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Bild:
Es ist ein trauriger Moment an einem lauen Sommerabend. Das Essen genossen, den Kaffee auch. Und
dann wird die Bedienung kratzbürstig. Ein Bier noch hier draußen, und dann müssen Sie sich reinsetzen.
Hier ist um 22 Uhr Schankschluss. Nein, nichts zu machen.
Doch, da ist was zu machen: Es müssen andere Regeln her. Wenn die Außengastronomie mit
überkommenen Sperrzeiten eingeschränkt wird, sind Wirte und Gäste im Übermaß gegängelt. Denn
gerade in den vergangenen Jahren haben sich immer mehr soziale Aktivitäten in den Abend verlegt: Man
trifft sich später, man isst später, man geht vielleicht auch später ins Bett. Nur draußen sein Bier trinken,
das darf man später nicht mehr. Weil es ein paar Nachbarn gibt, die den neuen Rhythmus nicht mitmachen
wollen.
Natürlich ist es jedem selbst überlassen, bis spät zu feiern oder eben früh schlafen zu gehen. Nur: Wer
frühe Nachtruhe will, darf eben nicht über oder neben eine Kneipe ziehen. In besonderem Maße gilt dies
in der Innenstadt. Wer urban leben und die Vorteile wie kurze Wege für sich in Anspruch nehmen möchte,
muss auch die Nachteile akzeptieren. Alles andere ist Rosinenpickerei und damit eine schleichende
Unterwanderung eines freiheitlichen Gemeinwesens, wo jeder selbst bestimmen kann, was er zu welchen
Konditionen erträgt.
Das heißt nicht, dass während der ganzen Nacht Halligalli herrschen muss. Aber während ihrer durch die
Sperrstunde eingegrenzten Öffnungszeiten sollten alle Konstanzer Gastronomen ohne weitere
Einschränkungen auch draußen bewirten dürfen. Damit wird das pulsierende Leben in der Innenstadt, um
das Konstanz überall beneidet wird, gestärkt. Und in Zeiten immer lauerer Sommerabende wird ein echtes
Kundenbedürfnis befriedigt.
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Wie bei einer vernünftigen Party müssen Gäste und Gastgeber selbst dafür sorgen, dass die Nachbarn
nicht über Gebühr belastet werden. Und für den Fall von Exzessen gibt es immer noch Lärm-Grenzwerte,
die unabhängig von Schankzeiten eingefordert werden können. Ein vernünftiger Wirt wird also schon aus
ureigenstem Interesse dafür sorgen, dass es auch zu später Stunde einigermaßen gesittet zugeht.
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