergangenen Freitag fand der erste
„Sommerabend“, wie die langen Freitage genannt werden, statt. Das breit gefächerte
Unterhaltungsangebot, das schöne Wetter und die überaus angenehmen Temperaturen trugen dazu
bei, dass zahlreiche Einheimische und Gäste das Stadtzentrum besuchten. Von Seiten der
Veranstalter wurden alle gesetzlichen Vorgaben und Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des
Coronavirus eingehalten. Dennoch war leider vielerorts zu beobachten, dass sich zahlreiche
Menschen nicht an die Schutzmaßnahmen hielten.
„Wir beobachten in vielen Ländern und auch bei uns wieder ein Ansteigen der Infektionszahlen. Es
ist verständlich, dass sich die Menschen nach Normalität und lockerer Atmosphäre sehnen. Fakt ist
aber, dass das Coronavirus nicht aus der Welt ist und es ist mehr Vorsicht geboten, um weitere
Ansteckungen zu vermeiden. Nach den Erfahrungen vom letzten Freitag haben wir uns daher dazu
entschieden, das Programm für die langen Freitage zurückzufahren. Sicherheit geht vor“, betont
Bürgermeister Roland Griessmair.
Stadtgemeinde, Tourismusverein und Handels- und Dienstleistungsverband hds haben gemeinsam
die Entscheidung getroffen, das Programm für den Sommernachtstraum zu reduzieren. Geschäfte
und Bars bleiben an den Freitagabenden geöffnet und auch der Kinderflohmarkt am Graben findet
wie gewohnt statt. „Die Geschäfte bleiben weiterhin geöffnet und wir möchten den Besuchern ein
Einkaufserlebnis der besonderen Art bieten. Die Einhaltung der Coronamaßnahmen hat dabei
oberste Priorität“, erklärt hds-Bezirksobmann Daniel Schönhuber.
Auf die Livemusik im öffentlichen Raum des Stadtzentrums wird hingegen komplett verzichtet. Es
hat sich gezeigt, dass es gerade dort, wo Musikgruppen spielten, zu Menschenansammlungen kam.
„Das Thema Sicherheit steht an erster Stelle. Am vergangenen Freitag waren einfach zu viele
Menschen unterwegs, die sich nicht an die Vorgaben gehalten haben. Wir werden weiterhin all
unsere Entscheidungen dahingehend treffen, dass sich die Menschen in unserer Stadt sicher
bewegen können“, unterstreicht auch Tourismusvereinspräsident Martin Huber.
Die drei geplanten Konzerte auf dem Rathausplatz vom 20. – 22. August werden vorerst nicht
gestrichen. „Auf dem Rathausplatz haben wir ganz andere Möglichkeiten, die gesetzlichen
Bestimmungen einzuhalten, z.B. durch Sitzplätze oder Zugangsbeschränkungen.“ erklärt Jochen
Schenk, Leiter des Eventbüros im Tourismusverein.
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