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A N Z E I G E

Heimat shoppen Einkaufen bei Nachbarn und Freunden.

WEIDENAU FREUDENBERG NETPHEN EISERFELDSIEGEN

Alles andere als antiquiert
Grußwort des Vizepräsidenten der Industrie- und Handelskammer Siegen

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
„Heimat shoppen“ – bereits zum dritten

Mal hat die IHK Siegen Händler zur Betei-
ligung an den Aktionstagen eingeladen.
Aber wirkt die Veranstaltung von Aktions-
tagen nicht etwas antiquiert, um im digita-
len Zeitalter auf die Bedeutung des Einzel-
handels aufmerksam zu machen? Nein,
ganz im Gegenteil. Denn zum einen sind
erneut mehr Händler der Einladung zur
Teilnahme gefolgt. Über 800 dürften es in
diesem Jahr sein. Davon abgesehen sind
erstmals Händler aus allen 18 Kommunen
des Kammerbezirks vertreten. Das zeigt,
wie erfolgreich Aktionstage als Marke-
tinginstrument sind.

Zum anderen bieten die Aktionstage
eine Präsentationsplattform, die gerade
bei der Vielfalt an Informations- und Ver-
triebswegen essentiell ist. Zurzeit beob-
achten wir, dass sich das Konsumverhal-
ten noch weiter ändern wird – Einkaufen
durch Sprachsteuerung oder die Vergrö-
ßerung des Sortiments durch virtuelle Re-
gale sind Geschäftsmodelle, die die Digita-
lisierung einbeziehen und nicht vor räum-
lichen Grenzen halt machen. Handel be-
deutet Wandel. Diese alte Weisheit gilt für
den Online-Händler ebenso wie für den
stationären Einzelhändler.

Es geht darum, in der schier unend-
lichen Auswahl nicht unterzugehen. Der
Einsatz von sozialen Medien ist hierbei
nicht nur hilfreich, sondern äußerst effi-
zient. Dennoch kann man mit der Veran-
staltung von Aktionstagen einen besonde-
ren Akzent setzen: Der Einkauf vor Ort ist
dann besonders erlebbar. Genau dieses
ganzjährig gegenwärtige Alleinstellungs-

erst attraktiv. Genau auf diese Aspekte soll
die Öffentlichkeit aufmerksam gemacht
werden, um so bei den Konsumenten ein
Bewusstsein dafür zu schaffen, dass der
Einzelhandel ein lebendiges Zentrum mit-
gestaltet.

Die Aktionstage zu „Heimat shoppen“
sind also keine Verkaufsveranstaltung,
sondern dazu gedacht, dass die ortsansäs-
sigen Händler sich und das vorhandene
Waren- und Serviceangebot präsentieren –
und das möglichst auch online. Schließlich
stärkt es die heimischen Einkaufs- und
Wohnorte, wenn die Kaufkraft vor Ort
bleibt.

Um diesen Punkt zu fokussieren, wird
es in diesem Jahr erstmalig in einigen
Kommunen ein „Heimat-shoppen-Gut-
scheinbuch“ für die Kunden geben. Die
ortsansässigen Händler präsentieren so-
mit nicht nur gemeinsam ihren Standort,
sondern nutzen das Gutscheinbuch auch,
um den Kunden die Auswahl an Geschäf-
ten und Produkten vor der eigenen Haus-
tür ins Gedächtnis zu rufen.

Die Kunden können so auch nach den
Aktionstagen ihr Stadt- bzw. Ortsteilzen-
trum (neu) entdecken. Wie schon in den
vergangenen Jahren wirken in allen betei-
ligten Städten und Gemeinden zahlreiche
Unternehmen, Werbegemeinschaften,
Touristikfachleute und kommunale Be-
schäftigte daran mit, dass „Heimat shop-
pen“ abermals zum Erfolg wird. Ihnen
allen gilt mein besonderer Dank.

Ihr Jost Schneider

(Jost Schneider ist Vizepräsident der Industrie-
und Handelskammer Siegen)

merkmal des stationären Einzelhandels
gilt es herauszuarbeiten und wird durch
das neudeutsche Wort „shoppen“ im Na-
men dieser Imagekampagne symbolisiert.
Denn das Verständnis von Einkaufen hat
sich bei den Kunden längst verändert. Ein-
kaufen ist Erlebnis. Und dieses Erlebnis ist
vor Ort – in der Heimat – zu finden.

Besonders der stationäre Einzelhandel
leistet mehr als eine reine Versorgungs-
funktion: Mal ganz davon abgesehen, dass
die Einzelhandelsunternehmen Tausende
von Menschen beschäftigen und jedes Jahr
mehrere Hundert junge Leute ausbilden,
sind die Ladenlokale häufig auch soziale
Treffpunkte. Und erst indem lokale Händ-
ler örtliche Vereine unterstützen oder
Stadtfeste sponsern, werden Standorte

Jost Schneider, Vizepräsident der IHK
Siegen. Archivfoto: SZ

Einkaufen prägt
Gemeinsames Grußwort der Landräte aus Siegen-Wittgenstein und Olpe zur Aktion „Heimat shoppen“

Liebe Leserinnen und Leser,
„weil Heimat lebendig ist“ – so lautet die-

ses Jahr das Motto zum „Tag der Re-
gionen“, der auch bei uns in Nordrhein-
Westfalen stattfindet. Einmal im Jahr dreht
sich dann rund um das Erntedankfest alles
um Kulinarisches, um Arbeitsmöglichkei-
ten, um Kultur, und was die jeweiligen Re-
gionen noch so alles zu bieten haben. Dazu
zählen natürlich auch die Einkaufsmöglich-
keiten.

Verschiedene Geschäfte, Restaurants,
Cafés und Eisdielen eignen sich wunderbar,
um gemeinsam Bummeln zu gehen und sich
einfach mal durch die Stadt treiben zu las-
sen. Man trifft sich mit Freunden oder der
Familie, es kommt Leben in die Läden und
Geschäfte, die wiederum bekommen Lust,

ihr Angebot zu erweitern. Es ist also was
los in der Stadt und genau dadurch wird
doch unsere Heimat auch lebendig. Leider
unternehmen viele von uns diese Einkaufs-
trips nur noch sehr selten. Oft ist die neue
Jeans eben doch nur einen Klick im Internet
entfernt. Auch den aktuellsten Thriller
kann man sich bequem nach Hause liefern
lassen und sich schon am nächsten Tag in
eine spannende Geschichte stürzen.

Sucht man noch nach dem passenden
Abendessen fürs Wochenende, bieten Inter-
netseiten Rezeptideen und den dazugehö-
renden Lieferservice für die entsprechen-
den Zutaten gleich mit dazu. Online-Ein-
kaufen ist zwar oft schnell und unkompli-
ziert, aber es bietet nicht nur Vorteile. Wie
eine aktuelle Studie der Verbraucherzen-
trale zeigt, schwanken die Preise im On-
line-Handel extrem, in manchen Fällen
können sie sich sogar innerhalb kürzester
Zeit mehr als verdoppeln. „Wer weiter
denkt, kauft näher ein“ – so war der „Tag
der Regionen“ im letzten Jahr überschrie-
ben.

Wer weiter denkt, wird die Jeans viel-
leicht doch lieber im „echten Geschäft“ in
der Stadt kaufen: Man findet leichter die
passende Größe und Farben sind in natura
auch deutlich besser zu erkennen. Und die
Verkäuferin aus der Buchhandlung um die
Ecke wird sich bestimmt freuen, wenn man
mal auf ein nettes Gespräch und eine Tasse
Kaffee vorbeischaut und den aktuellsten
Thriller gleich mitbestellt. Wer beim Ein-

kaufen weiter denkt, denkt an die Geschäfte
in seinem Wohnort, in seiner Stadt, in sei-
ner Heimat. Darauf sollen die Aktionstage
zum Thema „Heimat shoppen“ am 7. und
8. September aufmerksam machen. Unsere
Region hat viele schöne Städte und Orts-
kerne, die zum Verweilen, Einkaufen und
Spazierengehen einladen. Damit diese Orte
aber auch weiterhin für die Einwohner und
Besucher attraktiv sind und bleiben, brau-
chen wir die Geschäfte, Restaurants, Cafés.
Doch die können nur bestehen, wenn es
auch Kunden gibt!

Es ist wichtig, dass den Bürgern und da-
mit den Kunden klar wird, dass jeder Ein-
kauf in der Region und jeder Besuch der
Stadt oder der Ortschaften das Leben mit-
prägt. So kann jeder mitgestalten und un-
sere Region liebens- und lebenswert erhal-
ten. Wer also „näher einkauft“, hält nicht
nur das Geld in der Region und hilft so der
heimischen Wirtschaft, sondern entscheidet
letztlich über die Zukunft von Siegen-Witt-
genstein und Olpe. Denn: Leere Städte und
verwaiste Ortskerne findet niemand schön.
Umso wichtiger ist es daher, dass wir die
vielen heimischen Händler, Gastronomen
und Unternehmer unterstützen. Wir hoffen,
dass sich durch die Aktionstage „Heimat
shoppen“ wieder viele Bürger dazu ein-
laden lassen!

Andreas Müller und Frank Beckehoff

(Landrat Kreis Siegen-Wittgenstein und und
Landrat Kreis Olpe)

Landrat Frank Beckehoff. Foto: VerwaltungLandrat Andreas Müller. Foto: Verwaltung
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Bekenntnis zur Region
Grußwort der Verlagsleitung

Auch in diesem Jahr freuen wir uns,
mit der Siegener Zeitung, dem SWA
sowie der ganzen Vorländer Medien-
gruppe die Imagekampagne „Heimat
shoppen“ der IHK Siegen zu unter-
stützen.

Die Siegener Zeitung versteht sich
nicht umsonst als Sprachrohr der Re-
gion. Uns geht es darum, nicht nur
über unsere Heimat zu berichten, son-
dern als Traditionsverlagshaus vor
Ort unsere Verbundenheit zu den
Menschen und den Unternehmen zum
Ausdruck zu bringen. Aus diesem
Grund ist es für uns selbstverständ-
lich, uns für die Aktion „Heimat shop-
pen“ erneut stark zu machen.

Dabei geht es in erster Linie darum,
das „Wir“-Gefühl zu stärken und hier-
für einen deutlichen Beitrag zu leisten.
Die Einzelhändler und Werbegemein-
schaften sorgen unter anderem dafür,
dass Vereine gesponsert werden und
größere Feste stattfinden können.
Durch ihren Einsatz wachsen Orts-
teile zusammen – und es macht Spaß,
sich wieder zu seinem Dorf, zu seiner

Stadt zu bekennen. Damit schließt
sich der Kreis zu uns: Denn wir als
Traditionsverlag sorgen dafür, dass
über diese lebendigen Zentren und In-
nenstädte, das dörfliche Leben und die
städtischen Entwicklungen Tag für
Tag und immer wieder aufs Neue be-
richtet wird.

In diesem Sinne ist es ungemein
wichtig, die Kampagne „Heimat shop-
pen“ als deutliches Bekenntnis zur Re-
gion in den Köpfen der Menschen
wach zu halten, neue Interessierte zu
gewinnen und jeden Einzelnen auf das
Einkaufen vor Ort noch einmal neu-
gierig zu machen. Denn unsere Region
lebt nun einmal von attraktiven Innen-
städten und Zentren, in denen der Ein-
zelhandel floriert und das Einkaufen
einen großen Stellenwert für Jung und
Alt besitzt.

Viel Spaß beim Durchblättern die-
ser Beilage und mit jedem besonderen
Einkaufserlebnis in den eigenen Städ-
ten und Gemeinden wünscht Ihnen

Ihre Verlagsleitung

Samstag, 2. September 20172 Vielfalt vor Ort erleben
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Steffen Mues: Digital
sichtbar machen

„Heimat shoppen“, das steht für mich
auch für Leben – und zwar Erleben und Be-
leben. Denn der Handel belebt Stadtzentren
und -quartiere. Für jede Innenstadt ist ein
starker Einzelhandel unverzichtbar. Die
vielfältige, attraktive Handelslandschaft der
Siegener Innenstadt und der Stadtteilzen-
tren ist maßgeblich geprägt durch inhaber-
geführte und filialisierte Einzelhandelsge-
schäfte. Neben Dienstleistungsangeboten,
Kulturveranstaltungen und Stadtfesten ma-
chen vor allem der Branchenmix und
gastronomische Angebote die Lebensquali-
tät unserer Stadt aus. Und darauf möchten
wir auch nicht verzichten!

Gute Beratung, eine große Angebotsviel-
falt und individueller Service sorgen für
Kundenzufriedenheit und ein besonderes
Einkaufserlebnis. Und auch als Arbeitgeber
kommt dem Einzelhandel eine besondere
Bedeutung zu. Eine Ausbildungsstelle in
diesem Bereich bietet jungen Menschen
eine wirtschaftliche Perspektive. Jeder kann
die Einzelhändler vor Ort durch den kon-
kreten Einkauf unterstützen.

Wer lokal einkauft, bindet die Kaufkraft
vor Ort – und macht damit auch unsere Stadt
zukunftsfähig. Uns als Stadt ist sehr daran
gelegen, den Einzelhandel gezielt zu för-
dern: Unsere Wirtschaftsförderung steht
Einzelhändlern, Gastronomen, Immobilien-
eigentümern und Dienstleistungsbetrieben
als zentrale Anlaufstelle beratend zur Ver-
fügung. Wir entwickeln darüber hinaus im-
mer wieder Projektideen, die die Menschen
vor Ort halten sollen. Gemeinsam mit regio-
nalen Partnern und der Universität haben
wir etwa zuletzt einen Projektentwurf zum
Thema „Digitalen und stationären Einzel-
handel zusammendenken“ erarbeitet. Das
zentrale Ziel: die digitale Sichtbarkeit, Er-
reichbarkeit und Leistungsqualität des sta-
tionären Einzelhandels der Innenstadt zu
verbessern und eine ausgewogene Einzel-
handelsstruktur dauerhaft zu sichern. (Im
Spätsommer entscheidet sich, ob die Pro-
jektskizze weiter konzipiert wird.)

Auch die aktuellen städtebaulichen Ent-
wicklungen – wie das Projekt „Rund um den
Siegberg“, das an die positiven Impulse
durch das Regionale-Projekt „Siegen – Zu
neuen Ufern“ anknüpft – leisten perspekti-
visch einen entsprechenden Beitrag dafür.
Der Einzelhandel selbst muss auf seine
Kernkompetenzen vertrauen und diese aus-
bauen: Der Service eines persönlichen Be-
ratungsgesprächs oder die Anprobe eines
Kleidungsstücks sind weiterhin nur im La-
den möglich. Allerdings nimmt der Online-
Handel immer mehr zu.

Viele Kunden informieren sich im Netz
über vorhandene Geschäfte in der Stadt. Es
ist daher wichtig, auch digital sichtbar zu
sein. Ein zusätzliches eigenes Online-Ge-
schäft ist dafür dank lokaler Marktplätze
nicht zwingend notwendig – in Siegen gibt
es etwa „LOKASO“ für die Händler und
Dienstleister. Kurzum: Ein bewusst lokales
Kaufverhalten hat einen großen
(Mehr-)Wert für unsere Stadt. Dafür wer-
den durch Aktionen wie „Heimat shoppen“
hoffentlich immer mehr Menschen sensibi-
lisiert. Ich würde es mir für Siegen sehr
wünschen!

Steffen Mues
(Bürgermeister der Stadt Siegen)

Die Teilnehmer
sz Siegen/Bad Berleburg/Olpe. An den

IHK-Aktionstagen „Heimat shoppen“ am
7. und 8. September beteiligen sich aber-
mals zahlreiche Städte und Gemeinden.
Viele Verantwortliche haben sich Gedanken
gemacht und wieder ein umfangreiches
Programm für ihre Kundschaft auf die
Beine gestellt. Im Folgenden eine Übersicht
über die teilnehmenden Kommunen:
� Siegen
� Weidenau
� Geisweid
� Eiserfeld
� Burbach (diverse Händler)
� Niederschelden
� Kreuztal
� Wilnsdorf (diverse Händler)
� Netphen (diverse Händler)
� Freudenberg
� Hilchenbach
� Neunkirchen
� Bad Berleburg
� Bad Laasphe
� Lennestadt: Altenhundem, Meggen,

Elspe-Grevenbrück
� Kirchhundem-Würdinghausen
� Finnentrop
� Olpe
� Drolshagen
� Erndtebrück
� Wenden (diverse Händler)
� Attendorn

„Die Aktion ist ein Transporter“
SIEGEN Über 800 Händler beteiligen sich diesmal am „Heimat shoppen“ / Vertreter der IHK sprechen über den Erfolg

ist mittlerweile weitaus mehr als konsu-
mieren und Angebote vergleichen“, so
Marco Butz.

„Es geht um eine besondere Atmo-
sphäre, um Qualität, um eine gute und
fundierte Beratung.“ Auch der Wohlfühl-
Charakter spiele eine wichtige Rolle.

„Und dies haben viele Einzelhändler
mittlerweile erkannt und bieten ihren
Kunden neben der Beratung und der Aus-
wahl ihrer Produkte ganzjährig besondere
Aktionen an, wie zum Beispiel auch Fin-
gerfood oder den frisch gekochten Es-
presso oder Cappuccino zum Einkaufs-
bummel im jeweiligen Geschäft“, so
Marco Butz abschließend.

ßen, die kooperieren und sich austau-
schen“, so Marco Butz.

Was es an Neuerungen in diesem Jahr
im Rahmen der Heimat-shoppen-Aktion
gebe? „Diesmal können sich die Kunden
beispielsweise auch auf ein Gutschein-
buch freuen, das die Werbegemeinschaf-
ten aus Freudenberg, Niederschelden und
Netphen anbieten – und das den Kunden
sowohl bei der Online-Bestellung bei den
jeweiligen Unternehmen als auch beim
Einkauf in den Geschäften vor Ort zu Gute
kommt.“

Bei allem ziele die Kampagne auf eines
ab: „Es geht um das Einkaufs-Erlebnis,
das im Mittelpunkt steht. Denn Einkaufen

zum Wohle aller. „Dabei ist die Image-
Kampagne keine Aktion gegen den On-
line-Handel“, betont Marco Butz. „Im Ge-
genteil: Sie will die Einzelhändler immer
zugleich motivieren, sich selbst auch im
Internet entsprechend zu präsentieren.
Denn Online-Handel und stationärer
Handel schließen einander nicht aus. Es
gilt, heutzutage überall präsent zu sein.“

Und gerade auch die beiden „Heimat-
shoppen“-Tage seien eine wunderbare
Gelegenheit für den Einzelhandel, sich
und seine Stärken der Öffentlichkeit vor-
zustellen. „Und es ist immer wieder schön
zu sehen, was sich die einzelnen Werbe-
gemeinschaften Jahr für Jahr einfallen
lassen“, so Marco Butz. Der Einzelhandel
in Hilchenbach wird beispielsweise in
diesem Jahr mit der Aktion „Einkaufen
früher und heute“ für große Begeisterung
sorgen. Die heimischen Unternehmen in
Olpe setzen auf den Service-Gedanken
und auf Einkaufs-Qualität, und in Eiser-
feld sorgen wieder die Stempelkarten da-
für, dass gerade Mädchen und Jungen den
heimischen Einzelhandel näher kennen
lernen und wissen, welche Geschäfte es
vor Ort gibt.

Bewährt haben sich auch die „Heimat-
shoppen“-Aufkleber, die das ganze Jahr
über die beteiligten Unternehmen, ihre
Filialen und Geschäftsstellen zieren.
„Denn so ist das Thema auch über die bei-
den Aktionstage hinaus präsent“, so Klaus
Gräbener.

Mit der nunmehr dritten Aktion habe
sich zudem der Netzwerk-Gedanke der
Kampagne bei allen Beteiligten im Kam-
merbezirk vollends durchgesetzt. „Es gibt
eben immer mehr Händler und Werbege-
meinschaften, die sich zusammenschlie-

Auch diesmal präsentiert
sich der Einzelhandel mit

besonderen Aktionen.

vg � Die Aktion „Heimat shoppen“
geht am Freitag und Samstag, 7. und
8. September, in die nächste Runde. „Und
sie verspricht auch diesmal wieder, ein
Erfolg zu werden“, sagt Klaus Gräbener,
Hauptgeschäftsführer der Industrie- und
Handelskammer Siegen. Die Zahlen sprä-
chen für sich: „Im ersten Jahr waren 700
Händler aus unserem Kammerbezirk mit
von der Partie, im vergangenen Jahr nah-
men 800 Unternehmen teil und diesmal
sind es bereits über 800 Händler, die sich
an der Kampagne beteiligen. Zudem un-
terstützen diesmal erstmals Händler aus
allen 18 Kommunen unseres Kammerbe-
zirks die Aktion.“

Und noch eines spreche für den Erfolg
des Ganzen: „Von 79 Kammerbezirken
machen sich insgesamt 22 Bezirke für
,Heimat shoppen’ stark“, sagt auch Marco
Butz, Ansprechpartner für den Einzel-
handel im Kammerbezirk der IHK. Im
Vorfeld wurden insgesamt 1 Millionen
Heimat-shoppen-Tüten bestellt. „130 000
Tüten werden allein in den Kreisen Sie-
gen-Wittgenstein und Olpe an den beiden
Aktionstagen verteilt. Das zeigt, dass die
Aktion hier sehr gut angenommen wird.“

Letztlich müsse man eines feststellen:
„,Heimat shoppen’ ist zu einem Transpor-
ter von Botschaften geworden“, so Klaus
Gräbener. Eine dieser Botschaften an
Händler und Kunden laute: „Versteht
euch als Region!“ Nur in gutem Zusam-
menwirken könnten Synergieeffekte ent-
stehen und diese auch genutzt werden –

Gerade auch in Siegen hat sich der lokale Handel für den 7. und 8. September einige
Ideen für seine Kunden einfallen lassen.

Blick auf das belebte Siegufer: Die Vorzüge der heimischen Städte und Gemeinden sind feste Säulen der „Heimat shoppen“-Aktion. Fotos: Dr. Volker Gastreich
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Gold & Silber Barankauf

JUWELIER EMANUEL
Alte Poststraße 26 (vor dem Hirtenbrunnen) Siegen 02 71/2 40 33 12

Mo. bis Fr., 09.30 bis 18.00 Uhr Sa. 09.30 bis 14.00 Uhr

Ankauf von Zinn
und Erbschaften

Kostenlose
Wertschätzung

„Zahngold“
MEHR WERT

als Sie denken!
Einfach vorbeikommen

Zustand ist egal
Zahngold = Bargeld

Gold & Silber Barankauf

JUWELIER EMANUEL
Alte Poststraße 26 (vor dem Hirtenbrunnen) Siegen 02 71/2 40 33 12

Mo. bis Fr., 09.30 bis 18.00 Uhr Sa. 09.30 bis 14.00 Uhr
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Mo. bis Fr., 09.30 bis 18.00 Uhr Sa. 09.30 bis 14.00 Uhr
JUWELIER EMANUEL

Alte Poststraße 26 (vor dem Hirtenbrunnen) Siegen 02 71/2 40 33 12
Mo. bis Fr., 09.30 bis 18.00 Uhr Sa. 09.30 bis 14.00 Uhr

Ankauf von Zinn.
Kostenlose

Wertschätzung
u. a. von

Erbschaften

Brillant-
Ankauf

JUWELIER EMANUEL
Alte Poststraße 26 (vor dem Hirtenbrunnen)
Siegen 02 71/2 40 33 12
Mo. bis Fr., 09.30 bis 18.00 Uhr
Sa. 09.30 bis 14.00 Uhr

P
Ausgang Museum,
dann 50 Meter geradeaus.
Die Parkgebühren
übernehmen wir!

Parken Sie
problemlos im
Karstadt-Parkhaus.

Regional
ist einfach.

Die Sparkassen sind
starker Partner für den
Mittelstand und den
Einzelhandel vor Ort.

Viel Spaß beim Shoppen
in der Heimat.

Sparkasse
Die Sparkassen in den Kreisen
Siegen-Wittgenstein und Olpe

A N Z E I G E

Anzeigen sind ihr Geld wert.

WEIDENAU FREUDENBERG NETPHEN EISERFELDSIEGEN

Das Programm
sz Siegen. Die ISG Oberstadt e.V.

plant für die IHK-Aktionstage „Heimat
shoppen“ am Freitag und Samstag,
7. und 8. September, einen Aktions- und
Infostand in der Kölner Straße, direkt
am Dicken Turm. Die Einzelhändler der
Oberstadt beteiligen sich vollumfäng-
lich an der Aktion „Heimat shoppen“
und halten in ihren Geschäften spe-
zielle Angebote für die Heimat-Shopper
bereit.

Am Samstag, 8. September, findet
zudem in der Altstadt der traditionelle
Altstadtflohmarkt im Zeitraum zwi-
schen 12 und 18 Uhr statt. Auf den Plät-
zen und in den Gassen der Altstadt bie-
ten viele Privatleute wieder an ihren
Ständen Trödel, Bücher, Spielzeug und
Selbstgemachtes zum Kaufen und Stö-
bern an. Wer sich noch am Flohmarkt
beteiligen möchte, meldet sich bitte bei
Anja Pabst unter der Mailadresse
druckfehler@gmx.de.

Am Sonntag, 9. September, findet
ebenfalls in der Altstadt das diesjährige
Altstadtfest gemeinsam mit dem bun-
desweiten Tag des offenen Denkmals
statt. Die Gesellschaft für Stadtmarke-
ting Siegen (GSS) lädt hierzu auf den
Pfarrer-Ochse-Platz neben der Marien-
kirche ein. Im Mittelpunkt stehen die
schmucken Altstadtgassen, historische
Gebäude und die Gemütlichkeit unter
dem Krönchen. Bei Musik, Waffeln und
Wein laden Anwohner und die GSS zum
Verweilen ein und bieten dazu Musik
und den Blick in Siegens historische
Stätten.

So wird die Fürstengruft im Unteren
Schloss an diesem bundesweiten Tag
des offenen Denkmals geöffnet sein,
ebenso weitere Denkmäler wie die Mar-
tinikirche, die Marienkirche, die Niko-
laikirche, das Museum für Gegenwarts-
kunst, das Aktive Museum Südwest-
falen und natürlich das Obere Schloss
mit dem Siegerlandmuseum. Der Ein-
tritt in die Museen ist frei. Die Galerie
im Haus Seel zeigt eine Ausstellung mit
Arbeiten der Malerin Nham-hee Völ-
kel-Song.

Eröffnet wird das Fest um 12 Uhr von
Siegens stellv. Bürgermeister Jens Ka-
mieth. Weitere Infos unter www.siegen-
guide.de.

In Siegens Oberstadt ist bei den „Heimat
shoppen“-Tagen was los.

Der neue Mittwochsmarkt unterm Krönchen und der Markt am Samstag sorgen in der Siegener Oberstadt für jede Menge Leben. Fotos: Dr. Volker Gastreich

Die Frequenz deutlich erhöht
SIEGEN Das neue Konzept des Wochenmarktes geht mit dem Projekt „Heimat shoppen“ Hand in Hand

bergeführten Geschäften die Rückmel-
dung, dass deutlich mehr Publikum an den
Markttagen in die Läden strömt, Publi-
kum, wohlgemerkt, deren Ansprüche kon-
form mit den qualitativ hochwertigen Wa-
ren des Marktes unterm Krönchen geht.
Auch das ist ein nicht zu unterschätzender
Faktor“, so Thiemo Brinkmann.

Und noch eines sei festzustellen: „Die
Verweildauer der Menschen auf dem
Markt hat sich verlängert“, so Thiemo
Brinkmann. „Das liegt vor allem an den
Angeboten des neuen Gastronomie-Be-
reichs. Die Menschen verbinden eben
gerne einen Marktbesuch mit einem herr-
lichen Snack und gehen dann später noch
etwas in der Oberstadt bummeln. Diese
Angebotsvielfalt ist das, was bei der Bevöl-
kerung sehr gut ankommt.“

In diesem Sinne bilde das Marktkonzept
mit dem Gedanken des „Heimat shoppens“
eine gute Übereinstimmung: „Es sind eben
regionale Händler, die am Markt ihre fri-
schen Produkte anbieten, und das ist ja
auch das, was die Idee des Heimat shop-
pens ausmacht und belebt.“ Und noch ei-
nes bringe das neue Konzept mit sich: „Wir
haben nun seit langem wieder Händleran-
fragen, die ebenfalls auf dem Siegener
Mittwochsmarkt unterm Krönchen ihre
Waren anbieten möchten. Der Erfolg
spricht sich also gerade auch unter den
Ausstellern herum.“

ben“, so Katja Nix. „Viele Kunden fahren
seither auch von umliegenden Städten und
Gemeinden ganz gezielt nach Siegen, seit
es bei unseren Märkten verlockende An-
gebote wie regionale und Bioprodukte
gibt.“ Aber auch der neu installierte Gas-
tro-Bereich des Marktes sorge für jede
Menge Publikum: „Es gibt unter anderem
einen Food-Truck, einen Stand, der vege-
tarische und vegane Gaumenfreuden bie-
tet, einen Bäcker, der aus ursprünglichen
Backsorten besondere Kreationen zaubert
und Frozen-Joghurt und vieles mehr.“

Beliebt seien auch herrliche Senf-Spe-
zialitäten und Herrlichkeiten aus der Im-
kerei. „Uns geht es eben darum, immer
wieder neue Händler hier zu etablieren
und das Angebot weiterhin attraktiv zu ge-
stalten“, so GSS-Geschäftsführerin Astrid
Schneider. Dabei spreche aber gleichzeitig
auch die Mischung von altvertrauten und
neue Händlern für sich.

„Vor allem begeistern unsere Märkte
immer wieder auch mit Sonder-Aktionen
und bestimmten Oberthemen. Und es gibt
eine Parkgebühren-Erstattung, einen
Korbservice und verlockene 1-Euro-Gut-
scheine, die die Oberstadt-Händler für den
Markt zur Verfügung stellen“, so Astrid
Schneider. Auch Thiemo Brinkmann, Vor-
sitzender der Immobilien- und Standort-
gemeinschaft Siegener Oberstadt (ISG),

Die Angebots- und
Service-Vielfalt begünstigt

die Kundenströme.

vg � Für jede Menge Leben in der Sie-
gener Oberstadt sorgen vor allem auch die
Märkte am Mittwoch und am Samstag in
der idyllisch gelegenen Fissmer-Anlage.
Vor allem, seit die Gesellschaft für Stadt-
markting Siegen (GSS) im Mai dieses Jah-
res einen völlig neuen Wochenmarkt unter
dem Titel „Mittwochsmarkt unterm Krön-
chen“ mit neuen Händlern und erweiter-
ten Öffnungszeiten der Öffentlichkeit prä-
sentierte, reißen die Kundenströme nicht
ab. „Die Menschen sind wirklich begeis-
tert“, sagt auch Katja Nix, die bei der GSS
Ansprechpartnerin für Händler und Kun-
den ist. Gerade die Idee, den Markt über
die Nachmittagsstunden hinaus auszuwei-
ten, habe sich schon jetzt bewährt. „Wir
stellen fest, dass die Marktbesucher mitt-
wochs hauptsächlich um die Mittagszeit
hierher kommen und dann wieder nach-
mittags von 16 bis 18 Uhr vermehrt. Und
diese Menschen beleben eben auch den
Einzelhandel in der Oberstadt.“

Zudem habe sich die Angebotsvielfalt
vor Ort komplett gewandelt. „Es gibt viele
neue Händler, die bereits sehr schnell eine
Stammkundschaft um sich geschart ha-

freut sich über die Erfolge, die das neue
Mittwochsmarkt-Konzept mit sich bringt:

Es sei gelungen, die Frequenz der Pas-
santen gerade in den Bereichen der Kölner
und Marburger Straße deutlich zu erhö-
hen. „Und wir bekommen von vielen inha-

Lebendige Straßen und Plätze: Die Märkte
ziehen die Menschen in die Stadt.

Samstag, 2. September 20174 Vielfalt vor Ort erleben



Siegen
Kreis Siegen-Wittgenstein

Region

• Küchen • Boxspringbetten • Schlafzimmer
• Matratzen • Lattenrahmen • Wohnzimmer
• Kinderzimmer • Sofas und Sessel • Tische

und Stühle • Garderoben • Boutique u. v. m.

Olpe
Kreis OlpeAuf Facebook:

www.facebook.com/moebelbald
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Küchen Boxspringbetten Schlafzimmer 
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www.moebel-bald.de • E-Mail: info@moebel-bald.de • Geöffnet: Mo - Fr bis 19.00 Uhr, Sa bis 18.00 Uhr

OLPE STACHELAU
... Stachelauer Hütte 18
... direkt an der B 54
Tel.: 02761-94560

SIEGEN ZENTRUM
... Sandstr. 80
... Emilienstr. 9
Tel.: 0271-23 25 50

Zuhause in der

A N Z E I G E

Heimat shoppen
Ihr Einkauf

verbessert die
Lebensqualität
in der Region.

WEIDENAU FREUDENBERG NETPHEN EISERFELDSIEGEN

TV Niedersche lden 1882 e . V.

� Stellen Sie bitte sich und Ihren Ver-
ein kurz vor:

Mein Name ist Astrid Galeski. Seit eini-
gen Jahren bin ich Vorstandsmitglied
und Pressewartin des Turnvereins Nie-
derschelden. Mit unseren rund 1300
Mitgliedern zählen wir mit zu den größ-
ten Vereinen im Siegerland. Wir bieten
unseren Vereinsmitgliedern und Kurs-
teilnehmern ein umfangreiches sport-
liches Angebot von A wie Aerobic bis Y
wie Yoga. Aufgrund unserer sportlichen
Vielfalt im Breiten-, Gesundheits- und
Leistungssport sind wir mittlerweile an
zwölf unterschiedlichen Sportstätten in
der „näheren“ Umgebung und in unse-
rer vereinseigenen Turnhalle vertreten.

� Bringen sich die Einzelhändler vor
Ort ausschließlich finanziell ein oder
geschieht das auch auf anderen We-
gen?

Vierteljährlich erscheint unsere Ver-
einszeitung „TVN Echo“, in der wir über
aktuelle Ereignisse in unserem Vereins-
leben berichten. Diese Vereinszeitung
finanziert sich ausschließlich über
Werbeanzeigen unsere Sponsoren.

� Was ist durch das finanzielle Zutun
Ihrer Sponsoren möglich?

Ohne die Unterstützung unserer Spon-
soren wären die Kosten nicht zu stem-
men. Im Gegenzug bitten wir mit einer
Anzeige in unserem Heft darum, bei
Einkäufen eben auch unsere Sponsoren
zu berücksichtigen. Hin und wieder stif-
tet unsere ortsansässige Brauerei auch
das eine oder andere Fass Bier für un-
sere Veranstaltungen.

� Was bekommt der lokale Handel
von Ihnen als Gegenleistung?

Wir bieten unseren Sponsoren die Mög-
lichkeit, ihr Logo auf unserer Vereins-
homepage zu präsentieren. Vereinzelt
werden Trikots und Shirts von Sponso-
ren finanziert, die dann auch das Logo
des jeweiligen Sponsors tragen.

� Was möchten Sie den Einzelhänd-
lern vor Ort – Ihren Sponsoren – an
dieser Stelle gerne einmal sagen?

An dieser Stelle möchten wir uns bei un-
seren Gönnern bedanken.

Das Programm
sz Niederschelden. Anlässlich der

„Heimat-shoppen“-Aktionstage am Frei-
tag und Samstag, 7. und 8. September, ha-
ben sich die Händler in Niederschelden
etwas ganz Besonderes ausgedacht. Erst-
malig ist ein Gutscheinheft erarbeitet wor-
den, in dem sich die ortsansässigen Ge-
schäfte und Dienstleister vorstellen und
unterschiedliche Rabatte sowie Aktionen
anbieten.

Die Schaufenster aller Teilnehmer auf
der „Schelder Schossi“ werden passend
zum Motto „Heimat shoppen“ dekoriert. So
werde der Zusammenhalt untereinander
auch für die Kunden sichtbar und das Hei-
matgefühl gestärkt.

Ein weiteres Highlight wird in den kom-
menden Wochen die neu gestaltete „Hei-
mat“-Tasche mit Motiven des Ortskerns
sein.

8. Oktober sorgt Frank Neuser von 13 bis
17 Uhr mit Jonglage und einem Workshop
für Unterhaltung. Der Dienstag, 9. Okto-
ber, gehört von 13 bis 17 Uhr ganz dem
Stelzenläufer Micha. Mittwoch bis Sams-
tag, 10. bis 13. Oktober, können sich die
Besucher jeweils von 12 bis 19 Uhr auf
eine Geschenkmanufaktur freuen. Am
Donnerstag ist zusätzlich von 15 bis 17
Uhr der Schnellzeichner Sascha vor Ort,
am Freitag wagt Clown Rudi von 13 bis 17
Uhr einen Angriff auf die Lachmuskeln.

Am Samstag steht dann zusätzlich von
12 bis 18 Uhr das große Finale vom City-
Galerie-Model-Casting auf dem Pro-
gramm, zu dem auch Joachim Llambi, Mo-
derator und Juror bei verschiedenen TV-
Formaten, mit von der Partie sein wird. Ab
20 Uhr ist dann ein großes Feuerwerk vor-
gesehen.

Entspannen (die Siegener Zeitung berich-
tete). Worauf man sich künftig in der City-
Galerie noch freuen könne? „Im Oktober
feiern wir das 20. Bestehen des Centers
mit einem großen Fest“, so der Manager.
Los geht das Ganze am Donnerstag,
4. Oktober, um 11 Uhr mit der offiziellen
Eröffnung der Geburtstagsfeier und Tor-
tenanschnitt mit Bürgermeister Steffen
Mues.

Von 15 bis 16 Uhr ist der Kinderlieder-
macher Volker Rosin vor Ort und gibt von
16 bis 17 Uhr eine Autogrammstunde. Am
Freitag, 5. Oktober, begeistert der Zaube-
rer Thorsten Rosenthal von 13 bis 17 Uhr
die Besucher. Der Samstag, 6. Oktober, ist
dann von 11 bis 17 Uhr als Märchen-Prin-
zessinnen-Tag vorgesehen.

Zudem findet bis 22 Uhr das bekannte
Late-Night-Shopping statt. Am Montag,

plett kostenlos zur Verfügung steht und
auch einen besonderen Kundenservice
bereithält. Seit 2017 hat zudem die Betrei-
bergesellschaft ECE eine Dienstleistungs-
offensive unter dem Titel „At your Ser-
vice“ gestartet, die darauf abzielt, die vor-
handenenen Angebote hervorzuheben,
sinnvoll zu optimieren und zu ergänzen.
„Daher werden jetzt aktuell Umbaumaß-
nahmen in der City-Galerie beginnen, die
für noch mehr Komfort beim Einkaufen
sorgen werden“, so Wladimir Senke-
witsch.

Vorgesehen sind unter anderem die
Einrichtung eines dynamischen Parkleit-
systems, das die Anzahl der freien Stell-
plätze anzeigt, eine generalüberholte
Kundeninformation in neuem Design, ein
dreidimensionales Leitsystem im Center
und hochwertige Lounge-Bereiche zum

eine besondere Aktion freuen. „Seit An-
fang des Jahres läuft ja das große City-Ga-
lerie-Model-Casting, das wir zusammen
mit der Agentur Escolett aus Hamburg,
dem Autohaus Keller, der Siegener Zei-
tung und Radio Siegen durchführen“, sagt
Wladimir Senkewitsch. „Im Rahmen die-
ses Castings werden nun am 7. und 8. Sep-
tember einige Models als ,Living-Dolls’ in
der City-Galerie und auch auf den Straßen
der Stadt unterwegs sein und damit auch
auf das Einkaufen vor Ort aufmerksam
machen.“

Pro Tag zählt die City-Galerie im
Durchschnitt etwa 27 000 Besucher. „Und
damit dies auch so bleibt, sind wir immer
wieder aufs Neue bestrebt, unseren Kun-
den etwas Besonders zu bieten“, so der
Center Manager. „Was heutzutage zählt,
ist das Einkaufserlebnis. Und das kann
der Onlinehandel eben nicht bieten.“

Das Center punktet allem voran mit
insgesamt 1250 hauseigenen Parkplätzen,
dem „größten Parkhaus der Region“, das
vor allem sonntags den Besuchern kom-

Am 7. und 8. September
kommen die „Living Dolls“

ins Center.

vg � Seit Juli diesen Jahres ist Wladi-
mir Senkewitsch als kommissarischer
Center-Manager in der City-Galerie Sie-
gen tätig und hat damit seine Vorgängerin
Leonie Rempe abgelöst. Zuvor sammelte
er Erfahrungen in unterschiedlichen Ein-
kaufscentren der ECE, und war unter an-
derem auch für ECE Russland in Moskau
im Einsatz.

„Die Aktion Heimat shoppen finde ich
gut“, sagt er auf Anfrage der Siegener Zei-
tung. „Denn die City-Galerie versteht sich
als ein wichtiger Teil von Siegen und ist
zum einen wichtig für die Menschen vor
Ort, aber auch für Kunden, die von außer-
halb nach Siegen kommen.“ An beiden
Heimat-shoppen-Tagen, Freitag, 7. Sep-
tember, und Samstag, 8. September, kön-
nen sich die Besucher der City-Galerie auf

Auch die City-Galerie Siegen lädt zu den „Heimat shoppen“-Tagen am Freitag und Samstag, 7. und 8. September, ein. Dabei werden
einige Models als „Living Dolls“ unterwegs sein. Fotos: Dr. Volker Gastreich

Das Einkaufserlebnis wird in dem Center groß geschrieben, dafür machen sich die
Verantwortlichen Tag für Tag stark.

„Was zählt, ist das Einkaufserlebnis“
SIEGEN Wladimir Senkewitsch betont die Wichtigkeit der City-Galerie für die Region und befürwortet die Image-Kampagne „Heimat shoppen“

5Samstag, 2. September 2017
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Seit über40 Jahren

Marienborner Straße 121
57074 Siegen

Telefon 02 71 6 22 66

Mo.–Mi. 7.30–13.30 u. 14.00–18.00 Uhr
Do. + Fr. 7.00–18.00 · Sa. 7.00–12.30 Uhr

Unser Partyservice
für Ihre Feierlichkeiten.

Wir beraten Sie gerne!

Fleisch
aus eigener Schlachtung!

Wurst
aus eigener Herstellung!

SAUERLANDGRUSS
ReiseStern Westfalen

Josef Heuel GmbH
57489 Drolshagen

www.sauerlandgruss.de
Tel.: 02763 - 809 200
oder 0271 - 250 88 80

Unser neues Reiseprogramm ist da!

Mit großer
Vorschau auf
Sommer 2019.
Bitte anfordern!

Weihnachten und
Silvester im Allgäu
Allgäurundfahrt, Mem-
mingen Benediktiner-
abtei, Lindau, St. Gallen,
Meersburg Hotel
in Kissleff
23.12. – 02.01.

HP 1.399 €
Silvester
auf Madeira
begleitete Flugreise,
größtes Silvesterfeuer-
werk Europas, Hotel in
Canico de Baixo
28.12. – 04.01.

HP ab 1.249 €

Advent in den
Tiroler Bergen
Ausflüge nach Hall,
Seefeld mit Kutschfahrt,
Pitztal, Hotel Hirschen
in Imst
02.12. – 06.12.

HP 493 €

Weihnachten
im Erzgebirge
Burgenrundfahrt,
Erzgebirgsrundfahrt,
Seiffen, Dresden,
Hotel in Oberwiesenthal
23.12. – 28.12.

HP 799 €

Wir kaufen an:
Altgold

Schmuck
Luxusuhren
Tafelsilber

Zahngold
Münzen
Barren
Platin

Jade Juwel . Bahnhofstr. 17 . 57072 Siegen
Tel. 0271 - 317 629 96

Ihr Fachgeschäft für Trauringe und Edelmetalle

25%
auf Trauringe

25%
auf Brillantschmuck

15%
auf Solitärringe

15%
auf Goldschmuck

30%
auf Uhren

20%
auf Silberschmuck

Am Dicken Turm | Kölner Straße 48 | 57072 Siegen
Tel. 02 71-5 36 16 | www-goldschmiede-siegen.de

Goldschmiede

A N Z E I G E

Ein florierender
Einzelhandel

… belebt die Innenstadt. Er bringt
die Menschen zusammen, schafft
Arbeitsplätze, fördert Kommuni-
kation und Gemeinschaft – eben
ein Heimatgefühl.

WEIDENAU FREUDENBERG NETPHEN EISERFELDSIEGEN

Die Bindung zum Kunden stärken
NIEDERSCHELDEN Im Textilhaus Hof legt man viel Wert auf den freundschaftlichen Umgang

sz � Stellvertretend für Niederschel-
den antworten Kerstin Wildemann von
der Aktionsgemeinschaft Niederschelden
und Ingrid Weinert vom Textilhaus Hof.
Im Internet ist das Modehaus unter
www.textilhaus-hof.de präsent.

� Was halten Sie von den Aktionstagen
„Heimat shoppen“? Beteiligen Sie sich an
diesen? Warum – warum nicht?

Seit über 50 Jahren leben wir Mode
und Tradition in unserer Heimat Nieder-
schelden. Die Aktionstage im Rahmen von
„Heimat shoppen“ sehen wir sehr positiv,
weil dadurch der Zusammenhalt der
Händler vor Ort sowie die Bindung zum
Kunden gestärkt werden.

� Warum ist das Kaufen vor Ort oft teu-
rer als der Kauf im Internet?

In unserer Branche ist das Kaufen vor
Ort nicht teurer als im Internet.

� Wenn Sie kein Unternehmer wären,
würden Sie auch im stationären Handel
vor Ort einkaufen oder lieber im Internet?
Warum?

Wir kaufen ausschließlich im stationä-
ren Handel, um die unterschiedlichen
Branchen bewusst zu unterstützen.

� Wie reagieren Sie persönlich auf die
Konkurrenz aus dem Internet?

Wir sehen das Internet nicht als Kon-
kurrenz, da unsere Stammkunden die
persönliche Beratung schätzen und un-
sere Mode live erleben und anprobieren
möchten.
� Wie würde Ihre Kommune ohne Fach-
geschäfte aussehen?

Leerstände, langweilig, ohne Zukunft.
� Was unternehmen Sie persönlich, um
die Menschen vor Ort von Ihrem Ver-
kaufsladen zu überzeugen?

Wir veranstalten regelmäßig Moden-
schauen (im Frühjahr und Herbst), wäh-
rend denen aktuelle Trends in lockerer
Atmosphäre präsentiert werden. Darüber
hinaus binden wir unsere Kunden lang-
fristig durch Treuekarten sowie die
freundliche und kompetente Beratung
durch unsere Mitarbeiter.
� Was sind die Vorteile beim Kaufen vor
Ort?

Die Ware kann unmittelbar auf Pass-
form und Qualität geprüft werden. Wir
bieten außerdem einen Auswahlservice
sowie die Änderung der Kleidungsstücke
durch eine erfahrene Schneiderin. Beson-
derer Mehrwert ist der freundschaftliche
Umgang mit unseren Kunden.
� Wie würde der lokale Handel vor Ort
aussehen, wenn sich das Internet nicht so
stark entwickelt hätte?

Wir hätten vielleicht weniger Leer-
stände, die aber auch der aktuellen Bau-
stellensituation geschuldet sind.
� Wie wird die Entwicklung in den
nächsten Jahren im lokalen Handel wei-
tergehen?

Durch die Baumaßnahmen in Nieder-
schelden rund um unsere Einkaufsstraße
– die Schossi – entsteht ein ansprechendes
Gesamtbild mit Außengastronomie und
Plätzen zum Verweilen, die die Menschen
in den Ortskern locken. So wird der
Standort auch attraktiv für neue Bran-
chen.
� Warum beschweren sich viele lokale
Händler, anstatt sich zusammen zu tun
und gemeinsam an Gegenstrategien zu
arbeiten?

In Niederschelden gibt es seit über
zwei Jahren eine sehr positive Entwick-
lung. In diesem Zeitraum hat sich die
Aktionsgemeinschaft neu formiert und
zählt mittlerweile circa 25 Mitglieder, die
gemeinsam die Entwicklung des Ortes vo-
rantreiben.
� Nutzen auch Sie einen Online-Auftritt,
um Ihre Produkte zu verkaufen?

Nein, wir bevorzugen den persönlichen
und fachlich kompetenten Bezug zu unse-
ren Kunden.
� Warum sollten die Menschen wieder
vermehrt im lokalen Handel einkaufen?

Um die lokalen Fachgeschäfte zu stär-
ken, das Heimatgefühl zu erhalten und
für den Erhalt des Ortes zu sorgen.
� Welche Chancen sehen Sie für den
Einzelhandel der Zukunft? Was muss
strategisch passieren?

Immer mehr Kunden schätzen die per-
sönliche Beratung vor Ort – ein klarer
Vorteil gegenüber Onlineshops. Außer-
dem muss weiterhin der Zusammenhalt
der Händler in Niederschelden erhalten
werden, um mit gemeinsamen Aktionen
Anreize für die Menschen in der Heimat
zu schaffen. Gutes Beispiel dafür ist das
Gutscheinheft im Rahmen der kommen-
den „Heimat shoppen“-Aktion, in dem
Geschäfte aus dem Ort unterschiedliche
Rabatte und Aktionen anbieten. Auch die
neu gestaltete „Heimat“-Tasche wird in
den kommenden Wochen ein Highlight
für die Kunden sein.

„Seit über 50 Jahren leben wir Mode und Tradition in unserer Heimat Niederschelden“,
sagt Ingrid Weinert vom Textilhaus Hof. Foto: Unternehmen

Zusätzliche Kooperationen
Heinjochen Fuchs wirbt für eine stärkere Zusammenarbeit

sz Siegen. Stellvertretend für die Siege-
ner Innenstadt antwortet Heinjochen
Fuchs, Augenoptikermeister und Inhaber
von Brillen-Fuchs. Nach seiner Ausbil-
dung 1987 und einigen Wanderjahren er-
öffnete er im Jahr 1998 die Filiale von Bril-
len-Fuchs in der City-Galerie und ist seit
2004 auch für Siegens ältesten City-Opti-
ker in der Oberstadt verantwortlich. Au-
ßerdem ist er engagiert im Vorstand der
ISG Oberstadt. Im Internet ist das Unter-
nehmen unter www.brillen-fuchs.de zu
finden.
� Was halten Sie von den Aktionstagen
„Heimat shoppen“? Beteiligen Sie sich an
diesen? Warum – warum nicht?

Als die IHK damals mit dieser Idee auf
uns zukam, haben wir sofort unsere Un-
terstützung zugesagt. Es ist eine sehr sym-
pathische Art, auf die Vorteile des lokalen
Einkaufens hinzuweisen.
� Warum ist das Kaufen vor Ort oft teurer
als der Kauf im Internet?

Weil der Kunde beim Kaufen vor Ort
viel mehr bekommt als nur Ware: persön-
liche Fachberatung, Auswahl zum Anfas-
sen, Aufsetzen, Ausprobieren und im
Idealfall ein echtes Kauferlebnis. All das
kann ein Internetkauf nicht bieten.
� Wenn Sie kein Unternehmer wären,
würden Sie auch im stationären Handel
vor Ort einkaufen oder lieber im Internet?
Warum?

Bevorzugt vor Ort. Ich genieße es, von
Menschen beraten zu werden. Idealer-
weise kennt man sich und bekommt so
schnell und ohne großes Suchen die pas-
senden Produkte angeboten. Die persönli-
che Beratung ist durch nichts zu ersetzen.
Und wo bekommt man die eher, als im klei-
nen Fachgeschäft nebenan?
� Wie reagieren Sie persönlich auf die
Konkurrenz aus dem Internet?

Wir zeigen in jedem Beratungsge-
spräch, wie viel mehr zu einer passenden
Brille gehört, als nur die Werte vom Bril-
lenpass und eine hübsche Fassung – wer
einen gewissen Anspruch an sein Sehver-
mögen hat, wird mit einer Brille aus dem
Internet niemals zufrieden sein.
� Wie würde Ihre Kommune ohne Fach-
geschäfte aussehen?

Ausgestorben, grau, trist und ohne
Leben.
� Was unternehmen Sie persönlich, um
die Menschen vor Ort von Ihrem Verkaufs-
laden zu überzeugen?

Durch individuelles Eingehen auf die
Wünsche unserer Kunden, eine optimale
Beratung und die perfekte handwerkliche
Verarbeitung in unserem Haus möchten
wir unseren Kunden vor Augen führen,
dass sie bei uns ein optimales Preis-Leis-
tungs-Verhältnis erhalten. Und im Ideal-
fall geht der Kunde begeistert und mit ei-
nem Lächeln aus dem Laden. Außerdem
sind wir werbetechnisch sehr präsent und
engagieren uns mit der ISG Oberstadt in-
tensiv für unser Quartier.
� Was sind die Vorteile beim Kaufen vor
Ort?

Die Auswahl an Brillenfassungen ist
schier unüberschaubar – wie soll man da
als Kunde ohne fachliche Unterstützung
die passende finden? Unsere Aufgabe ist
es, mit dem Kunden die für ihn richtige
Brillenfassung herauszusuchen, die Augen
exakt zu vermessen, die genauesten Zen-
trierdaten zu ermitteln und dann die rich-
tigen Gläser optimal in seine Brille einzu-
arbeiten. Nur wenn das alles perfekt in-
einander greift, kann der Kunde seinen
Sehkomfort optimal nutzen. Entscheidet
sich der Kunde bei uns für hochwertige
Gläser, so erhält er zusätzlich unsere
„Brillen-Fuchs Familienkarte“ mit vielen
Serviceleistungen wie z. B. kostenlosem
Ersatzteilservice oder einer Bruchabsiche-
rung der Gläser.
� Wie würde der lokale Handel vor Ort
aussehen, wenn sich das Internet nicht so
stark entwickelt hätte?

Die Vielfalt vor allem von kleinen Ge-
schäften wäre erheblich größer. Bedau-
ernswert ist, dass zusätzlich immer mehr
Großfilialisten die Individualität des loka-
len Einzelhandels begrenzen.
� Wie wird die Entwicklung in den nächs-
ten Jahren im lokalen Handel weiterge-
hen?

Es wird sich immer mehr polarisieren:
auf der einen Seite Gleichmacherei durch
immer mehr große Filialisten und das In-
ternet mit preisaggressiven Angeboten,
auf der anderen Seite der individuelle Ein-
zelhandel. Allerdings bemerken wir bei
vielen Kunden auch schon jetzt ein Um-
denken. Der individuelle Einzelhandel
wird deutlich mehr wertgeschätzt als noch
vor Jahren. So sind seit letztem Jahr einige
Geschäfte aus der Unterstadt in die Ober-
stadt umgezogen, da Umfeld und Ambiente
dazu beitragen, dass hochwertige Kund-
schaft sich hier wohlfühlt, gerne aufhält
und einkauft.
� Wann würden Sie persönlich die Not-
bremse ziehen und Ihr Ladenlokal aufge-
ben – was müsste hierfür passieren?

Wenn wir das Gefühl bekommen, das
Individualität und Qualität keine Rolle
mehr spielen und es nur noch um billige
Preise geht. Da sind wir aktuell aber weit
von entfernt, wir beobachten eher das Ge-
genteil.
� Ist eine gesunde Ko-Existenz von loka-
lem Handel und Internetkauf möglich?

Auf jeden Fall! Es gibt bestimmte Pro-
dukte, die vor Ort nicht genügend Nach-
frage haben und daher für den lokalen
Einzelhändler nicht sinnvoll sind. Wenn
sich der Einzelhändler auf seine Stärken
besinnt und diese sichtbar nach außen
kommuniziert, durchaus auch per Internet
und Webshop, dann ist das sehr wohl mög-
lich.
� Warum beschweren sich viele lokale
Händler, anstatt sich zusammen zu tun
und gemeinsam an Gegenstrategien zu ar-
beiten?

Das verstehe ich nur zum Teil. Natür-
lich spielen die großen Internethändler mit
ungleichen Karten: Millionensubventio-
nen, Lohndumping, keine Steuern in
Deutschland, ruinöse Billigpreise, usw.
Jammern allein hilft aber nichts, aus Mit-
leid kauft kein Kunde gern. Lokale Koope-
rationen sind ein guter, aber auch schwie-
riger Weg, da sehr viele individuelle Ge-
schäfte unter einen gemeinsamen „Hut“
gebracht werden müssen. Ein gutes Bei-
spiel für eine bereits funktionierende
Kooperation ist Lokaso, ein lokales Siege-
ner Onlineportal, das dem Kunden Pro-
dukte von lokalen Händlern aus verschie-
densten Branchen zum Ladenpreis kosten-
los nach Hause bringt und so auf lokaler
Ebene Online und Offline nahezu ideal
verbindet.
� Nutzen auch Sie einen Online-Auftritt,
um Ihre Produkte zu verkaufen?

Auf unserer Webseite haben wir keinen
Webshop, da wir der Meinung sind, dass
eine Brille nur dann richtig funktionieren
kann, wenn Optiker und Kunde sich per-
sönlich gegenüber stehen.
� Warum sollten die Menschen wieder
vermehrt im lokalen Handel einkaufen?

Um die individuelle Einkaufsvielfalt, die
eine Stadt ausmacht, zu erhalten und zu
stärken. Das erhält Arbeitsplätze, Steuer-
einnahmen und ein lebens- und liebens-
wertes Umfeld.
� Welche Chancen sehen Sie für den Ein-
zelhandel der Zukunft? Was muss strate-
gisch passieren?

Wenn der Einzelhandel sich auf seine
Stärken besinnt, zusätzlich Kooperationen
auf lokaler Ebene entwickelt, um das
eigene Quartier attraktiver zu gestalten,
und wenn die Kunden sich über die Wir-
kung ihres Einkaufsverhaltens klar wer-
den, dann wird sich der Facheinzelhandel
auch dauerhaft durchsetzen. Aber nur ge-
meinsam können wir das erreichen!

Der Augenoptikermeister hat 1998 eine Filiale in der City-Galerie eröffnet und ist seit
2004 für Siegens ältesten City-Optiker in der Oberstadt verantwortlich. Foto: Unternehmen
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MODE IN KREUZTAL

Siegener Straße 8 | 57223 Kreuztal

GmbH & Co. KG
Hauptmarkt 19 | 57076 Siegen

www.wagener-siegen.de

A N Z E I G E

DLRG-Ortsgruppe Weidenau

� Stellen Sie bitte sich und Ihren Ver-
ein kurz vor:

Mein Name ist Volker Pletz und ich bin
der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe
Weidenau. Die Gruppe zählt etwa 800
Mitglieder, davon rund 400 Jugendliche
und Kinder. Seit unserer Gründung
(April 1957) betreiben wir Schwimm-
ausbildung und Wasserrettungsübun-
gen für Jung und Alt im Bismarckbad
Weidenau. Darüber hinaus bieten wir
Fahrten, Freizeiten und einzelne Brei-
tensportmaßnahmen an.

� Wie wichtig ist der lokale Handel
als Sponsor für Ihren Verein?

Der lokale Handel ist wichtig für uns.
Er unterstützt uns auf Anfrage bei he-
rausragenden Ereignissen – beispiels-
weise dem 50-jährigen Vereinsbeste-
hen, dem 24-Stunden-Schwimmen im
Jahr 2000 oder bei Jugendmaßnahmen
des Stadtjugendrings.

� Bringen sich die Einzelhändler vor
Ort ausschließlich finanziell ein oder
geschieht das auch auf anderen We-
gen?

Beim 24-Stunden-Schwimmen im Jahr
2000 zum Beispiel haben sie auch einige
Preise gestiftet.

� Ohne das Geld Ihrer Sponsoren:
Wie viel würde am Jahresende in der
Vereinskasse fehlen?

Gelegentlich gibt es Spenden der Spar-
kasse. Eine lokale Sportbekleidungs-
firma gewährt uns zudem bei größerer
Abnahme ermäßigte Preise. Beim Kauf

eines Vereinsbusses, den wir alle zehn
Jahre tätigen müssen, gibt es ebenfalls
einen Preisnachlass.

� Was bekommt der lokale Handel
von Ihnen als Gegenleistung?

Wir tragen das Firmenlogo der lokalen
Sportbekleidungsfirma auf unserer
Sportkleidung.

� Unterstützen Sie persönlich auch
den lokalen Einzelhandel?

Ja, indem ich Dinge des persönlichen
Bedarfs und auch Kleidung vor Ort
kaufe.

� Wie sähe das Vereinsleben ohne
den lokalen Handel beziehungsweise
ohne die Sponsoren aus?

Der Vereinsbus erleichtert und verbil-
ligt Jugendmaßnahmen, so dass insge-
samt mehr Maßnahmen angeboten wer-
den können.

� Hand aufs Herz: Würde es Ihren
Verein ohne Sponsoren heute über-
haupt noch geben?

Ja, auf jeden Fall.

� Was möchten Sie den Einzelhänd-
lern vor Ort – Ihren Sponsoren – an
dieser Stelle gerne einmal sagen?

Es wäre wünschenswert, den Sponso-
renkreis zu erweitern. Selbstkritisch
muss dazu aber gesagt werden, dass
wir dazu selber bis auf die anlassbezo-
gene Kontaktpflege keine großen An-
strengungen unternehmen.

Bummeln, einkaufen und sich informieren
chen Papiertüten samt „Heimat shop-
pen“-Logo aus und informieren über die
Bedeutung des Einkaufens vor Ort mittels
Flyern. Fotos: Dr. Volker Gastreich

in Weidenau: Die Mitglieder der Werbe-
gemeinschaft Siegerlandzentrum Wei-
denau beteiligen sich ebenfalls an den
Aktionstagen, geben die umweltfreundli-

Bummeln, einkaufen, stöbern und sich
informieren – das können interessierte
Bürger an den IHK-Aktionstagen „Hei-
mat shoppen“, 7. und 8. September, auch
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Schmuck und Uhren
aus Meisterhand!

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo. bis Fr. 09.30–18. 0 Uhr, Sa. 09.30–15.00 Uhr
KONTAKT: Juwelier Grimm · Hauptmarkt 8 (Siegerlandzentrum)

57076 Siegen-Weidenau · Telefon 0271 41840
www.juwelier-grimm.de

S t
872
Seit

1872

8.30 Uh

„stundenweise

Hammerpreise“

Samstg, 8. 9. 2018

10% auf alle Armbänder von

14.00 bis 15.00 Uhr!

Heimat shoppen – wir sind dabei!
7. + 8. September 2018

Kommen Sie in unsereAusstellung!

✔ Fenster ✔Haustüren ✔ Rollläden ✔ Vordächer ✔ Insektenschutz

Weidenauer Straße 239
57076 Siegen
Tel: 0271 / 30322-0
www.ic-gayko.de

Öffnungszeiten

Montag - Freitag: 9.00 - 18.30 Uhr
Samstag: 9.00 - 13.00 Uhr

Herzlichwillkommen!

Überrasc
hungs-

Geschen
k

für jeden

Besuche
r

A N Z E I G E

Das Programm
sz Weidenau. Für die Aktionstage „Hei-

mat shoppen“ am Wochenende des 7. und
8. September haben sich die Mitglieder des
Aktivkreises Weidenau wieder Einiges
einfallen lassen: Zahlreiche Geschäfte in
Weidenau werden am Samstag, 8. Septem-
ber, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr im Stun-
dentakt diverse Rabatt-Aktionen durch-

führen. Die Aktion trägt den Titel „stun-
denweise Hammerpreise“.

Zudem wird es in vielen Geschäften an
beiden Tagen Einzelaktionen geben. Doch
auch unabhängig von der Aktion „Heimat
shoppen“ lohne sich ein Besuch des Ein-
zelhandels in Weidenau, so der Aktivkreis
abschließend.

Weidenau wartet das ganze Jahr über immer wieder mit besonderen Überraschungen für
seine Besucher auf.

Im Siegerlandzentrum in Weidenau laden neben dem Einkaufserlebnis auch viele Cafés
zum Verweilen ein. Fotos: Dr. Volker Gastreich

Kunde genießt viele Vorteile
WEIDENAU Michael Grimm verweist auf den Servicegedanken im lokalen Handel

sz � Stellvertretend für Weidenau ant-
wortet Michael Grimm, der das gleich-
namige Juweliergeschäft – es wurde am
1. Mai 1872 gegründet – seit 2004 in vierter
Generation führt. Zum Team des Einzel-
handelsgeschäftes für Uhren und
Schmuck mit zwei Meisterwerkstätten
(Uhrmacher- und Goldschmiedemeister)
im Haus gehören Ehefrau Ulrike, Bruder
Andreas und acht Angestellte. Im Internet
ist das Unternehmen unter www.juwelier-
grimm.de zu finden.
� Was halten Sie von den Aktionstagen
„Heimat shoppen“? Beteiligen Sie sich an
diesen? Warum – warum nicht?

Wir beteiligen uns u. a. über den Aktiv-
kreis Weidenau an der Aktion. Wir finden,
dass mit dieser Aktion der Einzelhandel
gegenüber dem Internet gestärkt werden
sollte.
� Warum ist das Kaufen vor Ort oft teurer
als der Kauf im Internet?

Der Einzelhandel hat wesentlich höhere
Kosten als ein (womöglich) nicht autori-
sierter Internethändler – diese entstehen
durch Raummiete (Nebenkosten etc.), Per-
sonalkosten und durch die Tatsache, dass
die Ware eben vorgehalten werden muss,
um eine Vielfalt zu bieten. Der Kunde ge-
nießt aber auch viele Vorteile: Beim Uh-
renkauf vor Ort zum Beispiel wird diese
kostenlos angepasst, der Kunde kann
seine Ware sofort mitnehmen, und er hat
ein persönliches Einkaufserlebnis.
� Wenn Sie kein Unternehmer wären,
würden Sie auch im stationären Handel
vor Ort einkaufen oder lieber im Internet?
Warum?

Ich würde den stationären Handel be-
vorzugen. Durch meinen Einkauf vor Ort
unterstütze ich ja mehr als „nur“ den Inha-
ber der Firma, ich unterstütze ja auch die
Familien der Angestellten, das Leben vor
Ort sowie die heimischen Vereine bezie-
hungsweise kulturelle Veranstaltungen.
� Wie reagieren Sie persönlich auf die
Konkurrenz aus dem Internet?

Ich persönlich finde es erschreckend,
dass unsere jüngere Gesellschaft zum Teil
keine stationären Geschäfte mehr zu ken-
nen scheint. Man hat teilweise auch das
Gefühl, dass der stationäre Handel für
Service-Zwecke „ausgenutzt“ wird. An-
sonsten sehe ich das Internet nicht nur als
Konkurrenz. Viele Kunden nutzen das In-
ternet zur Information, kaufen dann aber
im Handel.
� Wie würde Ihre Kommune ohne Fach-
geschäfte aussehen?

Das kann man in Siegens Oberstadt
oberhalb des Karstadt-Gebäudes sehen:
Es würde viele Leerstände geben und
überall das gleiche Angebot: Nagelstudios,
Ein-Euro-Shops, usw.

� Was unternehmen Sie persönlich, um
die Menschen vor Ort von Ihrem Verkaufs-
laden zu überzeugen?

Mit einem persönlichen, freundlichen –
teilweise freundschaftlichem – Auftreten
der Mitarbeiter und Inhaber. Und es ist
uns wichtig, den Servicevorteil gegenüber
dem Internet deutlich zu machen. Wir
schaffen eine Wohlfühl-Atmosphäre vor
Ort mit kostenlosen Getränken und bieten
zudem Sitzgelegenheiten an. Unser Kunde
kann unsere Ware vor dem Kauf anfassen,
anprobieren und testen.
� Wie würde der lokale Handel vor Ort
aussehen, wenn sich das Internet nicht so
stark entwickelt hätte?

Ich denke, dass die Auswahl der ver-
schiedenen Geschäft wesentlich reichhalti-
ger wäre. Außerdem wären die Innen-
städte viel belebter.
� Wie wird die Entwicklung in den nächs-
ten Jahren im lokalen Handel weiterge-
hen?

Der Einzelhandel muss sich umstellen.
Er muss etwas Besonderes sein bzw. an-
bieten. Individuelle, nicht überall erhältli-
che Ware hebt ihn ab.
� Wann würden Sie persönlich die Not-
bremse ziehen und Ihr Ladenlokal aufge-
ben – was müsste hierfür passieren?

Darüber habe ich mir noch keine Ge-
danken gemacht.
� Ist eine gesunde Ko-Existenz von loka-
lem Handel und Internetkauf möglich?

Durchaus, auch der lokale Handel kann
ja das Internet für sich nutzen. Jeder
Händler hat heute seine eigene Homepage,
teilweise ja auch schon einen Shop. Natür-

lich würde ich nicht mit Amazon etc. zu-
sammenarbeiten.
� Warum beschweren sich viele lokale
Händler, anstatt sich zusammen zu tun
und gemeinsam an Gegenstrategien zu ar-
beiten?

Da sind wir in Weidenau auf einem gu-
ten Weg. Der gegründete Aktivkreis Wei-
denau möchte genau dort ansetzen. Mit
immerhin über 20 Betrieben sieht es ganz
gut aus, dass sich viele kleine (und größere
Firmen) gemeinsam für den Standort Wei-
denau stark machen.
� Nutzen auch Sie einen Online-Auftritt,
um Ihre Produkte zu verkaufen?

Nein, nicht in einem eigenen Shop. Na-
türlich aber durch Produktinformationen
auf unserer Homepage, bei Facebook, Ins-
tagram etc.
� Wo sehen Sie Nachholbedarf?

Die Verbindung online/offline müsste
ausgebaut werden. Unsere Internetseite
(www.juwelier-grimm.de) wird zurzeit
neu gestaltet, um den Kunden einen Mehr-
wert zu bieten. Sie können sich überra-
schen lassen.
� Warum sollten die Menschen wieder
vermehrt im lokalen Handel einkaufen?

Weil es das Leben ist. Beim Einkaufen
treffen sich reale Menschen, Bekannte und
Freunde.
� Welche Chancen sehen Sie für den Ein-
zelhandel der Zukunft? Was muss strate-
gisch passieren?

Der Einzelhandel muss mehr Wert auf
Service und Individualität legen. Der
Kunde muss ein Einkaufserlebnis erleben,
das das Internet einfach nicht bieten kann.
Wobei Service nicht kostenlos heißt!

Seit Mai 1872 gibt es den Juwelier Grimm in Weidenau. Seit 14 Jahren führt Juwelier
Michael Grimm das Unternehmen – in vierter Generation. Foto: Unternehmen
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LANGENBACH

DER ANZEIGER FÜR DEN MITTWOCH UND DAS WOCHENENDE

SINCE 1991

Crêpes & Waffelbäckerei
SCHMITT

OBI Markt Siegen
Weidenauer Str. 140
57076 Siegen

Wir freuen uns
auf Ihren Einkauf!

Amalfi

Die Mitglieder des Aktivkreis Weidenau
warten mit vielen Aktionen auf Sie !

Fuß·Balance
Rmedizinische Fußpflege & Wellness

A N Z E I G E

An beiden „Heimat shoppen“-Tagen können sich die Besucher des Siegerlandzentrums in
Weidenau wieder auf einige Aktionen freuen.

Zahlreiche Aktionen für die Kunden
WEIDENAU Der Aktivkreis hat sich an beiden „Heimat shoppen“-Tagen einiges einfallen lassen / Am Samstag ganztägig „Stundenweise Hammerpreise“

Rewe Lamm in Weidenau und 1. Vorsit-
zender des Aktivkreises Weidenau, nur
zustimmen.

„Der Einzelhandel unterstützt bei-
spielsweise örtliche Vereine mit Sponso-
ring. Er ist es, der städtische Investitionen
begünstigt, indem er Gewerbesteuer ent-
richtet, was sich positiv auf das ganze
Stadtbild auswirkt und er bietet jungen
Menschen attraktive Ausbildungsplätze.
Ohne dies sähe es in unseren Städten sehr
traurig und trostlos aus. Auch das wollen
wir mit den Aktion Heimat shoppen unse-
ren Kunden noch einmal verdeutlichen.“

Darüber hinaus haben sich auch wei-
tere Einzelhändler des Siegerlandzen-
trums wieder einige Ideen für ihre Kunden
einfallen lassen, um ihnen die beiden Hei-
mat-shoppen-Tage zu versüßen.

„Es geht uns eben darum, noch einmal
verstärkt auf die Vorteile des stationären
Handels aufmerksam zu machen“, sagt
Guido Trust, Geschäftsführer von Media
Markt Weidenau und 2. Vorsitzender des
Aktivkreises Weidenau. „Denn der Einzel-
handel ist nun einmal wichtig für ein flo-
rierendes städtisches Leben.“ Dem kann
auch Andreas Lamm, Geschäftsführer von

auf alle Fernseher. Von 14 bis 15 Uhr bie-
tet Juwelier Grimm Nachlass auf alle Arm-
bänder (Goldarmband/Silberarmband/
Uhrarmband).

Von 15 bis 16 Uhr bietet Optik sehens-
wert kostenfreie entspiegelte Kunststoff-
gläser zu jeder Brille an.

Von 16 bis 17 Uhr begeistert die Buch-
handlung Mankelmuth mit Rabatten auf
alle Kalender und Hörbücher. Und von 17
bis 18 Uhr kann man sich bei Day Night
Sports (DNS) ebenfalls eine Rabatt-Aktion
auf ein Trainings-Abonnement sichern.

man sich gerade auch die Aktion „Stun-
denweise Hammerpreise“, die den ganzen
Samstag über von 10 bis 18 Uhr stattfindet.

Von 10 bis 11 Uhr kann man sich bei-
spielsweise bei Rewe Lamm auf eine Ra-
batt-Aktion für leckeren Schweine Lachs-
braten freuen.

Von 11 bis 12 Uhr lockt der Juwelier
Müller mit einer Rabatt-Aktion auf alle
Uhren. Von 12 bis 13 Uhr bietet Grill Heu-
ser schmackhafte Steak-Brötchen zu er-
mäßigten Preisen an. Von 13 bis 14 Uhr
begeistert der Media Markt mit Rabatten

Darum ist der stationäre
Handel für ein florierendes
städtisches Leben wichtig.

vg � Für die beiden Heimat-shoppen-
Tage am 7. und 8. September, haben sich
auch die Mitglieder des Aktivkreises Wei-
denau einige Aktionen einfallen lassen.

Überall im Siegerlandzentrum Wei-
denau können sich die Kunden auf jede
Menge Abwechslung neben dem Ein-
kaufserlebnis freuen. Vormerken sollte

Gerade am Samstag lockt die Rabatt-Aktion „Stundenweise Hammerpreise“ Kunden nach
Weidenau. Fotos: Dr. Volker Gastreich

Das ganze Einkaufszentrum bereitet sich
auf die „Heimat shoppen“-Tage vor.
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Oranienstraße 2 · 57258 Freudenberg
Tel.: 0 2734 /1474 · www.fashion-now.de

facebook.com/FashionNowFreudenberg

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 10.00–18.00 Uhr

Sa. 10.00–13.00 Uhr

Carmen Kikillus

Willkommen im

Lebensqualität in Ihrer

Region –

Einkaufen bei Nachbarn

und Freunden!

Heimat shoppen!!!

57258 Freudenberg-Büschergrund · Weibeweg 2

Ulrich Schneider
Weibeweg 2 · 57258 Freudenberg

Telefon 0 27 34 / 43 97 50 · Fax 0 27 34 / 43 97 51
www.kaese-und-mehr.de · kaese-uli@kaese-und-mehr.de

Bahnhofstr. 13 ∙ 57258 Freudenberg
Tel.: 02734-479 679 ∙ info@slusalek.de ∙ www.slusalek.de

Wir freuen uns auf Sie!

-neu & alt -

GALERIE NEU & ALT

Olper Str. 1 · 57258 Freudenberg

Tel. 02734 - 489348

www.galeriefreudenberg.de

Bei uns erhalten Sie das
Freudenberger Gutscheinheft.

A N Z E I G E

Heimat shoppen
Ihr Einkauf

verbessert die
Lebensqualität
in der Region.

Das Programm
sz Freudenberg/Büschergrund. Die Freu-
denberger Geschäftsinhaber beteiligen sich
am 7. und 8. September mit einem bunten
Programm an den Aktionstagen. Im Vorder-
grund der Imagekampagne „Heimat shop-
pen an Bigge und Sieg“ stehen insbesondere
die Darstellung des vielfältigen Angebotes
an Geschäften und die Bedeutung einer at-
traktiven Innenstadt mit engagierten Akteu-
ren für das Gemeinwohl.
Die Händler werden bei der Gestaltung der
Kampagne vor Ort ihrer Kreativität freien
Lauf lassen und gemeinsame sowie ganz in-
dividuelle Aktionen für Kunden und Be-
sucher bereithalten. Das „Heimat-shop-
pen“-Erscheinungsbild ist dabei allerdings
überall identisch. Es gibt Flyer, Poster und
Tüten in einheitlichem Design.
Erstmals wird anlässlich der Aktionstage ein
Freudenberger Gutscheinheft aufgelegt.
Viele der teilnehmenden Händler sind im
Gutscheinbuch vertreten und werden dieses
an den Aktionstagen kostenlos an ihre Kun-
den aushändigen.
Der Verein Freudenberg WIRKT e.V. startet
noch bis Samstag, 8. September, eine Stem-
pel-Sammelaktion. Kunden erhalten für ih-
ren Einkauf in einem der teilnehmenden
Unternehmen einen Stempel. Karten mit
fünf Stempeln können an den Tagen des
„Heimat shoppens“ am Stand von Freuden-
berg WIRKT in der Freudenberger Altstadt
(Ecke Oranienstraße/Färberstraße) abgege-
ben werden. Unter allen Teilnehmern wer-
den Gewinne lokaler Unternehmen verlost.
Am Stand selber wird der Verein das Freu-
denberger Gutscheinheft bewerben. Jeder
ist herzlich eingeladen, die Händler und den
Verein zu besuchen.

FREUDENBERGSIEGEN WEIDENAU NETPHEN EISERFELDFREUDENBERG

Fühlen, sehen und schmecken
FREUDENBERG Carmen Kikillus spricht über Einkaufserlebnis und Lebensqualität

zeiten usw. informieren und sich zum
Newsletter anmelden. Des Weiteren habe
ich eine Facebook-Seite für kurzfristige
Aktionen, Events, Bilder, für Mode, die ge-
rade eingetroffen ist, und wenn es etwas
Neues gibt. Und dann freue ich mich, wenn
die Kunden vorbeikommen.
� Wo sehen Sie Nachholbedarf?

Die Händler sollten sich mehr über das
mediale Verhalten der Kunden informieren:
Was will der Kunde? Wie findet er mich?
Man sollte sein Unternehmen und seine
Produkte online zeigen. Der Händler, der
online nicht gefunden wird, existiert für den
Kunden nicht, er ist für den Kunden nicht
sichtbar.
� Warum sollten die Menschen wieder ver-
mehrt im lokalen Handel einkaufen?

Wer bummeln und vor Ort die Ware se-
hen und anfassen will, der sollte auch dort
im Geschäft kaufen. Die Geschäfte und die
Gastronomie machen den Ort attraktiv und
lebendig. Sie schaffen Arbeitsplätze und es
wird eine wirtschaftliche Perspektive gebo-
ten. Der Mensch ist ein Gesellschaftswesen
und kein Eremit – das vergessen viele, die im
Internet bestellen.
� Welche Chancen sehen Sie für den Ein-
zelhandel der Zukunft? Was muss strate-
gisch passieren?

In kleineren Städten wird es für die Ge-
schäfte immer schwieriger, wenn Leer-
stände in der Nachbarschaft zunehmen.
Städte, Händler, Dienstleister und Immobi-
lienbesitzer müssen enger zusammenarbei-
ten und gemeinsam an einem Strang ziehen.

Aber auch in den kleineren Städten werden
viele Geschäfte schließen, wenn es mit den
Shoppingcentern und dem Online-Handel
so weitergeht wie bisher. Und das wird es...
� Wann würden Sie persönlich die Not-
bremse ziehen und Ihr Ladenlokal aufgeben
– was müsste hierfür passieren?

Ich liebe meinen Beruf und meinen La-
den. Ich bin gerne unter Menschen und en-
gagiere mich im Ort und für den Handel.
Aber wenn es nicht mehr funktioniert oder
es gesundheitliche Probleme geben sollte,
würde ich mein Geschäft aufgeben.
� Ist eine gesunde Ko-Existenz von loka-
lem Handel und Internetkauf möglich?

Ich finde schon. Es wird immer diejeni-
gen geben, die im lokalen Handel kaufen
möchten, weil sie die persönliche Beratung
und Ansprache mögen und schätzen. Ein
Generationsthema...
� Warum beschweren sich viele lokale
Händler, anstatt sich zusammen zu tun und
gemeinsam an Gegenstrategien zu arbeiten?

Tja, das ist eine gute Frage. In manchen
Orten mit manchen Händlern funktioniert
es. Woanders nicht. Kann ich leider nicht
beantworten.
� Nutzen auch Sie einen Online-Auftritt,
um Ihre Produkte zu verkaufen?

Ich habe eine Website. Dort kann sich der
Kunde über die Kollektionen, die Öffnungs-

Durch die Geschäfte ist Leben in der
Stadt – und ohne ... wäre es eine tote Stadt!
� Was unternehmen Sie persönlich, um die
Menschen vor Ort von Ihrem Verkaufsladen
zu überzeugen?

Im vergangenen Jahr habe ich ein biss-
chen umgebaut und renoviert: Ein neuer
Fußboden, eine offenere und hellere Raum-
gestaltung und eine schöne, gemütliche Sitz-
ecke wurden geschaffen. Die Schaufenster-
dekoration wird wöchentlich gewechselt
und ich veranstalte regelmäßig kleine Kun-
denevents, die gut angenommen werden. Ich
habe sehr viele Komplimente und Lob erhal-
ten. Und das freut mich natürlich sehr…
� Was sind die Vorteile beim Kaufen vor
Ort?

Im Geschäft kann man aus- und anpro-
bieren. Fühlen, sehen, schmecken und rie-
chen. Einkaufen wird zum Erlebnis! Man
trifft Menschen und unterhält sich. Es ist ein
Stück Lebensqualität.
� Wie würde der lokale Handel vor Ort aus-
sehen, wenn sich das Internet nicht so stark
entwickelt hätte?

Es würde definitiv mehr Geschäfte geben.
� Wie wird die Entwicklung in den nächs-
ten Jahren im lokalen Handel weitergehen?

In den Großstädten werden die großen
Shoppingcenter den kleineren, inhaberge-
führten Geschäften das Wasser abgraben.

dort in der laufenden Saison mit Coupons
oder Preisnachlässen verkaufen. Ändern
kann ich es nicht. Ich biete freundlichen
Service, gute Beratung, ein persönliches Ge-
spräch und leckeren Kaffee. Das wissen
viele Kunden zu schätzen und fühlen sich
wohl bei uns.
� Wie würde Ihre Kommune ohne Fachge-
schäfte aussehen?

sz � Stellvertretend für Freudenberg
antwortet Carmen Kikillus vom Modege-
schäft „Fashion now“. Das Unternehmen ist
spezialisiert auf individuelle Damenmode
und online unter www.fashion-now.de zu
finden. Auch bei Facebook (facebook.com/
FashionNowFreudenberg) ist das Fachge-
schäft aktiv. Carmen Kikillus ist seit 34 Jah-
ren im Freudenberger Modehandel unter-
wegs und seit Mai 2000 selbstständig. Zur-
zeit ist sie die Vorsitzende des Vereins
„Freudenberg wirkt“.
� Was halten Sie von den Aktionstagen
„Heimat shoppen“? Beteiligen Sie sich an
diesen? Warum – warum nicht?

„Heimat shoppen“ ist eine gute und wich-
tige Aktion, um die Menschen auf die Ge-
schäfte im Ort aufmerksam zu machen.
Selbstverständlich beteilige ich mich an den
Aktionstagen. Das steht für mich völlig au-
ßer Frage! Ich mache bei dem Gutschein-
buch/Ladenführer mit und werde eine
kleine Modepräsentation für die Kunden im
Geschäft veranstalten. In Freudenberg wird
es am Freitagmorgen einen Stand von
„Freudenberg wirkt“ auf dem Wochenmarkt
geben, zudem findet eine gemeinsame
Aktion mit den beteiligten Geschäften statt.
� Warum ist das Kaufen vor Ort oft teurer
als der Kauf im Internet?

Im Internet locken die Unternehmen oft
mit Preisangeboten, um auf sich und das
Produkt aufmerksam zu machen. Es gibt
dort sehr viel Konkurrenz und man hat den
direkten Vergleich... Stichwort Preisdum-
ping. Im kleinen Einzelhandel vor Ort funk-
tioniert das nicht. Sicher gibt es zwischen-
durch immer Angebote und im Modehandel
wird gegen Ende der Saison reduziert. Die
meisten Lieferanten aber haben vorgege-
bene Preise – und daran halten wir uns.
� Wenn Sie kein Unternehmer wären, wür-
den Sie auch im stationären Handel vor Ort
einkaufen oder lieber im Internet? Warum?

Ich kaufe gerne im stationären Handel,
weil ich die Ware sehen, fühlen und anfas-
sen möchte. Und mich auch mit den Leuten
unterhalten will. Unverzichtbar ist auch die
professionelle und individuelle Beratung
der Kundinnen. Man bekommt fast alles in
Freudenberg (leider keine Sportbeklei-
dung…) und ansonsten sind Siegen oder
Olpe auch nicht weit weg.
� Wie reagieren Sie persönlich auf die
Konkurrenz aus dem Internet?

Wie soll ich reagieren? Natürlich finde
ich es nicht gut, wenn die eigenen Lieferan-
ten Online-Shops haben und dieselbe Ware

Die Menschen wieder vermehrt für die eigene Ortschaft und die heimische Geschäftswelt begeistern, das ist das Ziel der Aktion „Heimat
shoppen“, die gerade auch in Freudenberg einen hohen Stellenwert genießt. Foto: Dr. Volker Gastreich

Das Ladenlokal wurde im vergangenen
Jahr umgebaut und renoviert. Der Kunde
soll sich schließlich wohlfühlen, sagt Car-
men Kikillus. Foto: Unternehmen

Freudenberg
Färberstraße 16
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DES MENSCHLICHEN KÖRPERS BESTEHT AUS WASSER!CA. 75%

Wir denken,
die restlichen 25% sollten

gut aussehen.

Dafür sorgen wir!

Kommen Sie vorbei, wir beraten
Sie gerne!

Optik ● Hörakustik
Bahnhofstraße 53 • 57258 Freudenberg

Tel. (0 27 34) 23 62 • Fax (0 27 34) 2 09 06
www.optik-birlenbach.de

Angebot gültig am 7. und 10. 9. 2018

Die Nähe macht’s!

Rosenthal
Juwelier & Goldschmiede
Oranienstraße 6 · 57258 Freudenberg

Telefon 0 27 34/4 07 31

u.v.m.

A N Z E I G E

TV Büschergrund

� Stellen Sie bitte sich und Ihren
Verein kurz vor:

Ich bin Henning Münker, der 1. Vor-
sitzende des TV Büschergrund e.V.
Der Verein zählt 790 Mitglieder.

� Wie wichtig ist der lokale Handel
als Sponsor für Ihren Verein?

Der lokale Handel ist für das Ver-
einsleben von großer Bedeutung. Er-
laubt er uns doch, auf kurzem Wege
und über persönliche Kontakte den
Verein bei seinen Aktivitäten und
Veranstaltungen zu unterstützen.

� Bringen sich die Einzelhändler
vor Ort ausschließlich finanziell ein
oder geschieht das auch auf ande-
ren Wegen?

Finanziell werden wir zwar kaum
unterstützt, aber der eine oder an-
dere Einzelhändler unterstützt z. B.
unsere über die Region hinaus be-
kannte Laufveranstaltung schon mal
mit Gutscheinen.

� Ohne das Geld Ihrer Sponsoren:
Wie viel würde am Jahresende in
der Vereinskasse fehlen?

Unser Verein ist in der glücklichen
Situation, dass er momentan nicht
zwingend auf finanzielle Zuwendun-
gen angewiesen sind. Einnahmen
und Ausgaben halten sich die Waage.
Zurzeit können wir noch ein attrakti-
ves Sportangebot für geringe Mit-
gliedsbeiträge (gerade auch für Kin-
der) anbieten. Das kann sich aber
schnell ändern. Wir sind auf der
Suche nach adäquaten Vereinsräum-
lichkeiten (Lagerstätte für Geräte,
Vereinsraum). Sollten wir da im
Laufe des Jahres was finden und un-
ser Budget wird mit Mietausgaben
belastet, würde uns eine „Finanz-
spritze“ sicher gut tun.

� Unterstützen Sie persönlich auch
den lokalen Einzelhandel?

Sämtliche Präsente und Geschenke –
z. B. für Jubiläen, sportliche Erfolge,
Verpflegung bei der Jahreshauptver-
sammlung oder andere Veranstal-
tungen etc. – werden von uns bei lo-
kalen Händlern erworben.

� Unterstützen Sie persönlich auch
den lokalen Einzelhandel?

Ich kann an dieser Stelle natürlich
nur für mich persönlich sprechen.
Der lokale Einzelhandel ist für mich
der Motor der Stadt bzw. des Ortes.
Hier wird nicht nur Ware umgesetzt,
sondern auch kommuniziert. Hier
herrscht Leben und man erhält als
Vereinsvorsitzender an der Laden-
theke auch schon mal ein Feedback.
Sei es Kritik oder Anregung, Verbes-
serungsvorschläge und ab und zu
auch mal ein Lob. Das gibt es nicht
im Onlinehandel.

� Hand aufs Herz: Würde es Ihren
Verein ohne Sponsoren heute über-
haupt noch geben?

Wie im Vorfeld schon erwähnt, wür-
den wir auf Grund eines guten Wirt-
schaftsplans zurzeit noch ohne
Sponsoren auskommen. Wir können
Sportstunden für „kleines Geld“ an-
bieten. Ich denke aber, dass unsere
Verbindlichkeiten in Zukunft höher
werden. Das hätte dann zwangsläu-
fig eine Erhöhung der Mitgliedsbei-
träge zur Folge – und würde speziell
Familien mit Kindern treffen.

� Was möchten Sie den Einzel-
händlern vor Ort – Ihren Sponsoren
– an dieser Stelle gerne einmal sa-
gen?

Ich will nicht sagen, dass Einzelhan-
del und Vereine aufeinander ange-
wiesen sind. Aber im Endeffekt ent-
steht aus einer gewissen Koopera-
tion auch eine Win-Win-Situation.
Der Handel könnte zum Gelingen
von Veranstaltungen beisteuern und
dabei auch wieder von Umsätzen, die
vor Ort gemacht werden, profitieren.
Das sollte den Händlern bewusst
sein.

Gute Beratung vor Ort
Nicole Reschke liebt die kleinen und feinen Fachgeschäfte

Der starke, inhabergeführte Einzel-
handel trägt enorm zur guten Lebens-
qualität Freudenbergs als Wohn- und
Arbeitsstätte bei. Wie wichtig der Ein-
zelhandel ist, zeigt sich mit Blick auf die
aktive Freizeitgestaltung, bei der es bei
uns in Freudenberg ein vielfältiges An-
gebot gibt.

Im Laufe der Jahre sind viele städti-
sche und private Freizeit- und Erho-
lungseinrichtungen entstanden. Neben
den gastronomischen Angeboten sind
es vor allem auch die örtlichen Kultur-
träger, die mit zahlreichen Aktivitäten
und Veranstaltungen die Besucher
nach Freudenberg locken. Dazu zählen
unter anderem die Südwestfälische
Freilichtbühne, das Technikmuseum,
das 4Fachwerk-Museum, der Kultur-
Flecken Silberstern, Frids, Freuden-
berg Wirkt sowie die zahlreichen Hei-
mat- und Gesangvereine. Nur durch ihr
Engagement können die beliebten Tra-
ditionsveranstaltungen bestehen und
das ganze Jahr über Erlebenswertes für
Gäste und Bürger bieten.

Es ist der lokale Handel, der die Ver-
eine im Bereich Sponsoring mit Sach-
und Geldspenden unterstützt und damit
zur aktiven Vereinsarbeit beiträgt –
aber eben auch zum Gelingen der Ver-

anstaltungen. Weil ich um seine Wich-
tigkeit weiß, unterstütze selbstver-
ständlich auch ich den Freudenberger
Einzelhandel. Ich erwerbe dort Artikel
des täglichen Bedarfs, genauso wie spe-
zielle und qualitativ hochwertige Waren
– insbesondere in den kleinen, feinen
Fachgeschäften im Alten Flecken. Die
Freudenberger Einzelhändler stehen
für gute Beratung vor Ort und gehen auf
die Bedürfnisse ihrer Kunden ein.

Darüber hinaus gibt es einige Pro-
jekte, um Freudenberg noch attraktiver
zu gestalten. So fließen derzeit Förder-
mittel in Millionenhöhe nach Freuden-
berg, um die notwendige Infrastruktur
wie schnelles Internet auszubauen so-
wie Freizeitbereiche wie den Kurpark,
Wanderwege und Dorfmittelpunkte zu
optimieren.

An dieser Stelle möchte ich mich bei
allen Einzelhändlern für ihr Engage-
ment, ihre Kreativität und ihr Bekennt-
nis zu Freudenberg bedanken. Ich
möchte Sie ermuntern, gemeinsam mit
anderen Einzelhändlern, mit Freuden-
berg Wirkt und uns als Stadt mit neuen
Ideen und Aktionen die Kunden in
Freudenberg zu halten und weitere an-
zuziehen.

Ihre Nicole Reschke
(Bürgermeisterin der Stadt Freudenberg)

Auch in Büschergrund, im Einkaufszentrum Weibeweg, locken immer wieder aufs Neue
verlockende Angebote.

Freudenberg mit seinen traditionsreichen Geschäften und den hübschen Fachwerkhäusern lädt interessierte Kunden aus nah und fern in seine Ortsmitte ein. Fotos: Dr. Volker Gastreich
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Dreisbachstr. 23 - Netphen (Dreis-Tiefenbach)
Unsere Erfahrung - Ihr Vorteil!

Lassen Sie sich
inspirieren.

Moderne Fliesen und barrierefreie Bäder
Meister-Ausstellung in Dreis-Tiefenbach
Terminvereinbarung unter
02 71 - 76 0 78
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SONDERMANN
Mode und mehr ...

Feldwasserstraße 14 · 57250 Netphen-Dreis-Tiefenbach
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Sie werden
diesen Look
lieben!

Am 7. und 8.
September 2018

20 %

FeinkostGeschenkartikel Schreibwaren
SodaStream Zylinder im Austausch

www.quitadamo.de
Siegstraße 93 - 57250 Netphen

A N Z E I G E

Sehen Sie?
Ihre Anzeige
wird gelesen.
Die SZ wird von über
170 000 Menschen
in der Region gelesen.

Fürs Geschäft.

Anzeigenannahme
Telefon 02 71/59 40-7

Die Gleichgültigkeit ablegen
NETPHEN Gerlinde Vowinckel hofft auf ein Umdenken – denn die Kunden selbst bestimmen ihre Zukunft

großer Handelsketten, hauptsächlich in
Shopping-Malls, kommen. Individualität
und Vielfalt in den Innenstädten werden
verloren gehen. Kleinere Geschäfte, die
doch einen gewissen Flair einer Stadt aus-
machen, werden schließen müssen. Das ist
schade, denn so gehen doch individuelle
Merkmale einer schönen Stadt teilweise
verloren.
� Wann würden Sie persönlich die Not-
bremse ziehen und Ihr Ladenlokal aufge-
ben – was müsste hierfür passieren?

Wenn die Einnahmen nicht mehr kos-
tendeckend sind, wäre es für mich der
Zeitpunkt, meinen Laden zu schließen.
� Ist eine gesunde Ko-Existenz von loka-
lem Handel und Internetkauf möglich?

Das erscheint nicht ausgeschlossen, ist
für mich jedoch zurzeit schwer vorstellbar,
da sich das Konsumverhalten entschei-
dend verändern müsste.
� Warum beschweren sich viele lokale
Händler, anstatt sich zusammen zu tun
und gemeinsam an Gegenstrategien zu ar-
beiten?

Die Händler haben mit ihren eigenen
wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen
und fühlen sich dem weltweiten Netz ge-
genüber machtlos. Wir persönlich haben,
um uns zu stärken, mit benachbarten
Händlern hier im Haus gemeinsam
Werbeaktivitäten und Aktionen zur Kun-
denwerbung unternommen („Treppenhaus
der schönen Dinge“ mit Weinaug Schreib-
waren, Genussvoll und KinderKram Se-
condhand). Leider wird der Secondhand-
Laden schließen, da die Kunden ausblei-
ben. Die Aktion „Heimat shoppen“ geht in
die richtige Richtung, weil sie Problembe-
wusstsein und eine Identifikation mit den
örtlichen Händlern zu schaffen versucht.
Die Reaktion unserer Kunden darauf ist
durchweg positiv. Hier in Netphen und
wahrscheinlich auch in anderen Städten
sehnen sich die Menschen nach einer be-
lebten Innenstadt und freuen sich, wenn
außergewöhnliche Aktionen stattfinden.
� Nutzen auch Sie einen Online-Auftritt,
um Ihre Produkte zu verkaufen?

Ja, zumindest einen Teil unseres Sorti-
ments kann man unter www.heimeligma-
cher.de bestellen.
� Wo sehen Sie Nachholbedarf?

Wir sind dabei, parallel zu unserem La-
den im Einkaufszentrum einen Webshop
zu erstellen, in dem die Produkte unserer
Heimat-Eigenserie „Siegerlandliebe“ auch
online zu erhalten sind.
� Warum sollten die Menschen wieder
vermehrt im lokalen Handel einkaufen?

Wir denken, und das ohne den Zeigefin-
ger zu heben, das die heimische Wirtschaft
und die Attraktivität der Innenstädte wie-
der gestärkt werden können, wenn viele
Kunden eine „gewisse Gleichgültigkeit“
ablegen und vermehrt bei den örtlichen
Fachhändlern einkaufen. Das sichert
gleichzeitig Arbeitsplätze und Steuerein-
nahmen in den Kommunen. Nur so bleibt
der Einkauf ein Erlebnis.
� Welche Chancen sehen Sie für den Ein-
zelhandel der Zukunft? Was muss strate-
gisch passieren?

Die örtliche Infrastruktur, die Werbung
der einzelnen Händler und das Konsum-
verhalten der Kunden müssen darauf an-
gelegt sein, zum Einkauf beim lokalen
Händler zu motivieren.

Es gäbe wohl eine größere Vielfalt in
den Innenstädten und dementsprechend
eine größere Warenauswahl.

� Wie wird die Entwicklung in den nächs-
ten Jahren im lokalen Handel weiterge-
hen?

Wenn sich nichts ändert, wird es sicher
zu weiterer Zentralisierung und Konzen-
tration des Geschäfts bei Filialbetrieben

� Was sind die Vorteile beim Kaufen vor
Ort?

Der Einzelhandel bietet persönliche Be-
ratung und unmittelbare Eindrücke von
der Ware, er ist Ansprechpartner vor Ort
und verspricht Einkaufserlebnis sowie
Umweltfreundlichkeit.
� Wie würde der lokale Handel vor Ort
aussehen, wenn sich das Internet nicht so
stark entwickelt hätte?

� Wie reagieren Sie persönlich auf die
Konkurrenz aus dem Internet?

Wir versuchen unsere Preise konkur-
renzfähig zu gestalten und gegenüber dem
Onlineeinkauf einen Mehrwert zu geben,
was nicht ganz einfach ist. Durch anspre-
chende Atmosphäre im Ladenlokal und
freundlichem Auftritt gegenüber dem Kun-
den haben wir aber einen Mehrwert, den
das Internet wohl nicht bieten kann.

� Wie würde Ihre Kommune ohne Fach-
geschäfte aussehen?

Ohne individuelle Geschäfte würde es
wohl sehr trostlos in unserem Einkaufs-
zentrum aussehen.

� Was unternehmen Sie persönlich, um
die Menschen vor Ort von Ihrem Verkaufs-
laden zu überzeugen?

Unser Laden bietet über das Warenan-
gebot an Wohnaccessoires und Geschenk-
artikeln hinaus auch gestalterische Inspi-
ration, behagliche Atmosphäre, Work-
shops und Kreativkurse. Der Kunde findet
bei uns, wenn er mag, eine Pause vom All-
tag – bei einer Tasse Kaffee und Gelegen-
heit zum Austausch mit kreativen Gleich-
gesinnten.

sz � Stellvertretend für Netphen ant-
worten Gerlinde Vowinckel und Corinna
Kania von der Heimeligmacher GbR. Ihr
Geschäft ist seit über sechs Jahren gegen-
über des Einkaufszentrums im Herzen von
Netphen zu finden. Angeboten werden in-
dividuelle Geschenkideen und ausge-
suchte, teils handgefertigte Dekoartikel im
Landhausstil mit skandinavischem Ein-
schlag. „Durch ständig wechselnde Laden-
arrangements wollen wir unsere Kunden
zum Stöbern und Verweilen einladen. Wer
einen Moment Zeit hat, trinkt eine Tasse
Kaffee und genießt diese Zeit in ,heime-
liger Atmosphäre’“, lässt Gerlinde Vowin-
ckel wissen. Geschenkartikel für Heimat-
verbundene Kunden soll es demnächst
auch in einem Shop auf www.siegerland-
liebe.de geben. In der Ladenwerkstatt wer-
den laufend Kreativkurse zum Thema Nä-
hen, Papiergestaltung oder Kreidefarben
angeboten.
� Was halten Sie von den Aktionstagen
„Heimat shoppen“? Beteiligen Sie sich an
diesen? Warum – warum nicht?

Wir beteiligen uns wieder sehr gerne an
der Aktion „Heimat shoppen“, weil wir fin-
den, dass wir durch solche Aktionen den
Kunden für unser Anliegen sensibilisieren
können. Wir erfahren hier dankbare Un-
terstützung durch die IHK.
� Warum ist das Kaufen vor Ort oft teurer
als der Kauf im Internet?

Weil Mieten, Personalkosten und die
notwendigen Versicherungen Bestandteil
der Preiskalkulation sein müssen. Bei-
spielsweise müssen durch Diebstahl und
Vandalismus verursachte Schäden (wie
leider kürzlich im Einkaufszentrum Net-
phen geschehen) letztlich über die Preise
auf die zahlenden Kunden abgewälzt wer-
den.
� Wenn Sie kein Unternehmer wären,
würden Sie auch im stationären Handel
vor Ort einkaufen oder lieber im Internet?
Warum?

Ob ich Unternehmer bin oder nicht,
macht für mich keinen Unterschied.
Grundsätzlich würde ich das Internet nicht
verteufeln. Selbst bestelle ich auch Dinge
im Internet, nur überlege ich, bevor ich
dort bestelle, ob ich die Ware nicht doch
auch vor Ort auf kurzem Wege erhalten
kann, denn ich unterstütze doch lieber die
heimischen Geschäfte – und damit auch die
Wirtschaft in den Kommunen. Letztendlich
schone ich damit auch die Umwelt.

Auch in Netphen wird die Image-Kampagne „Heimat shoppen“ der IHK groß geschrieben. Der Einzelhandel nutzt die Aktion, sich an
beiden Tagen verstärkt der Öffentlichkeit zu präsentieren. Foto: Dr. Volker Gastreich

Gerlinde Vowinckel von der Heimeligmacher GbR ist überzeugt davon, dass der Einzel-
handel eine Zukunft hat – trotz Internet. Foto: Unternehmen
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Wir gewähren an den
Aktionstagen 7.9. und 8.9.

20%
auf das gesamte Sortiment.

Neue Herbstware 2018!
Machen Sie jetzt Ihr Schnäppchen

beim Heimat shoppen
am Freitag, dem 7. 9., und Samstag,
dem 8. 9. 2017, jeweils bis 18.00 Uhr.

NUTZEN SIE DIE GELEGENHEIT!

Dreisbachstraße 7
57250 Netphen-Dreis-Tiefenbach

Tel. 02 71 / 7 54 87 · Fax 02 71 / 7 7116 64
E-Mail: schuhhausjunk@web.de
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Baumarkt und Baustoffzentrum.
Ihr Fachmarkt für Haus, Tier und Garten.

Ein Markt für alles!

Ihr Raiffeisen- und Baumarkt Netphen
Kronprinzenstr. 7–11 • Tel.: 02738 6964-0

Siegen-Weidenau
Weidenauer Str. 173
Telefon 0271 - 44022
www.merdasoptik.de

Netphen
Neumarkt 12
Telefon 02738 - 1771
info@merdasoptik.de

DasMerWertPrinzip:MerBeratung.MerService.MerBrille.Merdas!

40 Jahre Optik Merdas in Netphen!
FeiernSiemituns.WirhabentolleAngebotefürSie!
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SONDERMANN
Mode und mehr ...

Feldwasserstraße 14 · 57250 Netphen-Dreis-Tiefenbach
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Sie werden
diesen
Look
lieben!

Markisen
Plissee

Gardinen

Bodenbeläge
Polsterei

Insektenschutz

57250 Netphen Dreis-Tiefenbach
Jung-Stilling-Platz 10
Tel.:0271/76129
info@braas-raumausstattung.de
www.braas-raumausstattung.de

Nicole Schneider
K ä l b e r h o f 9
57250 Netphen-Deuz
Fon 0 27 37/6 80

A N Z E I G E

Chancen sind da
Netphens Bürgermeister sieht einen starken Einzelhandel

Dass im Netpherland noch viele lokale
Anbieter tätig sind und inhabergeführt
agieren, ist ein wesentlicher Standort-
vorteil für unsere Bürgerinnen und Bür-
ger, aber auch für Neubürger. Neben den
überall anzutreffenden Ketten wird die
Einzelhandelslandschaft insbesondere
durch die individuellen und einzigartigen
Angebote der lokalen Einzelhändler auf-
gewertet und akzentuiert.

Neben der individuellen Versorgung
der Menschen hier in Netphen und Um-
gebung übernimmt der lokal verwurzelte
Einzelhandel auch ganz wesentlich die
Unterstützung der Ehrenamtler und da-
mit auch die der kulturellen und ört-
lichen Veranstaltungen und Aktivitäten.
Ohne das Engagement vor Ort würden
diese örtlichen Aktivitäten ausbleiben
und das Gemeinschaftsgefühl sowie die
Lebensqualität darunter deutlich leiden.
Identitätsstiftende Impulse würden aus-
bleiben und das Wir-Gefühl ginge weiter
verloren.

Auch ich kaufe persönlich immer im
Netpherland ein, zumindest wenn das
Produkt hier vor Ort erhältlich ist. Da-
rüber hinaus tätige ich sämtliche dienst-
lichen Einkäufe – z. B. Präsente – eben-
falls in einem der Netpher Ortsteile. Als
Verwaltung versuchen wir, die lokalen
Akteure der verschiedensten Branchen
durch die Organisation von Netzwerken
und Aktionen und dem damit verbunde-
nen Sichtbarmachen zu unterstützen.

Einkaufserlebnis bedeutet für mich,
mit den Einzelhändlern, die oftmals auch

in Netphen wohnen, ins Gespräch zu
kommen und dabei natürlich auch über
die Probleme und Schwierigkeiten infor-
miert zu werden, die sich dann auf alle
Bereiche des Lebens und Arbeitens in
Netphen beziehen. Dabei treffe ich na-
türlich auch viele andere Netpher Bürge-
rinnen und Bürger und erfahre, was gut
läuft – aber auch, wo der Schuh drückt.
Nach vielen Gesprächen komme ich
dann zum Wesentlichen, zum Einkaufen.
Hier erhalte ich eine individuelle und
fachlich kompetente Beratung und kann
das Kaufobjekt direkt sehen, anfassen,
riechen, anprobieren und, was am besten
ist, direkt mitnehmen.

Ich möchte an dieser Stelle die Ge-
legenheit nutzen, unseren Einzelhänd-
lern für ihr Engagement und ihr Angebot
zu danken. Ich weiß aus vielen Gesprä-
chen, dass Sie als lokaler Unternehmer
vor und nach der eigentlichen Öffnungs-
zeit noch viele andere Dinge zu organi-
sieren haben, damit Ihr Unternehmen/
Geschäft mit der entsprechenden Quali-
tät stationär vertreten ist. Lassen Sie sich
bitte weiterhin nicht durch das Thema
Online-Handel entmutigen, sondern ver-
stehen Sie dies bitte als Ansporn, sich zu-
kunftsfähig aufzustellen und zweigleisig
– also sowohl stationär als auch digital –
vertreten zu sein. Das Thema „Bring-
dienst“ wird in einer älter werdenden
Gesellschaft mit vielen kleinen Ortsteilen
eine immer größere Rolle spielen. Das
kann auch Ihre Chance sein.

Paul Wagener
(Bürgermeister der Stadt Netphen)

Das Programm
sz Netphen. Die Einzelhändler in Net-

phen freuen sich auf die IHK-Aktionstage
„Heimat shoppen“, die am 7. und 8. Septem-
ber stattfinden. Sie werden aus diesem An-

lass diverse Aktionen in ihren jeweiligen
Geschäften organisieren. Infos zum Thema
finden Interessierte auch unter www.net-
phen.de/heimat-shoppen.

Heimatvere in Netpher land

Ja, wir versuchen, bei unseren Veran-
staltungen und Festen ausschließlich den
lokalen Handel zu beauftragen.

� Wie sähe das Vereinsleben ohne den
lokalen Handel beziehungsweise ohne
die Sponsoren aus?

Es wäre sicher in einigen Bereichen ein-
geschränkter, vielleicht müsste auch so
manche Veranstaltung kleiner ausfallen.
Aber unseren Verein gäbe es sicherlich
trotzdem noch.

� Was möchten Sie den Einzelhänd-
lern vor Ort – Ihren Sponsoren – an die-
ser Stelle gerne einmal sagen?

Ich möchte für all die bisher geleistete
Unterstützung, egal in welcher Form, ein
herzliches Dankeschön aussprechen.

auch in Form von Arbeitshilfen und an-
deren Hilfen.

� Ohne das Geld Ihrer Sponsoren: Wie
viel würde am Jahresende in der Ver-
einskasse fehlen?

Das können wir gar nicht so genau bezif-
fern, da die Unterstützung von Jahr zu
Jahr unterschiedlich ausfällt.

� Was bekommt der lokale Handel von
Ihnen als Gegenleistung?

Unsere Sponsoren werden im Vereins-
haus und bei den Veranstaltungen auf ei-
ner Sponsorenwand geführt.

� Unterstützen Sie persönlich auch
den lokalen Einzelhandel?

� Stellen Sie bitte sich und Ihren Ver-
ein kurz vor:

Ich heiße Harald Gündisch und bin der
stellvertretende Vorsitzende des Heimat-
vereins Netpherland. Der Verein hat
zurzeit etwa 190 Mitglieder.

� Wie wichtig ist der lokale Handel als
Sponsor für Ihren Verein?

Der lokale Handel ist als Sponsor des
Heimatvereins bei verschiedenen Veran-
staltungen sehr wichtig.

� Bringen sich die Einzelhändler vor
Ort ausschließlich finanziell ein oder
geschieht das auch auf anderen We-
gen?

Die Einzelhändler vor Ort unterstützen
uns nicht immer nur finanziell, sondern

Der lokale Handel ist wichtig für die Stadt Netphen und die Menschen, die in ihr leben. Auch das ist Thema der Image-Kampagne „Heimat
shoppen“. Foto: Dr. Volker Gastreich
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www.linden-apotheke-eisern.de · Schulstr. 34 · 57080 Siegen-Eisern · Tel. 0271/39187

www. schwanen-apotheke-siegen.de · Eiserntalstr. 22 · 57080 Siegen-Eiserfeld · Tel. 0271/381325

Wir machen
auch mit!

AB 30. AUGUST 2018AB 30. AUGUST 2018

www.linschmann.de

Juwelier & Porzellanhaus
Eiserntalstraße 39 • 57080 Siegen-Eiserfeld

Siegen

Es erwarten Sie purzelnde Preise auf alle Lagerartikel:

10% auf das gesamte Sortiment, wie Uhren,
Schmuck und Antragsringe,
viele Einzelstücke bis zu 50% reduziert,

20% auf alle Porzellanserien, Echtsilberbestecke
und Wanduhren,

25% auf alle Trinkgläser und Geschenkartikel,

30% auf alle Edelstahlbestecke.

Und viele Sonderposten haben wir sogar
bis zu 70% reduziert.

Weitere Details erfahren Sie unterwww.linschmann.de.
Die Sonderaktion endet am Samstag, den 15.09.2018.

20%

30%

40%

50%

10%

SONDERVERKAUF
WEGEN UMBAU

Ihr Team vom

Eiserfeld
freut sich auf Sie!

A N Z E I G E

Von Mensch zu Mensch
EISERFELD Axel Linschmann möchte, dass der Funke beim Einkaufen überspringt

sz � Stellvertretend für Eiserfeld ant-
wortet Axel Linschmann vom „Juwelier &
Porzellanhaus Linschmann“. Das Unter-
nehmen ist seit 1969 im Siegener Stadtteil
Eiserfeld zu finden. Als Kernkompetenzen
werden Schmuck und Uhren sowie Antrags-
und Trauringe genannt. „Ergänzend ver-
kaufen wir Porzellan, ,das weiße Gold’ nach
dem Weltenendecker Marco Polo, und alles
um den gedeckten Tisch.“

� Was halten Sie von den Aktionstagen
„Heimat shoppen“? Beteiligen Sie sich an
diesen?

Ich kann die Aussagen der „Heimat
shoppen“-Kampagne voll unterstützen.

� Warum ist das Kaufen vor Ort oft teurer
als der Kauf im Internet?

Nüchtern beantwortet müsste man sa-
gen: Der Kunde verzichtet auf einige wich-
tige Eigenschaften, bekommt weniger, be-
zahlt weniger. Mit etwas Weitsicht kann
man unterstellen: Schlecht im Internet ge-
kauft ist oft teurer als einmal solide beraten
zu werden. Ich mache das an dem urbanen
Produktangebot fest, wo der Endverbrau-
cher beizeiten nicht genau weiß, was er be-
nötigt. Mit dieser Unsicherheit kauft man
ein „Mehr an Eigenschaften“ und bezahlt als
Folge eigentlich zu viel. Oder anders formu-
liert: Man kauft „weniger an Eigenschaften
und Qualität“ – und der notwendige Ersatz-
kauf steht notgedrungen schneller an. So ist
der vermeintlich erste, günstige Anschaf-
fungspreis schnell wieder zunichte.

� Wenn Sie kein Unternehmer wären, wür-
den Sie auch im stationären Handel vor Ort
einkaufen oder lieber im Internet? Warum?

Hier würde ich den Einkauf in zwei
Gruppen aufsplitten wollen. Artikel des täg-
lichen Bedarfs – wie Milch, Brot, Butter und
Frischprodukte – kaufe ich vor Ort. Sofor-
tige Verfügbarkeit und mitunter Frische
sind hierbei wichtig. Unregelmäßige und
besondere Anschaffungen: Hier genieße ich
das Einkaufserlebnis an sich. Die direkte
Begutachtung sowie die persönliche Bera-
tung kann ein Online-Shoppen in dieser
emotionalen Tiefe bei Weitem nicht bieten.
Den vermeintlichen Charme der Versandre-
toure am überfüllten Versandschalter mal
ganz außer Acht gelassen. Und wenn mal
wenig Zeit zum „Offline shoppen“ bleibt,
kaufe ich gerne online bei lokalen Händlern
in der Region ein. Ein Widerspruch sehe ich
hier nicht. Es gibt zum Beispiel die lokale
Kaufplattform Lokaso aus Siegen. Hier
werden die Produkte zur Arbeit oder nach
Hause geliefert – und das tagesaktuell zur
Bestellung und ohne Aufschlag zum markt-
gerechten Preis. Praktisch bedeutet das ei-
nen Tag weniger, als Amazon und Co. es lie-
fern könnten.

� Wie reagieren Sie persönlich auf die
Konkurrenz aus dem Internet?

Wir beschäftigen uns mit selektivem Ver-
trieb der Produkte. Wichtig für uns ist die
direkte Kooperation mit den Herstellern.
Markenware kann durch intelligente Sys-

teme im Internet angeboten und zum Teil
auch online verkauft werden, ohne dass der
Endkunde auf Fachhandelsberatung ver-
zichtet. In diesem Fall bekommt er „das volle
Paket“: die Bequemlichkeit des Online-
Shoppens gepaart mit allen Vorzügen einer
individuellen Beratung und manchmal auch
notwendigen Anpassung.
� Wie würde Ihre Kommune ohne Fachge-
schäfte aussehen?

Der quantitative Rückzug von Fachge-
schäften ist bereits in vollem Gange. Ganz
ohne Fachgeschäfte würde dieser zukünf-
tige Einkauf aus nüchternen, überfüllten
Warenregalen bestehen.
� Was unternehmen Sie persönlich, um die
Menschen vor Ort von Ihrem Verkaufsladen
zu überzeugen?

Begeisterung von Mensch zu Mensch
trifft es im wörtlichen Sinne.
� Was sind die Vorteile beim Kaufen vor
Ort?

Unser Kunde erhält vor allem Sicherheit!
Produktabbildungen und -beschreibungen
können die faktische Beschaffenheit des ge-
wünschten Artikels nicht in Gänze wieder-
geben. Für das „Offline shoppen“ vor Ort
sprechen die direkte Auswahl, die Fach-
und Typberatung (sofern gewünscht), die
Bedarfsartikel sind sofort verfügbar und
vor allem visuell und haptisch zu begutach-
ten. Der Funke von Schmuck darf direkt
überspringen, um nur ein Beispiel zu nen-
nen.
� Wie würde der lokale Handel vor Ort aus-
sehen, wenn sich das Internet nicht so stark
entwickelt hätte?

Ich begrüße die Entwicklung des Inter-
nets für den Einzelhandel. Unser Kunde ist
vorinformiert, kennt viele unserer Produkte
in einer Art Vorschau, kann dadurch vorse-
lektieren und den eigentlichen Besuch zeit-
effizient nutzen. Wir werden durch das In-
ternet gefunden, weil wir das führen, was
der Kunde wünscht. Unsere Kommunika-
tion zu unseren Lieferanten ist ebenfalls
stark internetbasiert und bietet viele Vor-
teile in der Warenbeschaffung. Wie der ak-
tuelle Handel ohne das gesellschaftlich voll
implementierte Kommunikationsmittel In-
ternet aussähe, ist eine rein hypothetische
Frage und wäre mit der Handelslandschaft
der 90er-Jahre zu vergleichen.

� Wie wird die Entwicklung in den nächs-
ten Jahren im lokalen Handel weitergehen?

Ich denke, insbesondere modernere Be-
zahlsysteme und die Option, ein Produkt zu
individualisieren, entwickeln sich weiter.
Für Produkte des täglichen Bedarfs kann
ich mir eine Art regelmäßige lokale Abolie-
ferung vorstellen. Stellen sie sich vor, wie es
wäre, wenn der lokale Biomarkt oder die
Kaffeerösterei aus der Region ihre Kunden
regelmäßig mit deren Basics beliefern wür-
den. Auf der anderen Seite bin ich mir si-
cher, dass auch zukünftig Produkte wie zum
Beispiel ein Brautkleid weiterhin zum
Großteil vor Ort gekauft werden. Hier geht
es mitunter um das Einkaufserlebnis, um
das „Happening“ an sich.
� Wann würden Sie persönlich die Not-
bremse ziehen und Ihr Ladenlokal aufgeben
– was müsste hierfür passieren?

Wenn wir keine Kunden mehr begeistern
würden.
� Ist eine gesunde Ko-Existenz von loka-
lem Handel und Internetkauf möglich?

Unbedingt. Die Ausstrahlung einer ge-
pflegten Bücherei kann einen braunen Auf-
reißkarton zum Beispiel nie ersetzen.
� Warum beschweren sich viele lokale
Händler, anstatt sich zusammen zu tun und
gemeinsam an Gegenstrategien zu arbeiten?

Ein Zusammenschluss ist auf vielen Ebe-
nen möglich. Unterschiedliche Händler kön-
nen sich lokal zusammenschließen und ei-
nen Einkaufsort attraktivieren. Ebenso
kann man den Zusammenschluss mit fach-
handelsgleichen Kollegen suchen und bun-
desweit agieren.
� Nutzen auch Sie einen Online-Auftritt,
um Ihre Produkte zu verkaufen?

Ja, wir gewinnen Kunden bundesweit und
arbeiten an weiteren Strategien.
� Wo sehen Sie Nachholbedarf?

Rechtssicherheit für kleine und mittlere
Unternehmen wäre ein aktuelles Stichwort.
Es ist zum Teil abenteuerlich, was juristisch
möglich ist. Kleine Unternehmen haben in
der Regel keine professionelle Rechtsabtei-
lung.
� Warum sollten die Menschen wieder ver-
mehrt im lokalen Handel einkaufen?

Mit dem „Shoppen“ verbindet der Kunde
den Gedanken, sich etwas Gutes zu gönnen.
Die Begutachtung, die Emotion, den Artikel
in der Hand zu spüren, sich dann für etwas
zu entscheiden und es mit nach Hause in
sein Heim zu nehmen. Kurzum: Man kann
es sich einfach gut gehen lassen. Diese Emo-
tionen kann kein Mausklick transportieren.
Der Charme, einen Karton aufzureißen, er-
schließt sich mir ohnehin nicht in jeder
Form. Wer mit Freude einkaufen möchte,
darf sich gerne im lokalen Handel begeis-
tern lassen.
� Welche Chancen sehen Sie für den Ein-
zelhandel der Zukunft? Was muss strate-
gisch passieren?

Die Chance liegt in kompetenter Spe-
zialisierung. Der Einzelhandel muss in dem,
was er macht, begeisterungsfähig sein.

Seit Kurzem führt Axel Linschmann das
traditionsreiche Unternehmen.

Auf die IHK-Aktion „Heimat shoppen“ ist auch die Ortschaft Eiserfeld wieder bestens vor-
bereitet. Fotos: Dr. Volker Gastreich

Zwei Tage lang, am 7. und 8. September, lockt der Siegener Stadtteil mit besonderen Ein-
kaufsaktionen.

Das Programm
sz Eiserfeld. Bestens vorbereitet ist

auch die Eiserfelder Händlerschaft auf die
IHK-Aktionstage „Heimat shoppen“ am
Freitag und Samstag, 7. und 8. September:
In dem Siegener Stadtteil verlost die
Werbegemeinschaft Eiserfeld an diesem
Wochenende insgesamt fünf Gutscheine
im Wert von jeweils 50 Euro unter den
volljährigen Kunden. Eine eigens dafür
entwickelte Eiserfelder „Heimat shop-
pen“-Gewinnkarte kann bei jedem teil-
nehmenden Händler ausgefüllt und abge-
geben werden.

Für die Kleinsten geht es diesmal auf
eine spannende „Eiserfelder Schatzsuche“,
an deren Ende ein Gewinn wartet. Mit
Hilfe einer Schatzkarte müssen versteckte
Buchstaben gefunden und zu einem Lö-
sungswort zusammengesetzt werden.

Neben den bekannten „Heimat shop-
pen“-Tüten machen diverse Plakate an
markanten Stellen im Ortsmittelpunkt auf
die Aktionstage aufmerksam. Und es wird
bunt in Eiserfeld: Große, mit Helium ge-
füllte Luftballons vor den Geschäften kün-
den schon von Weitem sichtbar die beson-
deren Tage an.

Die Mitglieder der Werbegemeinschaft
Eiserfeld werden an diesem ersten Sep-
tember-Wochenende außerdem einen
Flyer ausgeben, in dem die Vorteile des
Shoppens in der Heimat noch einmal ge-
nauer erläutert werden. Denn auch unab-
hängig von den Aktionstagen „Heimat
shoppen“ sollten die Bürger die Angebote
der Einzelhändler vor Ort nutzen, so die
Werbegemeinschaft Eiserfeld zum Hinter-
grund.
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• Eigenes Granitwerk
• 0,–€ Anzahlung
• Über 75Granitsorten

• 25 Jahre Granit-
Garantie*

• Markengeräte zu
Internetpreisenuvm.

Nur bei uns!
Überzeugen
Sie sich jetzt:

Traumküchenmit Granit
direkt abWerk!

Ihr Werksstudio Siegen, Eiserfelder Straße 300,
Tel.: (02 71) 38 47 81 32, marquardt-kuechen.de

Das Beste für Ihre Augen
57080 Siegen · Eiserfelder Straße 423
Tel. 0271/387119 · www.weidmann-optik.de

Am 7. + 8. 9. auf
ausgewählte

Sonnenbrillen 50 %

Ihre Provinzial Geschäftsstelle

Provinzial Arps & Neitzert
Siegtalstr. 2, 57080 Siegen, Tel. 0271/3847470
Fax 0271/38474718, arps-neitzert@provinzial.de

Ihre Provinzial: Professioneller Schutz direkt vor Ort.

Immer da, immer nah.

Siegen-Eiserfeld · Eiserfelder Straße 460
www.eiserfeld-eismanufaktur.de

Cooler Treffpunkt
im Herzen von Eiserfeld

Alles aus einer Hand
Ihre Immobilie von A bis Z

www.hoffmann-finanz.eu

Gilbergstr. 85
57080 Siegen

(0271) 38 74 51

Baufinanzierung
Immobilienmakler
Versicherungsmakler
Hausbauservice
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Rei t - und Fahrvere in E iserfe ld

� Stellen Sie bitte sich und Ihren
Verein kurz vor:

Mein Name ist Rüdiger Brücher und ich
bin der 1. Vorsitzende des Reit- und
Fahrvereins Eiserfeld. Wir haben 160
Mitglieder zwischen 4 und 80 Jahren
und bieten Reitunterricht durch eine
ausgebildete und festangestellte Reit-
lehrerin mit fünf eigenen Schulpferden
an. Daneben bieten wir Voltigieren an
sowie einen Ponyclub für die kleinsten
Pferdenarren mit zwei eigenen Ponys.
Wir führen pro Jahr drei Reitturniere
durch, davon eine Veranstaltung inte-
grativ für behinderte und nicht behin-
derte Reiter.

� Wie wichtig ist der lokale Handel
als Sponsor für Ihren Verein?

Der lokale Handel spielt für uns als
Sponsor unserer Veranstaltungen eine
sehr große Rolle. Ohne die Unterstüt-
zung durch Spenden und Anzeigen z. B.
im Programmheft zu den Turnieren
wäre es nicht möglich, solche Veran-
staltungen durchzuführen. Mit diesen
Veranstaltungen wird wiederum der
Reitunterricht subventioniert, um die
Preise moderat halten und wirklich Je-
dem diesen wunderbaren Sport ermög-
lichen zu können.

� Bringen sich die Einzelhändler vor
Ort ausschließlich finanziell ein oder
geschieht das auch auf anderen We-
gen?

Vorwiegend bringen sich die Einzel-
händler finanziell ein (s. o.), zu Tur-
nierveranstaltungen erfolgen aber auch
Sachspenden z. B. als Ehrenpreise.

� Ohne das Geld Ihrer Sponsoren:
Wie viel würde am Jahresende in der
Vereinskasse fehlen?

Ich schätze, zwischen 7000 und 10 000
Euro.

� Anders formuliert: Was ist durch
das finanzielle Zutun Ihrer Sponsoren
möglich?

Moderate Beiträge für Reitschüler,
Gnadenbrot für ausgemusterte Schul-
pferde, Durchführung von besonderen
Veranstaltungen z. B. für behinderte
und nichtbehinderte Menschen gemein-
sam.

� Was bekommt der lokale Handel
von Ihnen als Gegenleistung?

Zum Beispiel Bandenwerbung, Anzei-
gen im Programmheft und Nennung bei
Reitsportveranstaltungen.

� Unterstützen Sie persönlich auch
den lokalen Einzelhandel?

Wir kaufen verstärkt lokal, um unsere
Unterstützer ebenfalls zu unterstützen.

� Wie sähe das Vereinsleben ohne
den lokalen Handel beziehungsweise
ohne die Sponsoren aus?

Wir könnten weniger Veranstaltungen
und Leistungen anbieten bzw. be-
stimmte Leistungen zu deutlich höhe-
ren Preisen. Dies würde sich auf die
Mitgliederzahl auswirken sowie auf
den gesellschaftlichen Querschnitt, da
der Reitunterricht nicht mehr, wie jetzt,
für alle Einkommensklassen möglich
wäre.

� Hand aufs Herz: Würde es Ihren
Verein ohne Sponsoren heute über-
haupt noch geben?

Nicht in der Form, wie wir es jetzt
praktizieren. Wahrscheinlich würde
der Sport zuerst elitärer und danach
verschwinden.

� Was möchten Sie den Einzelhänd-
lern vor Ort – Ihren Sponsoren – an
dieser Stelle gerne einmal sagen?

Danke!!! Öffentliche Gelder und Unter-
stützungen werden immer weniger und
es ist für uns überlebenswichtig, von
Ihnen unterstützt zu werden. Wir bieten
jungen Menschen ein sinnvolles und
anspruchsvolles Hobby, statt sie orien-
tierungslos auf Straßen und Plätzen
herumhängen zu lassen – und können
Ihnen damit vielleicht auch etwas für
Ihre Unterstützung zurückgeben.

Männerchor 1853 E iserfe ld und Gemischter Chor Ze i tge is t E iserfe ld

Wir unterstützen den lokalen Einzelhandel,
in dem wir dort unseren täglichen Bedarf
decken. Aber auch Leistungen der ört-
lichen Handwerker bzw. solchen aus den
Nachbargemeinden werden von uns in An-
spruch genommen.

� Wie sähe das Vereinsleben ohne den
lokalen Handel beziehungsweise ohne die
Sponsoren aus?

Ohne die Zusammenarbeit mit dem Handel
bzw. den Sponsoren wäre es sicherlich
nicht möglich, eine Konzertveranstaltung
mit hochkarätigen Gastchören und Solis-
ten durchzuführen.

� Was möchten Sie den Einzelhändlern
vor Ort – Ihren Sponsoren – an dieser
Stelle gerne einmal sagen?

Wir wären froh, wenn uns die Einzelhänd-
ler die Möglichkeit geben, in ihren Ge-
schäften Aufsteller und Flyer zu deponie-
ren. Dadurch könnten wir dann vor Ort
zwingend erforderliche Sängerwerbung
betreiben.

Sie bringen sich finanziell ein, da sie Anzei-
gen in unserem Programmheft schalten.
Das ist auch gleichzeitig die Eintrittskarte
für unser Konzert, das jedes Jahr im No-
vember in Eiserfeld im Kulturzentrum Ri-
cherfeldhalle stattfindet. Darüber hinaus
werden Sachspenden zur Verfügung ge-
stellt.
� Ohne das Geld Ihrer Sponsoren: Wie
viel würde am Jahresende in der Vereins-
kasse fehlen?

Es würden vermutlich zwischen 2000 und
3000 Euro fehlen. Hierzu zähle ich auch
unsere fördernden Mitglieder, denn ohne
sie würde die finanzielle Lücke auch nicht
zu schließen sein.

� Was bekommt der lokale Handel von
Ihnen als Gegenleistung?

Wir hängen Banner von Sponsoren auf.
Diese werden im Bild festgehalten und un-
seren Sponsoren anschließend zugesandt.

� Unterstützen Sie persönlich auch den
lokalen Einzelhandel?

� Stellen Sie bitte sich und Ihren Verein
kurz vor:

Wir sind Karl-Heinz Wehn (1. Kassierer),
Roland Kometz (1. Geschäftsführer) und
Rainer Grzan (2. Vorsitzender) vom ältes-
ten Verein des Stadtteils Eiserfeld, dem
Männerchor 1853 Eiserfeld und Gemisch-
ter Chor Zeitgeist Eiserfeld. Auf unserer
Homepage www.mc1853eiserfeld.de gibt es
alle wissenswerte Informationen zu unse-
rem Verein.

� Wie wichtig ist der lokale Handel als
Sponsor für Ihren Verein?

Die lokalen Händler und Firmen sind be-
sonders wichtig, da sie durch ihre Anzeigen
in unserem Programmheft auf sich auf-
merksam machen und außerdem dazu bei-
tragen, dass wir sehr gute Konzertpartner
einladen können. Dadurch können unsere
Besucher ein gutes Konzert erleben.

� Bringen sich die Einzelhändler vor Ort
ausschließlich finanziell ein oder ge-
schieht das auch auf anderen Wegen?

Attraktives Eiserfeld: Gerade der lokale Handel spielt eine große Rolle, wenn es um die Aufwertung des Siegener Ortsteils geht. Auch
beim Thema Vereins-Sponsoring ist der Einsatz der heimischen Unternehmen nicht zu unterschätzen. Foto: Dr. Volker Gastreich

FREUDENBERGSIEGEN WEIDENAU NETPHEN EISERFELDEISERFELD

15Samstag, 2. September 2017
DER SIEGERLÄNDER
DER SAUERLÄNDER
DER WITTGENSTEINER Vielfalt vor Ort erleben



■ pre isgarant ie
■ bera tung
■ kundend ienst

■ Beratung:
Wir beraten Sie gerne und ausführlich und neh-
men uns für Sie Zeit. Permanente Schulungen
schaffen dabei Kompetenz.

■ Auslieferung:
Wir liefern IhrWunschgerät nach dem Kauf bis
an denVerwendungszweck und schließen es
fachmännisch an vorhandene Anschlüsse an.Das
Ganze natürlich zu fairen Preisen – fragen Sie uns.

■ Einbau-Service:
Ihren neuen Einbau-Kühlschrank oder das neue
Einbau-Herd-Set bauen wir Ihnen nach Kauf
fachmännisch an vorhandene Anschlüsse ein. Das
Ganze natürlich zu fairen Preisen – fragen Sie uns.

■ Kundendienst:
Der Elektro-Göttert-Kundendienst hilft bei Prob-
lemen mit Ihren Hausgeräten oder Ihrer SAT-Anla-
ge/Fernseher kompetent und zeitnah weiter. Das
Ganze natürlich zu fairen Preisen – fragen Sie uns.

■ Preisgarantie
Woanders günstiger?Wir erstatten die Kaufpreis-
Differenz oder nehmen das Gerät zurück*1.
*1 Innerhalb von 14 Tagen nach Kauf, bei gleicher Leistung, bei sofortiger Verfügbarkeit, im Ver-
breitungsgebiet Elektro Göttert (Siegerland, sowie die angrenzenden Landkreise in NRW, Rhein-
landpfalz und Hessen, mit Ausnahme des Internet und Online Handels) für ein bei Elektro Göttert
gekauftes Produkt.

Wo Auswahl auf
Service trifft!

ELEKTRO GÖTTERT GMBH + CO. KG · BISMARCKSTRASSE 95A · 57072 SIEGEN
TELEFON (02 71) 4 89 89-0 · www.elektro-goettert.de

■ pre isgarant ie
■ bera tung
■ kundend ienst

Bei uns parken Sie kostenlos im Hof!

Montags bis Freitags von 9.00 bis 19.00 Uhr | Samstags von 9.00 bis 15.00 Uhr



Marburger Straße 39a · 57223 Kreuztal (neben Kaufland)
Tel.: 0 27 32 / 58 28 75

20 %
auf alles!

Bis 8. 9. 2018!

Steuerberater
Reinhard Eich

Weidenfohr 20 · 57223 Kreuztal-Eichen · Tel. 0 27 32/76 50 97

Marcella’s Haarwelt

Anne
Bayorat

Marcella
Pante-Blöhm

Neu ab 1. 9.:
Sina Klettke

A N Z E I G E

Ein florierender
Einzelhandel

… belebt die Innenstadt. Er bringt
die Menschen zusammen, schafft
Arbeitsplätze, fördert Kommuni-
kation und Gemeinschaft – eben
ein Heimatgefühl.

Sieger länder Weinkonvent e . V.

� Stellen Sie bitte sich und Ihren Ver-
ein kurz vor:

Ich heiße Wolfgang Narjes und bin Prä-
sident des Siegerländer Weinkonvents
e. V (SWK). Wir haben ca. 140 Mitglie-
der. Als weinkultureller Verein gehören
wir dem Dachverband der weinkultu-
rellen Vereinigungen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz an (Ge-
meinschaft Deutschsprachiger Wein-
bruderschaften).

� Wie wichtig ist der lokale Handel
als Sponsor für Ihren Verein?

Das Wohlwollen und die Unterstützung
durch den lokalen Handel hilft uns bei
der Umsetzung unserer Ideen und Ver-
anstaltungen. Das Kreuztaler Wein-
dorf, das wir seit nunmehr 38 Jahren
mit der Stadt und dem Werbering orga-
nisieren, ist dafür ein gutes Beispiel.
Die Verzahnung mit dem örtlichen
Handel ist für die Umsetzung dieses of-
fiziellen Stadt- und Weinfestes von gro-
ßer Bedeutung.

� Bringen sich die Einzelhändler vor
Ort ausschließlich finanziell ein oder
geschieht das auch auf anderen We-
gen?

Da wir unsere Weine gezielt bei Win-
zern in ganz Deutschland auswählen,
bekommen wir eher eine finanzielle Un-
terstützung, aber auch schon mal mate-
rielle Hilfe wie zum Beispiel neue
Schirmständer für das Weinfest.

� Was bekommt der lokale Handel
von Ihnen als Gegenleistung?

Neben einer Werbung auf unserer
Homepage und in Programm-Flyern
werden auch bei besonderen Weinpro-

ben die Sponsoren in den Probenlisten
aufgeführt. Manche wollen allerdings
nicht genannt werden. Das Weindorf
bietet natürlich auch dem Handel die
Gelegenheit, Menschen aus dem Umfeld
nach Kreuztal in die City zu holen und
dort ihre Geschäfte zu präsentieren, um
so langfristig neue Kundschaft zu ge-
winnen.

� Unterstützen Sie persönlich auch
den lokalen Einzelhandel?

Was wir im regionalen Handel für un-
sere Veranstaltung beziehen können,
wird dort erworben. Ich persönlich
kaufe soweit wie möglich lokal vor Ort.
Der Online-Handel wird eher als Infor-
mationsquelle genutzt. Die Stärkung
des örtlichen Handel sehe ich als wich-
tige Aufgabe für die Zukunft in unserer
Region.

� Was möchten Sie den Einzelhänd-
lern vor Ort – Ihren Sponsoren – an
dieser Stelle gerne einmal sagen?

Erst einmal möchte ich mich im Namen
unserer Weinbruderschaft ganz herz-
lich bei allen, die uns unterstützt haben
und das auch weiterhin tun, bedanken.
Diese Unterstützung geht ja über finan-
zielle Hilfen hinaus. Zuspruch, Wert-
schätzung und viele interessante Ge-
spräche haben sich immer wieder dabei
ergeben. Das hat uns auch emotional
aufgemuntert, die viele Arbeit im ehren-
amtlichen Bereich auf uns zu nehmen.
Ich möchte mich an dieser Stelle zu un-
serem regionalen Handel und zu unse-
rer Region an sich bekennen. Es ist es
wichtig, im Wettbewerb mit den Bal-
lungszentren am Rhein, Ruhr und Main
eine regionale Lebensgemeinschaft zu
haben, die miteinander – und nicht
gegeneinander – arbeitet.

Das Programm
sz Kreuztal. Die Mitglieder des Werbe-
rings Kreuztal gestalten die Tage des „Hei-
mat shoppens“ am Freitag und Samstag, 7.
und 8. September, aktiv mit. Neben den
Einkaufstüten mit dem einprägsamen
„Heimat shoppen“-Logo werden sie Info-
Flyer zum Thema verteilen. In einzelnen
Geschäften sind zudem Aktionen geplant.
Welche Geschäfte mitmachen, können
Interessierte auch auf der Seite des
Werberings Kreuztal unter www.werbe-
ring-kreuztal.de nachlesen.

Wertgefühl entwickeln
KREUZTAL Kerstin Finzsch wünscht sich wieder einen Wandel in der Gesellschaft

sz � Stellvertretend für Kreuztal ant-
wortet Kerstin Finzsch, die Inhaberin des
Geschäfts „IdeenReich“ an der Marburger
Straße 39 a. Das Sortiment des 2006 eröffne-
ten Geschäfts ist vielseitig aufgestellt und
bietet verschiedene Geschenkartikel, hoch-
wertigen Modeschmuck, Uhren oder auch
Wendt- und Kühn-Engel aus dem Erzge-
birge.
� Was halten Sie von den Aktionstagen
„Heimat shoppen“? Beteiligen Sie sich an
diesen? Warum – warum nicht?

Die Aktion „Heimat shoppen“ begrüße
ich sehr. Durch eine intensive Werbung und
besondere Aktionen der Geschäfte an diesen
Tagen werden die Bewohner angesprochen
und darauf aufmerksam gemacht, welche
Waren in den verschiedenen Geschäften an-
geboten werden. Die Bevölkerung soll die
Vorzüge des stationären Handels kennen-
lernen. Eine persönliche Beratung steht bei
mir im Geschäft immer im Vordergrund,
aber auch einfach nur Stöbern und Schauen
ist wichtig. Das sind Vorteile, die man nur
vor Ort hat.
� Warum ist das Kaufen vor Ort oft teurer
als der Kauf im Internet?

Oftmals sind es vorgegebene Preise von
den Firmen, die eingehalten werden sollten.
Das Internet hält sich aber nicht daran. Im
Internet gekaufte Artikel sind meist günsti-
ger. Gürnde dafür sind geringere Personal-
kosten, meist keine bzw. nur eine geringe
Miete. Die Onlinehändler verdienen durch
den Mehrverkauf.
� Wie würde Ihre Kommune ohne Fachge-
schäfte aussehen?

In Kreuztal gibt es schon jetzt wenige
Fachgeschäfte. Viele Kunden beschweren
sich darüber. Siegen ist seit Jahren die Ein-
kaufsstadt für die Kreuztaler.

� Was unternehmen Sie persönlich, um die
Menschen vor Ort von Ihrem Verkaufsladen
zu überzeugen?

Durch freundliche Beratung, ein persön-
liches Gespräch und vielseitiges Warenan-
gebot versuche ich, die Kunden zu binden.

� Wie wird die Entwicklung in den nächs-
ten Jahren im lokalen Handel weitergehen?

Es werden noch mehr Einzelhandelsge-
schäfte schließen – aber es werden immer
wieder auch neue öffnen. Die Ketten werden
sich noch stärker ausbreiten.

� Warum beschweren sich viele lokale
Händler, anstatt sich zusammen zu tun und
gemeinsam an Gegenstrategien zu arbeiten?

Zu Beginn meiner Tätigkeit hier im Ge-
schäft habe ich gemeinsam mit anderen Un-
ternehmern Einiges organisiert. Leider
zeigten die Kreuztaler nur wenig Interesse.
So schläft Einiges ein.
� Warum sollten die Menschen wieder ver-
mehrt im lokalen Handel einkaufen?

Die Menschen sollten schon öfters in die
Geschäfte gehen, anstatt am PC zu sitzen.
Ansonsten wird es ein weiteres Ladenster-
ben geben.
� Welche Chancen sehen Sie für den Ein-
zelhandel der Zukunft? Was muss strate-
gisch passieren?

Ich wünsche mir, dass der Einzelhandel
weiterhin eine Chance zum Existieren hat,
habe aber nur wenig Hoffnung. Die Men-
schen müssen aufgerüttelt und aufgeklärt
werden. Wie kann es sein, dass ein Zurück-
schicken der Pakete kostenlos ist? Sie müs-
sen immer daran erinnert werden, dass das
zu Lasten der Paketboten und der Beschäf-
tigten geht. Zum Schluss möchte ich noch
Folgendes sagen: Die Menschen müssen
wieder ein Wertgefühl entwickeln, das
durch die Billiggeschäfte abhanden gekom-
men ist. Die Menschen kennen den Preis,
aber nicht den Wert.

Hat 2006 das Geschäft IdeenReich eröffnet:
Kerstin Finzsch. Foto: Unternehmen

Handel prägt die Stadt
Walter Kiß verweist auf die soziale Funktion des Einkaufens

Am kommenden Wochenende führt
der lokale Einzelhandel auch in Kreuztal
zum wiederholten Male seine Aktions-
tage „Heimat shoppen“ durch. Mit dieser
Aktion wird auf die besondere Bedeu-
tung des Einzelhandels für das gewerbli-
che Leben in einer Stadt hingewiesen
und deutlich gemacht, wie wichtig ein
funktionierender Einzelhandel nicht nur
für die Innenstädte ist, sondern das ge-
werbliche und soziale Leben in einer
Stadt insgesamt prägt.

Man stelle sich einmal vor, wie trist
und wenig anziehend einzelne Städte
ohne funktionierenden Einzelhandel wä-
ren. Nicht nur die allgegenwärtigen Ket-
ten, sondern ganz besonders der inha-
bergeführte Einzelhandel mit hoher
Fach- und Beratungskompetenz macht
auch heute noch das Einkaufen zu einem
ganz besonderen Erlebnis.

Wir müssen aber auch zur Kenntnis
nehmen, dass sich das Einkaufsverhalten
in den letzten Jahren deutlich verändert
hat. Unter dem Motto „schneller, beque-
mer, billiger“ ist insbesondere das Inter-
net zu einem ernstzunehmenden Kon-
kurrenten für den traditionellen Einzel-
handel auch in unserer Stadt geworden.
Umso wichtiger ist es, sich durch ganz
besondere Aktionstage in Erinnerung zu
bringen und die Vorzüge eines persönli-
chen Besuches in den Geschäften darzu-

stellen: Einkaufen ist nicht nur das Be-
schaffen von Waren, sondern hat auch
eine soziale Funktion. Man trifft sich mit
anderen Kunden in den Innenstädten,
kann sich beraten lassen und Angebote
vergleichen. Darüber hinaus wird durch
gastronomische Angebote das soziale
Leben in den Städten bereichert.

Gerade in Kreuztal hat sich in den
letzten Jahren vieles entwickelt, was
ohne die aktive Zusammenarbeit von
Stadt, Einzelhandel und Gastronomie gar
nicht möglich gewesen wäre. Die Vertre-
ter des Einzelhandels sind es im Übrigen
auch, die das soziale Leben in unserer
Stadt über das Ladengeschäft hinaus ak-
tiv unterstützen. Der Werbering Kreuztal
ist seit Jahrzehnten traditioneller An-
sprechpartner von Vereinen und Bürger-
stiftung und trägt mit seinen Veranstal-
tungen wie gerade mit dem Weindorf zur
besonderen Attraktivität unserer Stadt
auch für auswärtige Besucher bei.

Ich würde mir wünschen, dass auch in
Zukunft die persönliche Begegnung mit
den Einzelhändlern und Gastronomen
beim Einkauf im Vordergrund stehen
würde und wir alle gemeinsam dem loka-
len Einzelhandel noch mehr Aufmerk-
samkeit schenken würden. Der Aktion
„Heimat shoppen“ wünsche ich daher
viel Erfolg.

Walter Kiß
(Bürgermeister der Stadt Kreuztal)
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Avene Kosmetik
Aktionstage

20% auf alle Sonnenprodukte.
Hand- und Lippenpflege: Beim
Kauf eines Produktes gibts die

zweite Packung geschenkt.
10 % auf alle anderen Avene

Produkte. Mineraldrinkausschank.
Die Angebote gelten an beiden Aktionstagen

während der regulären Öffnungszeiten.

Apotheker Dr. rer. nat. Christof Werner
Filialleitung Apothekerin Katrin Werner

Bruchstraße 24
57271 Hilchenbach
Tel. +49 27 33/31 10
Fax +49 27 33/89 11 32

Apotheker Dr. rer. nat. Christof Werner

Markt 4
57271 Hilchenbach
Tel. +49 27 33/43 28
Fax +49 27 33/87 72

www.stadtapotheke-hilchenbach.de

Heimatshoppen
Aktionstage

7. und 8. September

10% auf alle Produkte
der Kosmetikserie

Lavera und Mineral-
drinkausschank

Die Angebote gelten an beiden Aktionsta-
gen während der regulären Öffnungszeiten.

AUTOHAUS HONIG GMBH
Auf der Roese 12
57271 Hilchenbach
TELEFON: + 49 0 27 33 25 15

Entdecken Sie alle

Citroën-Neuheiten
bei Ihrem zuverlässigen Händler vor Ort!

Neu- und Gebrauchtwagen sowie Teile und
Zubehör – mit uns kommen Sie weiter!

Ihr Citroën-Vertragshändler

...erfrischend kompetent...erfrischend kompetent...erfrischend...erfrischend kompetent...erfrischend

Debus

Hilchenbach57271
26.Bruchstr

DebusMarkusarkus
d

777

.de.citro-computerwww

.detinfo@citro-computer
28 6628--3333272700Debus

Hilchenbach57271
26.Bruchstr

DebusMarkusarkus
d

777

.de.citro-computerwww

.detinfo@citro-computer
28 6628--3333272700

Probleme mit Ihrer IT?

Wir finden den Fehler!

Vereinbaren Sie
noch heute
einen Termin!
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Herzstück der Stadt
Hilchenbachs Bürgermeister weiß um die zentrale Rolle

Der lokale Handel ist das Herzstück
einer Stadt, er versorgt die Menschen vor
Ort mit den Dingen des täglichen Lebens.
Des Weiteren spielt der Einzelhandel na-
türlich eine zentrale Rolle, wenn es um
die Attraktivität und Vitalität einer Stadt
geht. Ohne ihn wäre es für eine Stadt in
der Größe Hilchenbachs sicherlich sehr
schwierig, so zahlreiche und qualitativ
hochwertige Einrichtungen – sowohl auf
sportlicher als auch kultureller Ebene –
vorzuhalten. Sicher ist, dass mit jedem
Einkauf vor Ort auch die regionalen Ver-
eine profitieren.

Die Hilchenbacher Händler haben
hierzu bereits das „Heimat shoppen
2017“ unter das Motto „We love Vereine“
gestellt und darauf hingewiesen, dass
fast alle Vereine und kulturellen Einrich-
tungen von der Händlerschaft unter-
stützt werden, womit ein großer Beitrag
zur „Finanzierung der Gemeindeent-
wicklung“ geleistet wird.

Natürlich versuche auch ich privat als
Holger Menzel, nach Möglichkeit und
Verfügbarkeit alle Einkäufe in Hilchen-
bach zu tätigen und gebe meine persönli-
chen positiven Erfahrungen immer gerne
an mein Umfeld weiter. Als Bürgermeis-
ter habe ich frühzeitig den Bereich Wirt-
schaftsförderung, Tourismus und Stadt-
marketing als Stabsstelle organisiert, der
mir direkt unterstellt ist. Mir ist wichtig,
dass das Stadtmarketing mit den Hil-
chenbacher Händlern und Akteuren gut
vernetzt ist und die Rolle als „Schnitt-
stelle“, „Kümmerer“, „Koordinator“, ja
sogar manchmal als „Antreiber“ ein-
nimmt. In zahlreichen Projekten und
Veranstaltungen, wie auch zu den jähr-
lich stattfindenden Aktionstagen zum
„Heimat shoppen“, hat sich dies auch be-
währt.

Einkaufserlebnis bedeutet für mich
zunächst, dass ich mich bei meinen Ein-
käufen wohlfühle. Das fängt bei der Qua-

lität und Frische der Produkte an und
hört beim Ambiente und der persönli-
chen und freundlichen Ansprache und
Beratung auf, wobei aus meiner Sicht
Letzteres die Stärke des Hilchenbacher
zumeist inhabergeführten Einzelhandels
ist.

Dabei arbeiten wir gemeinsam an der
Zukunft. Zurzeit ersichtlich ist, dass mit
dem Neubau des Rewe auf dem ehemali-
gen USH-Areal an der B 508 und der
Neuansiedlung des Drogeriemarktes
Rossmann bis zum Jahresende ein größe-
res Bauprojekt abgeschlossen und ein bis
dato fehlender Bedarf an Drogeriearti-
keln gedeckt wird. Eine städtebauliche
Fortführung Richtung Marktplatz und
eine damit verbundene Aufwertung der
Aufenthaltsqualität wäre als Ergebnis
wünschenswert und ist angestrebt. Diese
und weitere Entwicklungen finden sich
im Einzelhandelskonzept wieder, das
zurzeit in Bearbeitung ist, aber auch im
„Integrierten Kommunalen Entwick-
lungskonzept“ (Ikek), aus dem sich wei-
tere Projekte ableiten lassen, die den ört-
lichen Einzelhandel fördern sollen.

Ich möchte allen Hilchenbacher Ein-
zelhändlern und Gewerbetreibenden für
ihren Einsatz und ihr persönliches
Engagement danken. Damit meine ich
sowohl die Mitglieder des Aktionsrings
Hilchenbach, die durch ihren Einsatz
und die finanzielle Unterstützung die
jährlichen Veranstaltungen (Frühlings-
fest, Mondscheinmarkt, Autosalon,
Chresdachsmärtche) in Hilchenbach er-
möglichen, aber auch alle anderen
Händler, Handwerker und Gewerbetrei-
bende, die an vielen erfolgreichen Stadt-
marketing-Aktionen (Hilchenbacher Ge-
schenkgutschein, Hilchenbacher Stadt-
zeitung, City-App, Heimat shoppen usw.)
teilnehmen, sich engagieren und unsere
Stadt in ein positives Licht rücken.

Ihr Holger Menzel
(Bürgermeister der Stadt Hilchenbach)

Das Programm
sz Hilchenbach. Neben vielen attrakti-

ven Angeboten, die in Form eines Flyers
bekanntgegeben werden, rollt Hilchen-
bach wieder in allen Geschäften den „roten
Teppich“ für die Kundschaft aus. Unter
dem Motto „Oh Schreck, ein Gegenstand
ist weg“ können sich Kinder von sechs bis
14 Jahren an beiden Tagen auf eine span-
nende Stadtrallye begeben.

Am Freitag, 7. September, lädt um 16
Uhr der Fuhrmann Friedrich (Michael

Thon) zu einer kostenlosen Stadtführung
zum Thema „Einkaufen in Hilchenbach –
damals und heute“ ein. Interessierte kön-
nen sich somit auf eine Zeitreise durch die
Hilchenbacher Geschäfte begeben und da-
bei Geheimnisse von Zünften, Läden und
Geschäftemachern erfahren. Treffpunkt
ist vor der Wilhelmsburg. Um eine vorhe-
rige Anmeldung wird unter Tel.
(02733/288136) oder n.ehrler@hilchen-
bach.de gebeten.

„Heimat shoppen“ in Hilchenbach: Auch diesmal überrascht der Einzelhandel seine Kunden mit attraktiven
Angeboten und einem „roten Teppich“. Foto: Dr. Volker Gastreich

sz � Stellvertretend für Hilchenbach
antwortet Eva-Maria Graß, Inhaberin der
Buchhandlung „bücher buy eva“ in Hil-
chenbach. Eva-Maria Graß hat die Buch-
handlung vor sechs Jahren übernommen
und sich damit, wie sie sagt, einen kleinen
Traum erfüllt. „Als gelernte Buchhändle-
rin verwirkliche ich hier meine Ideen, um
den Einkauf in einer Buchhandlung wie-
der attraktiv zu gestalten und Leser sowie
Nichtleser für Bücher zu begeistern.“
� Was halten Sie von den Aktionstagen
„Heimat shoppen“? Beteiligen Sie sich an
diesen? Warum – warum nicht?

Die Aktionstage sind eine Veranstal-
tung der IHK Siegen für den Einzelhandel
vor Ort, um das Bewusstsein der Kunden
für die Geschäfte und Einkaufsmöglichkei-
ten in ihren Städten wieder zu schärfen.
Ich finde die Idee hinter der Aktion „Hei-
mat shoppen“ einfach überzeugend und
bin von Anfang an dabei.
� Warum ist das Kaufen vor Ort oft teurer
als der Kauf im Internet?

Insbesondere für den Buchhandel trifft
diese Aussage nicht zu. Dank der gesetzli-
chen Preisbindung in Deutschland kosten
Bücher überall gleich. Das wissen viele
Kunden leider nicht.
� Wie reagieren Sie persönlich auf die
Konkurrenz aus dem Internet?

Der Buchhandel war eine der ersten
Branchen, die massiv mit der Konkurrenz

des Internets konfrontriert worden ist.
Mittlerweile habe auch ich ein sehr gutes
Angebot für Kunden, damit diese ihre Bü-
cher online über die Buchhandlung kaufen
können (www.bucherbuyeva.de). Ich nutze
das Internet und seine Möglichkeiten
durchaus auch für meine Zwecke und ver-
binde mich mit meinen Kunden in den
sozialen Netzwerken wie Facebook, Ins-
tagram und Xing.
� Wie würde Ihre Kommune ohne Fach-
geschäfte aussehen?

In Hilchenbach fehlen bereits viele
Fachgeschäfte, Kunden und Einwohner
bedauern das sehr. Ein lebendiger Stadt-

kern lebt von Geschäften, Gastronomie
und den Kunden. Ohne Fachgeschäfte
bleibt eine Stadt leer.
� Was unternehmen Sie persönlich, um
die Menschen vor Ort von Ihrem Verkaufs-
laden zu überzeugen?

Ich sehe meine Aufgabe unter anderem
darin, das Einkaufserlebnis für meine
Kunden möglichst attraktiv zu gestalten.
Wir punkten mit einem breit aufgestellten
Buchangebot und kompetenter Beratung,
ansprechender Präsentation sowie vielen
kleinen Veranstaltungen für Jung und Alt.
Sehr beliebt sind die Abende, an denen
meine Kunden sich mit ihren Lieblings-
menschen bei mir einschließen lassen kön-
nen, um in Ruhe zu stöbern und schöne
Bücher zu finden.
� Was sind die Vorteile beim Kaufen vor
Ort?

Gerade in unserer ländlichen Region
liegt der Vorteil ganz klar auf der Hand:
Man kennt sich! Ich weiß, welche Bücher
in der Schule XY gelesen werden und
kenne auch den Nachbarn, für den ein Ge-
schenk besorgt werden soll. Darüber hin-
aus können sich die Kunden die Bücher vor
Ort anschauen, reinlesen und vergleichen.
� Wie würde der lokale Handel vor Ort
aussehen, wenn sich das Internet nicht so
stark entwickelt hätte?

Das Angebot wäre sicherlich umfang-
reicher und es gäbe bestimmt mehr mutige
Unternehmer, die sich mit einem kleinen
Geschäft in den Ortschaften wieder ansie-
deln würden.
� Wie wird die Entwicklung in den nächs-
ten Jahren im lokalen Handel weiterge-
hen?

Es gibt Tendenzen, die anzeigen, dass
der Online-Handel stagniert. Vor Ort ein-
kaufen wird wieder populär und ist ange-
sagt, sofern das Angebot attraktiv ist.
� Wann würden Sie persönlich die Not-
bremse ziehen und Ihr Ladenlokal aufge-
ben – was müsste hierfür passieren?

Wenn die Kunden wegbleiben würden.
� Ist eine gesunde Ko-Existenz von loka-
lem Handel und Internetkauf möglich?

Absolut. Ich selber beobachte, wie gut
mein Online-Shop funktioniert und täglich
neue Kunden auf mein Ladenlokal auf-
merksam werden.
� Warum beschweren sich viele lokale
Händler, anstatt sich zusammen zu tun
und gemeinsam an Gegenstrategien zu ar-
beiten?

Ich kann das nicht nachvollziehen. Nur
gemeinsam kann man neue Ideen entwi-
ckeln, sich gegenseitig unterstützen und
voneinander profitieren. Ich habe sehr
gute Erfahrungen mit Cross- und Up-Sel-
ling, wenn z. B. der Stoffladen die passen-
den Handarbeitsbücher dazu stellt oder
das Schuhhaus mir seine Wanderschuhe
für eine Schaufensterdekoration zur Ver-
fügung stellt. Ich würde mir sehr wün-
schen, dass die Händler in Hilchenbach
noch mehr kooperieren.
� Nutzen auch Sie einen Online-Auftritt,
um Ihre Produkte zu verkaufen?

Ja! Wie ich bereits gesagt habe, bin ich
unter www.bucherbuyeva.de zu finden.
� Warum sollten die Menschen wieder
vermehrt im lokalen Handel einkaufen?

Der Einkauf vor Ort spült Steuern in die
Kommunalkassen, stärkt die Attraktivität
der Städte und wirkt sich nachhaltig auf
die Umwelt aus. Die Kunden bestellen
gerne und umfangreich im Internet und
wundern sich dann, wenn die Innenstädte
leer stehen und verwaisen. Der Kunde hat
es in der Hand und nutzt diese Chance viel
zu wenig.
� Welche Chancen sehen Sie für den Ein-
zelhandel der Zukunft? Was muss strate-
gisch passieren?

Das Einkaufsverhalten wird sich weiter
verändern. Darüber müssen sich die
Händler im Klaren sein. Jammern und auf
alte Zeiten verweisen helfen da nicht wei-
ter. Der Einzelhandel sollte sich wieder auf
seine Stärken besinnen: Kundenbindung
durch Beratung und Gespräche, Erlebnis-
einkauf für die ganze Familie mit attrakti-
vem Angebot und kundenorientierter Ser-
vice.

Jammern hilft nicht weiter
HILCHENBACH Eva-Maria Graß wünscht sich eine noch bessere Zusammenarbeit der Händler

Die Buchhandlung „bücher buy eva“ in Hil-
chenbach beteiligt sich in diesem Jahr er-
neut an den Aktionstagen „Heimat shop-
pen“. Foto: Unternehmen
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57271 Hilchenbach Müsen
www.moebelhaus.bohn.de

Ihr
Küchenprofi! Lotto – große Auswahl an Pfeifentabak

Annahmestelle Brand-Reinigung − VWS-Buskarten
Zeitschriften − E-Fluid/Zigaretten

Pfeifen

Unterzeche 9 · 57271 Hilchenbach
Tel. 0 27 33 / 76 27

Markt 5 · 57271 Hilchenbach
Telefon: (0 27 33) 74 20

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 9–13 Uhr u. 14–18 Uhr. Sa 9–13 Uhr

bücher
buyeva

BÜCHER Ebook
Hörbuch VERANSTALTUNGEN

GESCHENKE Stöbern
Besondere Aktionen zum Heimatshoppen

Metzgerei

Hilchenbacher Str. 4 · 57271 Hilchenbach · Tel. 0 27 33 / 44 49
Fax 0 27 33 / 87 58 · www.metzgerei-schmitt.info

MetzgereiMetzgerei

Gesund – appetitlich –

schmackhaft!

Qualität und Frische

aus unserer Region.

A N Z E I G E

BürgerBus Hi l chenbach e.V.

� Stellen Sie bitte sich und Ihren Ver-
ein kurz vor:

Ich heiße Wolf Meuche und bin der 1.
Vorsitzende des BürgerBus Hilchen-
bach e. V. Als Ergänzung zum öffent-
lichen Personennahverkehr ergänzen
wir das Angebot der VWS, indem wir
hauptsächlich die Strecken bedienen,
die der ÖPNV nicht im Angebot hat. Der
Verein hat derzeit 63 aktive Mitglieder –
inklusive 18 ehrenamtliche Fahrer.

� Wie wichtig ist der lokale Handel
als Sponsor für Ihren Verein?

Der lokale Einzelhandel ist als Sponsor
für unseren Verein enorm wichtig.

� Bringen sich die Einzelhändler vor
Ort ausschließlich finanziell ein oder
geschieht das auch auf anderen We-
gen?

Kostenlos bekommen wir zwar nichts
von unseren Sponsoren. Wir können
aber z. B. vergünstigt tanken, was uns
natürlich auch sehr hilft. Außerdem ge-
ben viele lokale Einzelhändler Vergüns-
tigungen für die Inhaber von Ehren-
amtskarten. Da unsere Fahrer alle Tä-
tigkeiten ehrenamtlich machen, profi-
tieren wir auch davon.

� Ohne das Geld Ihrer Sponsoren:
Wie viel würde am Jahresende in der
Vereinskasse fehlen?

Das Geld der Sponsoren macht rund ein
Drittel unserer gesamten Einnahmen
aus. Damit können wir den Betrieb auf-
recht erhalten und kommen auch durch
schwierige Zeiten, wenn z. B. der Bus
älter und reparaturanfälliger wird.

� Was bekommt der lokale Handel
von Ihnen als Gegenleistung?

Wir stellen dem lokalen Einzelhandel
Werbeflächen auf dem Bus zur Verfü-
gung.

� Unterstützen Sie persönlich auch
den lokalen Einzelhandel?

Natürlich unterstütze ich den lokalen
Einzelhandel. Mir sind der persönliche
Kontakt und die individuelle Beratung
wichtig.

� Hand aufs Herz: Würde es Ihren
Verein ohne Sponsoren heute über-
haupt noch geben?

Wahrscheinlich hätte der Verein ohne
die Unterstützung des lokalen Einzel-
handels gar nicht gegründet werden
können.

� Was möchten Sie den Einzelhänd-
lern vor Ort – Ihren Sponsoren – an
dieser Stelle gerne einmal sagen?

Ohne Sie wäre das Leben in Hilchen-
bach ärmer. Gerade die ältere Genera-
tion ist auf Sie angewiesen. Darum hal-
ten Sie durch – auch wenn die Zeiten
hart sind.

Die Ortschaft im Grünen lädt zu ausge-
dehnten Spaziergängen ein.

Am 7. und 8. September können sich die Besucher der Ortschaft Hilchenbach wieder auf Einkaufserlebnisse inmitten der gemütlichen
Fachwerkkulisse freuen. Fotos: Dr. Volker Gastreich

Lebendiger Ortskern: Auch Hilchenbach profitiert von der Zugkraft und dem Engagement
des Einzelhandels.

Blick auf den Gerber-Park: Einkaufen in Hilchenbach soll auch künftig attraktiv bleiben,
das machen die Händler mit der Kampagne „Heimat shoppen“ deutlich.
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Herbst-
shoppen
Die neuen

Stiefeletten
sind da!

KLEIN
SCHUHMODE
KÖLNER STRASSE 217
57290 NEUNKIRCHEN

Ruf 02735/2306

Herbstlich willkommen zum
Kombinieren und Anprobieren!

Wir zeigen Ihnen die neuen
Mode-Ideen und beraten Sie

gerne und unverbindlich!

Auf die neue Kollektion
erhalten Sie jetzt

10 % Rabatt10 %
s 02735 2929

Kölner Straße 53 | 57290 Neunkrchen-Struthütten

Sehtest war
gestern!

Mit moderner
Wellenfront-
Technik erstellen
wir innerhalb
weniger Minuten
eine umfassende
Analyse der
Leistungsfähigkeit
Ihrer Augen.
Vereinbaren Sie
gleich Ihren
persönlichen
Termin!

www.oehmoptik.de
Telefon 02735 77520

25 Jahre
Kosmetikinstitut

Sonja Scholko
schöne Haut

Frei v. Konservierungsstoffen
Frei v. Mineralölen
Frei v. Inhaltsstoffen getöteter Tiere
Frei v. Parfüm

Kosmetikinstitut Sonja Scholko
Kölner Straße 198 – 57290 Neunkirchen
Telefon: (0 27 35) 30 37
E-Mail: s.scholko@web.de
www.scholko-kosmetik.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Kosmetische Grundbehandlung, Aufbaube-
handlung, Regenerationsbehandlung,

Ultraschall, Micro-Dermabrasion, Needling,
Akne-Behandlung, Permanent-Make-Up

u.v.m.

Kölner Straße 174
Neunkirchen

Tel. 0 27 35 6 19 90

Online einkaufen können Sie
auch bei uns vor Ort:

www.Buchhandlung-Braun.de

02735/3795 • vierjahreszeitengmbh@t-online.de
NEUNKIRCHEN•SIEGEN•WISSEN•BETZDORF

„Bei uns blüht
Ihnen was“

sehen – freuen – blühen – riechen –
mit einer lächelnden Bedienung

„all das kann kein Internet“
Kauf am Ort, sonst ist er fort!

Ca. 80% unserer Blumen und Pflanzen
kommen aus der Region NRW!

„Wir beraten

auch bei Läusen

und Pilzbefall“

Reisebüro Hellmann
Bahnhofstr. 10 · 57290 Neunkirchen
Telefon 0 27 35/65 6125
E-Mail: info@reisebuero-hellmann.de
www.reisebuero-hellmann.de

Susanne Hellmann
Inhaberin

Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do., Fr.
9.00 bis 12.30 Uhr
und 13.30 bis 18.00 Uhr
Sa.
9.00 bis 12.00 Uhr
Mittwoch nur nach
Vereinbarung

A N Z E I G E

Mit Geld nicht zu bezahlen
Bernhard Baumann wirbt für das Einkaufserlebnis vor Ort

„Kauf‘ vor Ort, sonst ist er fort“ – auf
diese kurze Formel bringt der regionale
Einzelhandel die Konkurrenzsituation
mit den Online-Versendern. Die Kun-
den haben zwei Möglichkeiten: die Be-
stellung per Mouse-Click oder das Ein-
kaufserlebnis vor Ort. Und Letzteres
wird oftmals unterschätzt oder fällt der
Bequemlichkeit anheim.

Und doch ersetzt nichts den persön-
lichen Kontakt, die individuelle Bera-
tung, die der Kunde im Ladenlokal er-
fährt. Gibt es den Schuh in einer ande-
ren Größe, das Kleid in einer anderen
Farbe? Passt der Schulranzen zum Kör-
perbau des Kindes? Ist eine Gleitsicht-
brille schon notwendig oder nicht? Auf
all diese und viele Fragen mehr gibt es
im heimischen Einzelhandel eine un-
mittelbare Antwort. Service wird groß
geschrieben, eine fundierte Beratung
ist inklusive – und das Lächeln der
freundlichen Verkäuferin oder des
Kundenberaters selbstverständlich
auch. Sich von der Qualität der Pro-
dukte und deren Vielfalt zu überzeu-

gen, in aller Ruhe durch die Geschäfte
zu bummeln, zu probieren, ob das Ge-
wünschte passt, steht, und den Vorstel-
lungen auch wirklich entspricht – all
dies sind Faktoren, die das Internet
nicht leisten kann, und die das Ein-
kaufserlebnis ausmachen.

Noch dazu erhält der Einkauf vor Ort
den Ort. Wer hat schon Lust auf ver-
waiste Ortszentren oder Innenstädte?!
Ein freundliches Wort, das Treffen ei-
nes alten Bekannten oder ein aufmun-
terndes Lächeln – all dies ist mit Geld
nicht zu bezahlen und sicher mehr wert
als die Einsparungen, die der Einkauf
im Internet mit sich bringt.

Nutzen Sie die zahlreichen Möglich-
keiten, die der Einzelhandel in Neun-
kirchen für Sie bietet. Die freundlichen
und engagierten Verkaufsteams der in-
habergeführten Fachgeschäfte freuen
sich auf Ihren Besuch!

Bernhard Baumann

(Bürgermeister der
Gemeinde Neunkirchen)

Das Programm
sz Neunkirchen. In der Gemeinde

Neunkirchen gestalten die Händler die
IHK-Aktionstage „Heimat shoppen“ am
Freitag und Samstag, 7. und 8. September,
tatkräftig mit. Viele Händler bieten ihrer

Kundschaft aus diesem Anlass besondere
Angebote, Rabatte und beispielsweise ver-
längerte Öffnungszeiten an, wie die
Aktionsgemeinschaft Pro Kunde Neunkir-
chen auf Anfrage mitteilte.

Vorteile bewusst machen
NEUNKIRCHEN Andreas Oehm weiß: Kunden schätzen gute Beratung und das Menschliche

sz � Stellvertretend für Neunkirchen
antwortet Andreas Oehm vom Unterneh-
men Oehm Optik, das im Februar 1963 ge-
gründet worden ist. Der Optiker ist auch
im Internet unter www.oehmoptik.de prä-
sent und hat sich auf Augenoptik, Brillen
und Kontaktlinsen spezialisiert.
� Was halten Sie von den Aktionstagen
„Heimat shoppen“? Beteiligen Sie sich an
diesen? Warum – warum nicht?

Ich finde „Heimat shoppen“ hervor-
ragend. Vielen Kunden wird dadurch erst
bewusst, welche Vorteile der lokale Einzel-
handel hat. Vielen Einzelhändlern wird
auch bewusst, welche Stärken sie haben;
und sie setzen sich damit auseinander. Na-
türlich beteiligen wir uns und versuchen,
auch andere Einzelhändler dazu zu bewe-
gen, das zu tun.
� Warum ist das Kaufen vor Ort oft teurer
als der Kauf im Internet?

Das Kaufen vor Ort ist nur in wenigen
Fällen teurer als der Kauf im Internet.
Viele Internethändler verlangen einen üb-
lichen Marktpreis und freuen sich an der
viel höheren Marge gegenüber den Einzel-
händlern vor Ort, der ja eine viel höhere
Kostenstruktur hat als der Internethänd-
ler. Amazon ist in vielen Produkten sogar
deutlich teurer als der Händler vor Ort und
nutzt seine Dominanz im Internet.
� Wenn Sie kein Unternehmer wären,
würden Sie auch im stationären Handel
vor Ort einkaufen oder lieber im Internet?
Warum?

Ich kaufe im stationären Handel ein,
wenn dieser gut aufgestellt ist. Der Kon-
takt zu den Menschen ist mir wichtig.
� Wie reagieren Sie persönlich auf die
Konkurrenz aus dem Internet?

Selbstverständlich stellen wir uns der
Konkurrenz. Oft erkennen die Kunden al-
lerdings, dass es sinnvoller ist, bei uns zu
kaufen als im Netz. Die Gründe dafür sind
vielfältig und nicht pauschal zu beantwor-
ten. Wir nehmen wahr, dass der Haupt-
grund für den lokalen Kauf die höhere
Kompetenz des Händlers und die bessere
Beratung ist.
� Wie würde Ihre Kommune ohne Fach-
geschäfte aussehen?

Ohne Fachgeschäfte wären die Bürger
wohl sehr enttäuscht und die Kommune
hätte eine schlechte Wohnqualität. Es ist ja

nicht nur das Fehlen von Einzelhändlern,
sondern auch das Fehlen von Dingen, die
die Einzelhändler unterstützen – wie z. B.
Sponsoring von Vereinen, Schulen und
kulturellen Aktionen. Dies könnte ohne
den Einzelhandel vor Ort alles nicht mehr
so gut finanziert und organisiert werden.

� Was unternehmen Sie persönlich, um
die Menschen vor Ort von Ihrem Verkaufs-
laden zu überzeugen?

Wir tun alles, um dem Kunden eine bes-
sere Qualität und Beratung zu bieten. Zu-
sätzlich bemühen wir uns, den Kontakt mit
uns so bequem wie möglich zu gestalten.
Dazu arbeiten wir zum Beispiel an einer
neuen Oehm-Optik-Webseite, die dem
Kunden neue Funktionalitäten bietet.

� Was sind die Vorteile beim Kaufen vor
Ort?

Individueller, intensiver, menschlicher
und mit besserer Beratung!

� Wie würde der lokale Handel vor Ort
aussehen, wenn sich das Internet nicht so
stark entwickelt hätte?

Ich glaube nicht viel anders, die lokalen
Unternehmer haben sich schon immer viel
Mühe gegeben, um ihre Kunden zufrieden
zu stellen. Die Händler, die das vor dem
Internet nicht getan haben, sind auch da-

mals schon vom Markt verschwunden.
Durch das Internet nur schneller.
� Wie wird die Entwicklung in den nächs-
ten Jahren im lokalen Handel weiterge-
hen?

Ich hoffe, dass der lokale Handel sich
seiner Stärken bewusst ist – oder, wenn
noch nicht geschehen, das wird. Zusätzlich
muss er aber auch eine professionelle In-
ternetpräsenz aufbauen, nicht zum Ver-
kaufen, sondern zum Informieren. Da ha-
pert es hier und da noch.
� Wann würden Sie persönlich die Not-
bremse ziehen und Ihr Ladenlokal aufge-
ben – was müsste hierfür passieren?

Wenn die Erträge nicht mehr reichen.
� Ist eine gesunde Ko-Existenz von loka-
lem Handel und Internetkauf möglich?

Ja, selbstverständlich. Der Kunde wird
entscheiden, wo er einkaufen will, manche
wollen das Netz, manche den Handel vor
Ort. Für beide ist Platz.
� Warum beschweren sich viele lokale
Händler, anstatt sich zusammen zu tun
und gemeinsam an Gegenstrategien zu ar-
beiten?

Ich glaube, dass manche Händler
schlichtweg veränderungsfeindlich sind
und wollen, dass alles so bleibt, wie es war.
Das ist schlichtweg nicht möglich und war
es auch noch nie. Heute ist die Verände-
rung nur schneller und man muss sich
häufiger mit ihr auseinandersetzen. Das
Zusammentun fällt Vielen schwer, da sie
glauben, dass die Probleme nach Bran-
chen unterschiedlich sind. Das ist aber nur
in Teilbereichen der Fall.
� Nutzen auch Sie einen Online-Auftritt,
um Ihre Produkte zu verkaufen?

Nein, ich nutze die Fimenwebseite, um
meine Kunden und potenzielle Neukunden
zu informieren. Da unser Produkt immer
stärker individualisiert wird, kommt der
Verkauf über das Netz für mich im Mo-
ment nicht in Frage.
� Wo sehen Sie Nachholbedarf?

Die lokalen Händler müssen mit profes-
sionellen Webseiten im Netz vertreten
sein. Diese Webseiten müssen dem Kunden
Lust darauf machen, in das Geschäft zu
kommen. Das fehlt noch bei vielen Händ-
lern.

„Wir tun alles, um dem Kunden eine bessere
Qualität und Beratung zu bieten“, verspricht
Andreas Oehm vom Neunkirchener Unter-
nehmen Oehm Optik. Foto: Unternehmen
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Wir feiern

40
Jahre
Fabrikverkauf!

1978-2018

Dbg.-Frohnhausen
Kupferwerkstraße 4
0 27 71 / 3 05 40

Haiger
Am Marktplatz
0 27 73 / 54 70

Burgsolms
Solmser Gewerbepark 1
0 64 42 / 20 06 66

Wallau
Bahnhofstraße 17
0 64 61 / 8 08 04 04

Neunkirchen
Kölner Straße 219
0 27 35 / 6 19 98 63

Bad Nauheim
In den Kolonnaden 5
0 60 32 / 9 49 88 69

Bad Wildungen - Reinhardshausen
Hauptstraße 8
0 56 21 / 96 67 66 15

Die aktuelle
Herbst-Winter-
Kollektion von

Preis
ab sofort zum

Einladun
zur

Modenschau

gFASHION OUTLET

Kollektionsbeispiel1 2/

In Dillenburg-Frohnhausen
am Freitag, dem 14.09.2018
1. Modenschau:
2. Modenschau:
3. Modenschau:

10:00 – 10:45 Uhr
13:30 – 14:15 Uhr
16:30 – 17:15 Uhr

Anmeldung bitte unter
Tel.: 0 27 71 - 3 05 40

In Solms-Burgsolms
am Freitag, dem 21.09.2018
1. Modenschau:
2. Modenschau:

13:30 – 14:15 Uhr
16:30 – 17:15 Uhr

Anmeldung bitte unter
Tel.: 0 64 42 - 20 06 66

Kollektionsbeispiel

IZY-Se
rie ab

-SERIE:

Abb. zeigt
IZY HRG 416

Einfach losmähen!

ab
**

Weidenstraße 4
57290 Neunkirchen/Zeppenfeld
Telefon: 02735/4471 · Fax: 4581

Wir beraten Sie gern:

IZY-Serie*:
• Einfacher Start dank
Autochoke

• Leichte Schnitthöhen-
einstellung

• Leichter und strapazierfähiger
Fangsack

• Zuverlässig in Qualität und
Leistung

* Ausstattungsvarianten sind
modellabhängig

** Händler-Hauspreis

369,-

A N Z E I G E

Heimat shoppen

VTV Fre ier Grund

� Wie sähe das Vereinsleben ohne den
lokalen Handel beziehungsweise ohne
die Sponsoren aus?

Als erstes wäre eine Beitragserhöhung
unumgänglich. Weiterhin müssten „be-
sondere“ Anschaffungen sicher warten.

� Hand aufs Herz: Würde es Ihren
Verein ohne Sponsoren heute über-
haupt noch geben?

Ich glaube schon, dass es den Verein ge-
ben würde. Einige Angebote würden
eventuell wegfallen beziehungsweise ge-
ringer ausfallen. Zusätzlich würde auf-
grund der deutlich höheren Vereinsbei-
träge gerade Kindern aus sozial schwa-
chen Familien die Teilnahme an Angebo-
ten erschwert.

� Was möchten Sie den Einzelhänd-
lern vor Ort – Ihren Sponsoren – an die-
ser Stelle gerne einmal sagen?

Unseren Partnern aus der Region muss
man an dieser Stelle ein großes Danke-
schön aussprechen. Wir sind froh und
stolz auf unsere diversen Partnerschaf-
ten. Unsere Sponsoren signalisieren
durch ihr Engagement immer wieder,
dass Sie sich ihrer gesellschaftlichen
Mitverantwortung durchaus bewusst
sind.

� Anders formuliert: Was ist durch das
finanzielle Zutun Ihrer Sponsoren
möglich?

Die Anschaffung von Geräten und Wett-
kampfkleidung etc. wäre ansonsten nur
in deutlich geringerem Umfang möglich
oder würde eine massive Beitragserhö-
hung erforderlich machen.

� Was bekommt der lokale Handel von
Ihnen als Gegenleistung (Stichwort
Bandenwerbung, Werbung in Stadion-
zeitschrift oder Trikotbeflockung)?

Bandenwerbung, Werbung auf Flyern,
Trikotwerbung, Präsentation auf Home-
page bzw. Social-Media, besondere
Partner dürfen sich auf Vereinsveran-
staltungen präsentieren, Showauftritte
diverser Gruppen direkt bei Sponsoren.

� Unterstützen Sie persönlich auch
den lokalen Einzelhandel?

Sofern möglich, versuchen wir es, als
Verein unsere Anschaffungen im lokalen
Einzelhandel zu tätigen. Das ist eine
Selbstverständlichkeit. Persönliche Ge-
spräche und Dienstleistungen der Unter-
nehmen vor Ort stellen in der Regel eine
Bereicherung dar.

� Stellen Sie bitte sich und Ihren Ver-
ein kurz vor:

Ich bin Bastian Moritz, der 2. Vorsit-
zende des VTV Freier Grund 2016 e.V.
aus Neunkirchen. Wir haben 1650 Mit-
glieder, sind ein Mehrspartensportver-
ein und zählen 20 Abteilung aus Brei-
ten-, Leistungs- und Gesundheitssport.

� Wie wichtig ist der lokale Handel als
Sponsor für Ihren Verein?

Neben den Beiträgen, Kursgebühren,
Zuschüssen etc. sind unsere Sponsoren
sehr wichtig als große Säule der Finan-
zierung.

� Bringen sich die Einzelhändler vor
Ort ausschließlich finanziell ein oder
geschieht das auch auf anderen We-
gen?

Unsere Sponsoren unterstützen uns
hauptsächlich finanziell, aber auch Wa-
renspenden oder z. B. das Überlassen
von Firmenfahrzeugen sind möglich.

� Ohne das Geld Ihrer Sponsoren: Wie
viel würde am Jahresende in der Ver-
einskasse fehlen?

Etwa 10 000 bis 15 000 Euro.

Auch in Neunkirchen können sich alle Interessierten an beiden „Heimat shoppen“-Tagen auf besondere Aktionen des Einzelhandels
freuen. Foto: Dr. Volker Gastreich

zielte Werbeaktionen (Flyer) die Kunden
zu binden.
� Wie würde Ihre Kommune ohne Fach-
geschäfte aussehen?

Eine Kommune ohne Fachgeschäfte
würde an Reiz verlieren und die Atmos-
phäre wäre dahin.
� Was sind die Vorteile beim Kaufen vor
Ort?

Die Kundin genießt eine fachkundige
Beratung, kann die Waren anfassen, füh-
len und sofort mitnehmen.
� Wie würde der lokale Handel vor Ort
aussehen, wenn sich das Internet nicht so
stark entwickelt hätte?

Die kleinen Einzelhändler hätten eine
größere Chance zu existieren und die
Städte beziehungsweise Orte wären bunter
und interessanter.
� Wie wird die Entwicklung in den nächs-
ten Jahren im lokalen Handel weiterge-
hen?

Es wird immer mehr Filialisten geben
und die individuellen Geschäfte fallen weg.
� Wann würden Sie persönlich die Not-
bremse ziehen und Ihr Ladenlokal aufge-
ben – was müsste hierfür passieren?

Wenn keine Gewinne mehr erzielt wer-
den.
� Nutzen auch Sie einen Online-Auftritt,
um Ihre Produkte zu verkaufen?

Nein, ich nutze keinen Online-Auftritt,
sondern ausschließlich die sozialen Me-
dien.

Die Bürger erinnern
WILNSDORF Renate Bender steht hinter den Aktionstagen

sz � Stellvertretend für die Gemeinde
Wilnsdorf antwortet Renate Bender von
der Boutique Celine. Das Fachgeschäft für
Damenbekleidung existiert seit 2003 am
Marktplatz 2. Renate Bender sagt: „Durch
intensive Beratung kann ich mich am
Markt behaupten.“
� Was halten Sie von den Aktionstagen
„Heimat shoppen“? Beteiligen Sie sich an
diesen? Warum – warum nicht?

Die Aktionstage „Heimat shoppen“
finde ich gut, da viele Bürger noch mal an
den Einzelhandel vor Ort erinnert werden.
� Warum ist das Kaufen vor Ort oft teurer
als der Kauf im Internet?

Die Kostensituation ist mit dem Online-
verkauf nicht vergleichbar. Ladenmiete
und zum Beispiel Personalkosten sind ein-
fach erforderlich, um den Kunden den er-
forderlichen Service bieten zu können.
� Wenn Sie kein Unternehmer wären,
würden Sie auch im stationären Handel
vor Ort einkaufen oder lieber im Internet?
Warum?

Ja, ich würde beides nutzen. Gewisse
Waren würde ich allerdings besser vor Ort
kaufen. Dies betrifft hauptsächlich Beklei-
dung. Hier brauche ich beim Shoppen das
Einkaufsfeeling.
� Wie reagieren Sie persönlich auf die
Konkurrenz aus dem Internet?

Ich versuche, durch Aktionen wie Mo-
denschauen, Late-Night-Shopping und ge-

Seit 2003 ist Renate Bender mit ihrem Team am Marktplatz 2 zu finden.Foto: Unternehmen
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Bäder und
Heizsysteme

Beratung & Planung für Sanitär und Heizung
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Bäder · Accessoires · Möbel

Heizen mit Pellets und Holz

Regenerative Energien · Wärmepumpen/Solar

Moderne Öl-/Gas-Brennwerttechnik

Ihr Fachhändler in Siegen-Geisweid

A N Z E I G E

Am 7. und 8. September hält die Image-Kampagne „Heimat shoppen“ auch Einzug in die Straßen von Geisweid. Der Einzelhandel wartet
hier mit einigen Überraschungen auf. Fotos: Dr. Volker Gastreich

Blühende Ortschaften wären ohne einen starken Einzelhandel nicht möglich, das
machen auch die „Heimat shoppen“-Tage in Geisweid deutlich.

Nicht nur am nächsten Wochenende lohnt
ein Besuch in Geisweid.

gibt es Mode, die noch von keinem ande-
ren getragen worden ist und noch in kei-
nem Kleiderschrank hing.
� Wie würde der lokale Handel vor Ort
aussehen, wenn sich das Internet nicht so
stark entwickelt hätte?

Auf jeden Fall gäbe es nicht so viele
Leerstände. Leider aber stirbt der kleine
Einzelhandel aus, die „Großen“ machen
die „Kleinen“ kaputt.
� Wie wird die Entwicklung in den nächs-
ten Jahren im lokalen Handel weiterge-
hen?

Es wird nicht gerade einfacher. Meine
Hoffnung ist, dass Qualität bestehen
bleibt. Aber bei so vielen Leerständen wird
es immer schwieriger – und der Ort Geis-
weid an sich wird eben auch nicht gerade
einfacher.
� Wann würden Sie persönlich die Not-
bremse ziehen und Ihr Ladenlokal aufge-
ben – was müsste hierfür passieren?

Wenn kein Kunde mehr kommen
würde...
� Ist eine gesunde Ko-Existenz von loka-
lem Handel und Internetkauf möglich?

Für mich nicht – aber es soll sie geben.
� Warum beschweren sich viele lokale
Händler, anstatt sich zusammen zu tun
und gemeinsam an Gegenstrategien zu ar-
beiten?

Den Kampf gegen Amazon will ich
nicht, ein Hin und Her der Ware auch
nicht.
� Nutzen auch Sie einen Online-Auftritt,
um Ihre Produkte zu verkaufen?

Noch nicht.
� Wo sehen Sie Nachholbedarf?

Die Stadt Siegen muss dem Ort Geis-
weid helfen – das ist aber nicht der Fall.
� Warum sollten die Menschen wieder
vermehrt im lokalen Handel einkaufen?

Sie unterstützen damit den Ort und den
hiesigen Handel. Die Steuern bleiben in
der Stadt. Porto kann gespart und die Um-
welt geschont werden. Lokaler Handel
heißt Erlebniseinkauf.
� Welche Chancen sehen Sie für den Ein-
zelhandel der Zukunft? Was muss strate-
gisch passieren?

Es ist schwierig. Man muss die jungen
Menschen davon überzeugen, vor Ort zu
kaufen – sonst stirbt nun mal alles aus!
Das Resultat: Wir haben leere Städte,
keine Atmosphäre, Vereine bekommen
keine Unterstützer mehr, die Stadt be-
kommt keine Gewerbesteuer mehr und so
werden dann eben andere Steuern erhöht.
Wir sitzen alle in einem Boot. Ich sehe
große Probleme auf den Handel zukom-
men. Die Politik müsste reagieren, wir
brauchen mehr verkaufsoffene Sonntage.
Jedes vierte Produkt wird bereits im Inter-
net gekauft und der meiste Umsatz wird
dabei sonntags gemacht. Lasst uns – wie
in Saarbrücken – die Geschäfte viermal
öffnen, jeder wie er mag und wann er will.

„Wir sitzen alle
in einem Boot“

GEISWEID Nur: Stadt sollte unbedingt den Standort stärken

sz � Stellvertretend für Geisweid ant-
wortet Thomas Baumgarten, der im Mode-
haus Geisweid 1982 seine Ausbildung be-
gann und das Unternehmen 1994 über-
nahm. Das Geschäft, das seit mehreren
Jahrzehnten in Geisweid existiert, bietet
Bekleidung für Herren und Damen sowie
Tag- und Nachtwäsche führender
deutscher Modelabels.
� Was halten Sie von den Aktionstagen
„Heimat shoppen“? Beteiligen Sie sich an
diesen? Warum – warum nicht?

Die Aktionstage finde ich gut, aber ob
der Internetkäufer sie registriert, ist frag-
lich. Wir beteiligen uns jedenfalls immer,
weil wir es wichtig finden.
� Warum ist das Kaufen vor Ort oft teurer
als der Kauf im Internet?

Das ist Unsinn. Das Kaufen im Internet
ist nicht immer preiswerter. Wir beraten
den Kunden kompetent – das bekommt er
im Internet nicht. Bei uns kann der Kunde
die Ware anpacken und neue Mode anpro-
bieren. Im lokalen Handel hat der Kunde
ein Einkaufserlebnis.
� Wenn Sie kein Unternehmer wären,
würden Sie auch im stationären Handel
vor Ort einkaufen oder lieber im Internet?
Warum?

Nein, nur vor Ort. Im Internet infor-
miere ich mich schon mal, aber der hiesige
Handel ist mir wichtig. Und wenn die Be-
ratung stimmt und der Preisunterschied
nicht allzu groß ist, warum sollte ich dann
im Internet kaufen? Wir müssen auch an
die Umwelt denken.
� Wie reagieren Sie persönlich auf die
Konkurrenz aus dem Internet?

Mit guter Beratung, guter Qualität und
guten Preisen. Und mit der Siegener Zei-
tung, die unsere Kunden lesen. Ohne die
Heimatzeitung geht nichts.
� Wie würde Ihre Kommune ohne Fach-
geschäfte aussehen?

Die Orte würden nach und nach aus-
sterben. Die Vereine und Kirchen bekä-
men keine Unterstützung mehr – und spä-
testens dann wäre die Frage, welcher Sie-
gener Unternehmer einen Geisweider
Verein unterstützen würde. Vermutlich
niemand.
� Was unternehmen Sie persönlich, um
die Menschen vor Ort von Ihrem Ver-
kaufsladen zu überzeugen?

Wir leisten eine gute Beratung, bieten
Qualität an und werben eben in der Siege-
ner Zeitung. Der Einkauf ist bei uns ein
Erlebnis. Er ist für uns eine soziale Ver-
pflichtung unseren Senioren gegenüber
und sichert die Nahversorgung.
� Was sind die Vorteile beim Kaufen vor
Ort?

Es gibt eine kompetente Beratung und
vor Ort ist auch ein Umtausch möglich.
Bei uns gibt es zum Beispiel das ganze
Jahr über Bonusrabatte von 15 Prozent
auf den regulären Verkaufspreis. Bei uns

Lebendiges Einkaufszentrum: Mit dem Einkaufen vor Ort leistet jeder Kunde seinen
Beitrag zu einem florierenden Handel.
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Die Geisweider Fachgeschäfte
freuen sich auf Ihren Einkauf!
> Kompetente Beratung > Große Auswahl > Parkmöglichkeiten

JOCHEN BILLICH UWE SPRENGER
HANS H. BRECHT CHRISTOPH BRANDAU

RAINER GELLBACH PETER SCHMITZ
www.ra-billich.de

BILLICH, SPRENGER & KOLLEGEN
IHRE FACHKANZLEI
FÜR FAMILIENRECHT UND ERBRECHT
Sohlbacher Straße 35 · 57078 Siegen-Geisweid
Telefon 02 71 4 05 83-0 · Fax 02 71 4 05 83-29

Siegen-Geisweid · Röntgenstraße 12

Ihr Fachgeschäft
für modische
Damenschuhe

und mehr ...

02732 / 794979 0271 / 88800
www.bestattungen-reuter.de

Tel. Kreuztal Tel. Siegen

WIR SIND FÜR SIE DA.

Rathausstraße 12 · 57078 Siegen-Geisweid · Telefon: 02 71/8 67 97

Kosiol e.K.

Tabak • Zeitschriften • Lotto • Schreibwaren

Auf Ihren Besuch freut sich Ihr Kosiol-Team

Hotel | Café
estellen

Am Geisweider Rathaus · 57078 Siegen-Geisweid
Rijnsburger Straße 4 · Telefon: 02 71/8 10 45
www.hotel-cafe-roemer.de

Locker gebackener Teig
+ frisches Cremtopping =
Die süßeste Versuchung

seit es Muffins gibt!

Cupcakes

Klempnerei · Installation und Service
Heizung · Bäder · Solar- und Brennwerttechnik

Büro und Lager: In der Lehmkuhle 10
57078 Siegen-Geisweid
Tel. 02 71/8 80 81-0
Fax 02 71/8 80 81-40
info@hassler-heizung.de
www.hassler-heizung.de

Gerne berate ich Chris Koblenzer
Sie persönlich: Installateur- und Heizungsbaumeister

Klempnerei Installation und Serv

V��r���� S�� �� �����
A���������l�ra��� I����
A������ v�� O�.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Apotheker Heiner Köhne & Team

Röntgenstraße 13 · 57078 Siegen-Geisweid · Tel. 0271 / 87 00 11

Comfortschuhe für Damen & Herren.
Mo.–Fr. 9.00–18.00 Uhr durchgehend

Sa. 9.00–13.00 Uhr. – Marktstraße 30, 57078 Siegen-Geisweid
Tel. (0271) 8909803, www.schuhmacher-schuhe.de

ww
w.co

nnys-reis
e-ecke.de

erfahr
en

individ
uell

persön
lichh

Einfach
gut

beraten!

0271 / 870150 Tag & Nacht
Geisweid · Kaan-Marienborn
WWW.HOOF-BESTATTUNGEN.DE

Bestattungen
Trauerreden
Begleitung
Vorsorge

Für einen würdevollen Abschied

Rathausstraße 7 | 57078 Siegen | Telefon (0271) 8706102

www.mackenbach.de

GARDINEN GESUCHTNE
UE ?

Annegret Petri · Annenvita, Praxis für Physiotherapie · Bäckerei Frank · Bäckerei Hafer GmbH · Roland Bechtel, Praxis für Ergotherapie · Best Car Wash Spieß · Bestattungen Hoof ·

Bettenhaus, Raumausstattung Mackenbach · Billich, Sprenger & Kollegen Rechtsanwälte, Notare · Birlenbach Optik · Blumen Kessler · Bürgerhaus GmbHG · Café Römer · Christliche

Bücherstube · Connys Reise-Ecke · Container Wied · Daub Immobilienmanagement GmbH · Die Stecknadel · Dieter Endres · Dilba GmbH · Elektro Elter GmbH · Elektrotechnik

Strohm GmbH · Fleischerei Weber · Hassler GmbH · Heike Strohm Elektro & Haushaltswaren · Hörgeräte Scholl · Hotel Garni-Tell · Hütten-Apotheke · Imbiss Stein · Jungermann

Getränke · Kieferorthopädie Dreiner · Kosiol, Post, Lotto · Lüthke Steuerbüro · Mario Görög Kreativkanzlei · Metzgerei Hohberger · Michaela Münker, Beratung im Rechnungswesen ·

MistralMarketing · IlseSchäfer ·OpelHoppmann·ÖzisikÄnderungsschneiderei ·Parfümerie/FotoMünker ·PiwoOptikUhrenSchmuck ·SchuhhausSchuhmacher ·Siegerland-Kurier ·

Siegerländer Wochenanzeiger · Sparkasse Siegen · Tischlerei-Bestattungen Reuter · Völker Augenarzt · Volksbank Siegerland · Thomas Völker · Textilservice Petri GmbH ·

Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis Wolff

www.jungermann-getraenke.de

Gastronomie · Veranstaltungen
Vermietung von Equipment
Getränkefachmarkt 0271-880820

In der Lehmkuhle 2 · 57078 Siegen-Geisweid

Individualität zählt
Die Werbegemeinschaft unterstützt

die Aktion Heimat shoppen

Das Zentrum ist gerade am Samstag
ein Treffpunkt für Jung und Alt.

Seit nunmehr fast 50 Jahren ist das Einkaufzentrum
Geisweid der lebendige Mittelpunkt des nördlichen
Siegener Stadtteils. Mit seinen vielen inhabergeführten
Einzelhandelsgeschäften und ausreichenden kosten-
losen Parkmöglichkeiten kann man hier bequem die
Dinge des täglichen Bedarfs decken und gleichzeitig
die nachbarschaftlichen Kontakte bei einem Schwätz-
chen in einem der vielen Cafés pflegen.

Besonders auch an den Samstagen ist das Zentrum mit
dem attraktiven Wochenmarkt ein beliebter Treffpunkt
für Jung und Alt und ein gelebtes Beispiel für ein funk-
tionierendes multikulturelles Miteinander.

Die Werbegemeinschaft Geisweid unterstützt beson-
ders gerne die landesweite Aktion „Heimat shoppen“.

Hier wird deutlich gemacht, welche Vorteile die indi-
viduelle Beratung, die jahrelange Verbundenheit und
das Vertrauen zwischen Geschäften und Kunden ge-
genüber einer anonymen Bestellung im Internet bietet.

Der Einzelhandel vor Ort unterstützt die Vereine, zahlt
Steuern, bildet aus und fühlt sich dem Gemeinwohl
des Ortes verpflichtet.

Am Samstag wird durch Musikuntermalung an der Rat-
hausstraße, einzelnen Aktionen von Geschäften und
die kostenlose Verteilung von „Geisweid aktiv“ Baum-
wolltaschen diesem Gedanken Rechnung getragen.

Die Werbegemeinschaft „Geisweid aktiv“ steht voll und ganz
hinter der IHK-Image-Kampagne „Heimat shoppen“.

Der Einzelhandel in Geiweid hat an beiden Heimat-shoppen-Tagen
einzelne Aktionen für seine Kunden vorgesehen.

Fotos: Werbegemeinschaft

Jahr für Jahr beleben
immer wieder neue
Aktionen das Einkaufs-
erlebnis.

Sie kochen ein? Wir haben das Zubehör
Einkochautomaten | Fruchtentsafter | Einmachtrichter
Leifheit-Einkochgläser | Sturzgläser |
Bügelverschlussflaschen | Frischhaltedosen und ...

Rathausstr. 11 · 57078 Siegen-Geisweid · Tel. (02 71) 8 58 41

Exzellenter Service und kompetente Beratung.
www.stecknadel.de • www.stecknadel-online.de

Hobby • Kunst • Stricken Sticken • Nähmaschinen • Nähen.

Ihr Fachgeschäft mit
einzigartiger Vielfalt.



Stihl Akku StrauchschereType HSA 25 ..ab € 129,00 inkl. St.

Stihl Akku HeckenschereType HSA 56 ..ab € 249,00 inkl. St.

Stihl Akku BlasgerätType BGA 56 ...........ab € 249,00 inkl. St.

Ein Akku und ein Ladegerät sind jeweils im Preis enthalten.

Seit über 50 Jahren
Ihr kompetenter
Fachhändler vor Ort
im Siegerland.

• Beratung
• Vertrieb
• Reparatur
• Ersatzteile

Angenehme Anfahrt, ausreichend Park-
plätze direkt vor dem Laden, freund-
liche, bedarfsorientierte und fachliche
Beratung, Hilfe beim Ein- und Ausladen
der Geräte. Das sind nur einige Argu-
mente für das Einkaufen in unserem
Hause.
Seit fünfzig Jahren vertreiben und
reparieren wir, die Firma Strack, in Sie-
gen-Buchen, hochwertige Gartengeräte
für den privaten Gärtner, den Profigärt-
ner, Hausmeister, Landwirt u. für den
Holzgewinner.
Jedem Verkauf geht eine bedarfs-
orientierte, fachliche Beratung am
Gerät voraus.
Egal ob Benzin-, Akku- oder Elektro-
gerät, alle werden erst nach einem
ausführlichen Probelauf mit Funktions-
prüfung an den Kunden übergeben. Der
Kunde wird mit dem Gerät vertraut ge-
macht und eingewiesen.
Auch nach dem Gerätekauf stehen wir
dem Kunden gerne mit Rat und Tat zur
Seite.
Was braucht mein Gerät für Benzin?
Wie oft muss ich einen Ölwechsel ma-
chen (lassen)? Was, wenn beim Mähen
der Faden immer wieder im Mähkopf
verschwindet? Die Pistole am Hoch-
druckreiniger undicht ist?
Der Rasenmäher oder die Motorsäge
laufen gerade dann nicht, wenn diese
dringend benötigt werden. Die Rosen-
schere, die (Hand-) Heckenschere,
das Beil, die Kette, das Sägeblatt sind
stumpf und schneiden nicht mehr.

Das qualifizierte Personal in unserer
Meisterwerkstatt überprüft zunächst
das defekte Gerät. Im persönlichen
Gespräch bekommt der Kunde erklärt,
was am Gerät kaputt ist und ob eine
Reparatur empfehlenswert ist. Ein um-
fangreiches Lager an Ersatzteilen u.
Zubehör zusammen mit dem meisterli-
chen Know-how unserer Monteure sor-
gen bei einer möglichen Instandsetzung
für kurze Reparaturzeiten.
Ein ganz aktuelles Thema. Robot-
mäher.
Welches Gelände kann überhaupt von
einem Robotmäher gemäht werden?
Was ist mit Installation u. Programmie-
rung? Unser speziell geschultes und
erfahrenes Fachpersonal besichtigt
auf persönlichen Wunsch Ihr Rasenge-
lände, berät Sie, ob der Einsatz über-
haupt empfehlenswert ist, berät Sie bei
der Auswahl des geeigneten Gerätes
und übernimmt die Installation und
Programmierung sowie die jährliche
Wartung.

Besuchen Sie uns einmal in unseren
Geschäftsräumen in Siegen-Buchen im
Wasserweg 4. Sie werden überrascht
sein über das umfangreiche Geräte-
und Warensortiment.

Unser Service für Dachdecker, Ge-
rüstbauer, Galabauer u. Hausmeister:
Reparatur, UVV, VDE-Prüfung u. TÜV
an Schrägaufzügen und Kommunal-
schleppern.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Heimat shoppen auf dem Land

Marktstraße 15
57078 Siegen-Geisweid
Telefon: 02 71 / 8 13 96

Bei uns werden Sie
professionell beraten!

15% RABATT
MIT BONUSKARTE
(außer auf reduzierte Mode,

das ganze Jahr)

5% HEIMATRABATT
EINMALIG MIT DIESEM COUPON

AUF IHREN EINKAUF!

Eine GROSSE AUSWAHL
für DAMEN & HERREN

erwartet Sie!

Jeden Monat präsentieren wir
NEUE KOLLEKTIONEN
von führenden deutschen

Modelabels!

DIE NEUE

TRIFFT TÄGLICH EIN!

H e r b s t m o d e
2 0 1 8

A N Z E I G E

Vere in für
F lugsport Ge isweid

� Stellen Sie bitte sich und Ihren
Verein kurz vor:

Unser „Verein für Flugsport Geisweid
e.V.“ betreibt den Luftsport auf dem
Siegerlandflughafen bei Burbach. Wir
zählen ca. 45 Mitglieder mit einer Al-
tersstruktur von Jung bis Alt. Mein
Name ist Torsten Wied (1. Vorsitzen-
der, Fluglehrer, Fallschirmwart).

� Wie wichtig ist der lokale Handel
als Sponsor für Ihren Verein?

Wir dürfen uns glücklich schätzen, von
einem großen lokalen Finanzunter-
nehmen, einem lokalen Großhändler
sowie bei Veranstaltungen von weite-
ren Wirtschaftsunternehmen unter-
stützt zu werden. Für eine zukunftsge-
richtete Vereinsentwicklung ist dies
für uns von großer Bedeutung.

� Bringen sich die Einzelhändler vor
Ort ausschließlich finanziell ein oder
geschieht das auch auf anderen We-
gen?

Die finanzielle Unterstützung ist pri-
märe Förderung. Jedoch gibt es auch
Beispiele, wo wir materiell mit Sach-
spenden gefördert werden.

� Ohne das Geld Ihrer Sponsoren:
Wie viel würde am Jahresende in der
Vereinskasse fehlen?

Im ganz normalen Vereinsbetrieb, wie
er seit Jahrzehnten besteht, würden
keine Defizite auftreten. Jedoch er-
möglichen die Förderungen unser
Sponsoren eine zukunftsorientierte
Weiterentwicklung. Es kann in moder-
nes Gerät, die Erweiterung des Ver-
einsangebotes sowie die Erneuerung
des Bestehenden investiert werden,
ohne Beiträge für die Mitglieder (ins-
besondere Jugendliche) anpassen zu
müssen.

� Was bekommt der lokale Handel
von Ihnen als Gegenleistung?

Wir platzieren aktiv Werbung in den
Medien (Homepage, Facebook…) so-
wie am Vereinsgelände und den Ver-
einsflugzeugen. Des Weiteren bieten
wir Möglichkeiten in Form von Mit-
wirkung bei Veranstaltungen des
Partners sowie Bereitstellung von Mit-
flügen in unseren Flugzeugen. Zusätz-
lich werden Produkte der Sponsoren
im Verein konsumiert und vertrieben.

� Unterstützen Sie persönlich auch
den lokalen Einzelhandel?

Ja! Ich finde es wichtig, auch in der
Zukunft noch Fachgeschäfte mit gu-
tem Personal in unser schönen Stadt
und in den umliegenden Ortschaften
zu haben.

� Wie sähe das Vereinsleben ohne
den lokalen Handel beziehungsweise
ohne die Sponsoren aus?

Der lokale Handel beeinflusst unser
Vereinsleben wenig. Durch die Förde-
rungen unserer Partner können wir je-
doch das Vereinsleben und den Luft-
sport, den wir übrigens mit vielen Ju-
gendlichen ausführen, moderner und
bezahlbar gestalten. Innovative Neu-
anschaffungen werden ermöglicht.

� Hand aufs Herz: Würde es Ihren
Verein ohne Sponsoren heute über-
haupt noch geben?

Ja, würde es. Aber auch nur, weil
viele engagierte ehrenamtliche Funk-
tionäre und ein großartiger Vereins-
zusammenhalt die Gemeinschaft
stützen. Eine kontinuierliche Weiter-
entwicklung des Vereins kann aller-
dings nur mit Förderungen stattfin-
den.

� Was möchten Sie den Einzelhänd-
lern vor Ort – Ihren Sponsoren – an
dieser Stelle gerne einmal sagen?

Wir möchten uns vielmals bedanken:
für das Vertrauen, für die Zusam-
menarbeit und für die Möglichkeiten,
die uns durch die Förderung gegeben
werden. Wir hoffen auf eine langjäh-
rige Partnerschaft.

Faszinierende Bilderwelten
SIEGEN Das Internetportal „damals-in-siegen-de“ begeistert mit fotografischen Glanzlichtern

Hier kann man sein
Wunschmotiv aussuchen

und gleich bestellen.

vg/sz � Zu äußerst spannenden Aus-
flügen in die Geschichte der Region lädt
seit inzwischen vier Jahren das Internet-
portal „damals-in-siegen-de“ der Siegener
Zeitung ein.

Das versierte Team des Portals hat es
sich zur Aufgabe gemacht, Fotografien aus
der Vergangenheit wieder neues Leben
einzuhauchen und dank modernster digi-
taler Technik eine Brücke zwischen da-
mals und heute zu schlagen. In den ausge-
wählten Zeugnissen der Geschichte wan-
delt der Betrachter durch die Städte und
Gemeinden unserer Heimat aus längst
vergessenen Tagen, besucht Feste und
Ausflugsziele, von denen unsere Groß-
eltern einst erzählten und nimmt am Alltag
der Menschen vor vielen Jahrzehnten teil.
„Wir sind ständig bemüht, unser Angebot
auf dieser Website zu erweitern, um unse-

ren Kunden ein lebendiges und informati-
ves Portal zu bieten“, heißt es. „Mit foto-
graf.de haben wir in diesem Zusammen-
hang einen starken Onlineshop-Partner
gefunden, der es uns ermöglicht, die wert-
vollen, historischen Fotos unseres Archivs
in hervorragender Qualität anbieten zu
können. Der Dienstleister garantiert hier-
bei nicht nur höchste Produktqualität, son-
dern auch eine unkomplizierte und sichere
Bestell- und Versandabwicklung.“

Auf dem Online-Fotoportal „damals-in-
siegen.de“ können alle Interessierten in
den Bildergalerien stöbern und ihre Lieb-
lingsmotive gleich zu sich nach Hause be-
stellen. Dabei werden verschiedene For-
mate auf hochwertigen Trägermaterialien
angeboten, die es in sich haben. Das Portal
arbeitet eng mit dem Laborpartner White-
Wall – Galeriequalität für das Eigenheim –
zusammen, mit dessen Unterstützung aus
acht hochwertigen Entwicklungs- und
Veredelungstechniken aus fotografischen
Motiven im Handumdrehen einzigartige
Kunstwerke werden.

Aber gerade die Restauration von priva-
ten und gewerblichen Fotos gehört zum

Portfolio von „damals-in-siegen.de“. Wer
seine eigenen Bilder entsprechend aufge-
hübscht haben möchte, ist hier an der rich-
tigen Adresse.

In Kürze wird übrigens auch der vierte
Bildkalender der Reihe „Historische Mo-
mente“ mit Aufnahmen aus der Sammlung
von Hans Wilhelm Fuchs (Brillen Fuchs)
erscheinen. Der Kalender enthält 13 histo-
rische Aufnahmen, die einen Gang durch
die Stadt Siegen, vom Zentrum bis hin in
die Randbezirke, zeigen. Auch in diesem
Jahr wurde mit der Veredelung durch UV-
Spotlack ein absoluter Höhepunkt gesetzt
– er sorgt für eine glanzvolle Darstellung
der Fotomotive und verleiht dem Kalender
eine sehr hochwertige Optik und Haptik.
Kurze Erläuterungen zum geschichtlichen
Hintergrund der Bilder runden das Ganze
ab. Das Format liegt bei 44 x 33 cm.

Bei Fragen steht das Team von „damals-
in-siegen.de“ gerne unter: (02 71) 5940 409
oder -301 (montags bis freitags von 8 bis 18
Uhr) zur Verfügung. Weitere Informa-
tionen zum Bilderservice unter: damals-
in-siegen.de/bilderservice/.

Seit vier Jahren gibt es das Internetportal „damals-in-siegen-de“ der Siegener Zeitung. Viele Menschen haben das Angebot schon genutzt
und sich ihre Lieblingsmotive bereits nach Hause schicken lassen. Foto: Agentur Vorländer/WhiteWall.de, Objects by boConcept

Verpackungsmüll
einfach reduzieren

dpa � Nirgends fällt in der EU pro
Kopf mehr Verpackungsmüll an als in
Deutschland. 220,5 Kilo pro Kopf und
Jahr waren es im Jahr 2016, wie das Um-
weltbundesamt jetzt bekannt gab. Der
europäische Durchschnitt liegt bei 167,3
Kilo pro Kopf.

Dabei kann Verpackungsmüll mit ei-
ner simplen Maßnahme reduziert wer-
den: „Die Einkaufsliste ist ein erster
Schritt, um Verpackungen zu vermei-
den“, sagt Rolf Buschmann vom Bund
für Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land (BUND). „Das heißt: Ich mache mir
Gedanken, was brauche ich für die
nächsten zwei Wochen, für die nächste
Woche, schreibe mir das auf und kaufe
am Ende genau das.“

Der Konsum entscheidet maßgeblich
darüber, wie viel Verpackung gebraucht
wird. Wer etwa das ganze Jahr über
Erdbeeren essen möchte, kommt um
verpackte Ware kaum herum. Daher
gilt: „Je regionaler und frischer wir kau-
fen, desto besser ist es für die Umwelt
und desto weniger Verpackungen brau-
chen wir.“

Für den
guten Geschmack

dpa � Salat isst man am besten ganz
frisch. Das gilt vor allem für Kopfsalate
und andere Sorten aus regionalen Ge-
wächshäusern. Nicht nur gehen bei der
Lagerung wichtige Inhaltsstoffe ver-
loren, diese Salate welken auch etwas
schneller als solche aus Freilandanbau.
Darauf weist der Rheinische Landwirt-
schafts-Verband hin. Frischen Salat er-
kennen Verbraucher an der hellen
Schnittstelle am Strunk und an Blättern,
die eng am Kopf anliegen und noch
nicht trocken sind.

Wer Salat doch lagern muss, packt
ihn den Angaben nach am besten in ein
feuchtes Tuch oder in eine Kunststoff-
Box. Im Gemüsefach des Kühlschranks
bleibt er so ein paar Tage frisch.

Frisch und knackig: So schmeckt Salat
am besten. Generell erkennt man frische
Salate an der hellen Schnittstelle am
Strunk. Archivfoto: dpa
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AUDIOPLUS –
IHR HiFi-Studio in Südwestfalen

Ausgesuchte und bezahlbare
HiFi-Produkte abseits der Stangenware

in angenehmer Umgebung
nach Terminvereinbarung.

Zum Schlüchtern 22, 57482 Wenden
Telefon: (0 27 62) 49 01 61

E-Mail: info@audio-plus.de Telefon: (0171) 7 70 66 95
oder (01 51) 4 75 33 33
www.fahrschule-graeve-jadatz.de

P Ausbildung aller Führerscheinklassen
P Berufskraftfahrer Aus- und Weiterbildung
P Ferienfahrschule

Verkehrsfachschule Südsauerland
Zertifizierter Ausbildungsbetrieb

nach AZAV

Terrassendächer I Wintergärten I Carports

Überdachungen, die begeistern.

Besuchen Sie unsere Ausstellung:

Filiale Wenden
Koblenzer Str. 21
57482 Wenden / Gerlingen
Tel.: 02762 / 4001534

www.laenger-draussen.de

• Pulverbeschichtetes Aluminium

• Über 100 RAL-Farben

• Glas (VSG) oder Stegplatten

• Integrierte Entwässerung

• Erweiterbar mit Schiebetüren

Kostenfreie Beratung vor Ort

Wir kommen vor oder nach dem Einbruch !!!

Einbruchschutz rund ums Haus !
Nach den Vorgaben
von Polizei und LKA

Haustüren
Fenster
Vordächer

Hetzel’s Möbel und
Wohnaccessoires

Inh. E. Ohm • Hauptstr. 53 • 57482Wenden • Tel. 0 27 62 / 18 26
www.hetzels-online.de

Viele Angebote
zum Heimatshoppen

Wir laden Sie herzlich dazu ein, bei einer Tasse
Kaffee unsere Ausstellung zu besuchen.

A N Z E I G E

Heimat shoppen
Einkaufen bei Nachbarn und Freunden

Christian Springob lobt
die gute Zusammenarbeit

sz � Stellvertretend für Attendorn ant-
wortet Christian Springob von der Nicolai-
Apotheke. Sie wurde 1973 von seinem Va-
ter Ulrich an der Ennester Straße in Atten-
dorn gegründet und im September 2006
von Christian Springob übernommen. Im
Internet ist die Apotheke unter www.mei-
ne-nicolai-apotheke.de zu finden. Chris-
tian Springob ist seit 2014 der Vorsitzende
der Werbegemeinschaft Attendorn.
� Was halten Sie von den Aktionstagen
„Heimat shoppen“? Beteiligen Sie sich an
diesen? Warum – warum nicht?

Die Aktionstage sind eine gute Sache,
um die Bürger für die Wichtigkeit des lo-
kalen Handels und für die Lebensqualität
vor Ort zu sensibilisieren. Klar beteiligen
wir uns.
� Warum ist das Kaufen vor Ort oft teurer
als der Kauf im Internet?

Das ist Quatsch. Der lokale Handel bie-
tet doch regelmäßig gute Angebote – und
das bei fachkundiger Beratung.
� Wenn Sie kein Unternehmer wären,
würden Sie auch im stationären Handel
vor Ort einkaufen oder lieber im Internet?
Warum?

Vor Ort. Für mich ist das persönliche
Gespräch im Geschäft wichtig. Ich kann
die Waren anschauen, anfassen und direkt
Fragen stellen.
� Wie reagieren Sie persönlich auf die
Konkurrenz aus dem Internet?

Seit drei Jahren betreiben wir selbst ei-
nen Online-Shop und dieser ergänzt un-
sere Präsenz vor Ort. Mir ist es aber be-
sonders wichtig, dass wir in der Apotheke
unsere Kunden derart gut beraten, dass
für diese das Internet gar keine Alternative
ist. Und wenn es mal um den Preis geht:
Wir haben monatlich wechselnde Flyer
und Coupons.
� Wie würde Ihre Kommune ohne Fach-
geschäfte aussehen?

Trostlos. Warum sollte man dann noch
in die Stadt gehen?
� Was sind die Vorteile beim Kaufen vor
Ort?

Die Ware ist sofort verfügbar, man
knüpft soziale Kontakte, indirekt werden
auch Vereine und soziale Einrichtungen
etc. unterstützt, denn der Einzelhandel
spendet für selbige. Außerdem erhalten die
Mitarbeiter in den Geschäften faire Löhne
unter würdigen Arbeitsbedingungen.
� Wie würde der lokale Handel vor Ort
aussehen, wenn sich das Internet nicht so
stark entwickelt hätte?

Es würde vielerorts so einiges sicherlich
entspannter ablaufen. Aber der Einzelhan-
del in Attendorn braucht sich nicht zu ver-
stecken: Über 30 Händler haben sich unter
der Plattform webkaufhaus-attendorn.de
zusammengeschlossen: Mit einem tagglei-
chen Lieferservice können so die Attendor-
ner versorgt werden. Und es wird auch
bundesweit versendet.
� Wie wird die Entwicklung in den nächs-
ten Jahren im lokalen Handel weiterge-
hen?

Da kann ich keine allgemeine Aussage
machen. Für Attendorn sehe ich die Situa-
tion derzeit positiv: Hier passiert in den
nächsten Jahren städtebaulich so einiges,
wir haben eine wunderschöne Innenstadt,
die zum Bummeln einlädt, der Einzelhan-
del ist den neuen Medien gegenüber recht
aufgeschlossen und innerhalb der Werbe-
gemeinschaft haben wir einen netten Zu-
sammenhalt. Das sind ganz gute Voraus-
setzungen, damit unsere Kunden gerne vor
Ort einkaufen.
� Ist eine gesunde Ko-Existenz von loka-
lem Handel und Internetkauf möglich?

Auf jeden Fall!
� Warum beschweren sich viele lokale
Händler, anstatt sich zusammen zu tun
und gemeinsam an Gegenstrategien zu ar-
beiten?

Geklagt wird immer. Wir haben in At-
tendorn jedoch ein gutes Miteinander, tref-
fen uns regelmäßig innerhalb der Händ-
lerschaft, um Aktionen vorzubereiten oder
neue Ideen zu entwickeln.
� Warum sollten die Menschen wieder
vermehrt im lokalen Handel einkaufen?

Um ihre Stadt zu stärken, um mit den
Mitmenschen der Stadt ins Gespräch zu
kommen.
� Welche Chancen sehen Sie für den Ein-
zelhandel der Zukunft? Was muss strate-
gisch passieren?

Die Kommunen müssen städtebaulich
ein Umfeld schaffen, in dem sich Einzel-
händler gerne niederlassen. Das passiert
derzeit in Attendorn. Die Menschen brau-
chen ein funktionierendes soziales Umfeld,
dazu trägt der Einzelhandel maßgeblich
bei. Die Einzelhändler müssen sich aller-
dings auch bewegen, neuen Medien gegen-
über öffnen und diese einsetzen.

Handel ist der Motor
Christian Pospischil schätzt den Einkauf in schönem Ambiente

stadtentwicklungskonzeptes wollen wir
unsere Innenstadt fit für die Zukunft
machen und die Aufenthaltsqualität
stärken. Neben der Einzelhandelsent-
wicklung zur Verbesserung des Bran-
chenmix, ist mir aber auch das Freizeit-
angebot ein wichtiges Anliegen, um ein
rundum attraktives Angebot zu haben.

Ich freue mich besonders, dass wir in
diesem Jahr ein Kino in Attendorn eröff-
nen und auch ein gastronomisches High-
light mit dem „Benediktiner Wirtshaus“
bekommen. Doch alle unsere Bemühun-
gen und Investitionen wären nichts wert
ohne Ihren Eifer und Ihr Engagement,
liebe Einzelhändler, jeden Tag das Beste
zu geben, damit die Kunden zufrieden
das Geschäft verlassen. Sie beweisen ein
hohes Maß an Geduld und Ausdauer.
Nach mehrjähriger Bauzeit in Attendorn
weiß ich das sehr zu schätzen und
möchte mich dafür herzlich bedanken.

Christian Pospischil

(Bürgermeister der Stadt Attendorn)

Feste, in dem sie sich vor den jeweiligen
Geschäften präsentieren und Möglich-
keiten nutzen, neue Mitglieder zu gewin-
nen oder etwas für die Vereinskasse zu
verdienen. Dieses Miteinander würde
ohne den Handel nur noch kaum funk-
tionieren und schließlich wegfallen. Als
Bürgermeister, aber auch als Bürger die-
ser Stadt, der seinen Kindern gerne auch
noch ein persönliches Einkaufserlebnis
ermöglichen möchte, ist es für mich da-
her selbstverständlich, dass ich zuerst
vor Ort gucke, ob ich die Sachen bekom-
men, die ich brauche. Ich schätze den
Einkauf auf dem Wochenmarkt, bei den
individuellen Geschäften in schönem
Ambiente unserer Hansestadt, die eine
gute Auswahl anbieten und die Kaufent-
scheidung durch hohe Servicequalität
leicht machen.

Eine Kombination mit ansprechen-
den Restaurants und Cafés rundet für
mich das Einkaufserlebnis ab. Mit den
umfangreichen Maßnahmen des Innen-

Seit einigen Jahren finden die
Aktionstage „Heimat shoppen“ statt.
Doch was will uns „Heimat shoppen“
überhaupt sagen? Für mich ist „Heimat
shoppen“ eine bewusste Einstellung zum
Einkaufen vor Ort, aber auch die Vo-
raussetzung für eine lebendige Stadt.
Denn der lokale Handel leistet einen
wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen
Leben, er ist der Motor einer lebendigen
Innenstadt.

Ohne Geschäfte, die zum Bummeln
einladen, ohne Cafés und Restaurants
zum Verweilen und ohne die wichtigen
Dienstleister, die den Alltag erleichtern,
würde eine Stadt bedeutsam an Lebens-
qualität verlieren. Es wäre ein Wohnort,
aber keine Heimat mehr. Denn neben
dem eigentlichen Geschäft unterstützen
viele lokale Händler die örtlichen kultu-
rellen und sportlichen Vereine mit
Sponsoring oder auch ganz praktisch mit
tatkräftiger Hilfe bei Veranstaltungen.
Die Vereine bereichern dafür oft unsere

Wunderschöne Natur und ein reger Einzelhandel laden zum Besuch ein
und 8. September wieder einmal zeigen:
Einzelne Händler der Gemeinde Wenden
beteiligen sich an den Tagen und bieten
ihrer Kundschaft erneut ein besonderes
Einkaufserlebnis. Fotos: Dr. Volker Gastreich

gungen ein. Aber auch die schmucken Ort-
schaften in der Gemeinde Wenden haben
einiges zu bieten, wie zum Beispiel einen
regen Einzelhandel. Das werden auch die
IHK-Aktionstage „Heimat shoppen“ am 7.

Kilometer gut ausgezeichnete Wander-
wege laden beispielsweise hierzu ein. Be-
deutsame alte Kirchen und Kapellen, die
Wendener Hütte und weitere Ausflugs-
ziele in der Umgebung laden zu Erkundi-

Wunderschöne Wiesentäler und die wald-
reiche Mittelgebirgslage prägen das Bild
der Gemeinde Wenden. Bestens lässt es
sich hier in der Natur entspannen – ein gut
ausgebautes Radwegenetz und rund 320

Auch in Attendorn lockt am 7. und 8. Sep-
tember das besondere Einkaufserlebnis.

Wenden ist immer wieder einen Besuch
wert.

OLPE BAD LAASPHEBAD BERLEBURG · ERNDTEBRÜCKDROLSHAGEN · LENNESTADTWENDEN · ATTENDORN

Anzeigen
sind ihr Geld wert.
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Möbelhaus H. Zeppenfeld GmbH, 57462 Olpe-Lütringhausen, Siegener Str. 23-25, Tel. 02761 / 945290
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.00- 18.30 Uhr, Samstag 10.00-16.00 Uhr, www.moebelzeppenfeld.de

Einfach
besser eingerichtet!

Sonntag, 9. 9. 2018

Schautag von 14.00 – 17.00 Uhr
(ohne Beratung, ohne Verkauf)

LENNESTADT
Helmut-Kumpf-Str. 7-9
OLPE
Franziskanerstr. 12-14
www.betten-meyer.de

DIRNDL-BHs IN VIELEN FARBEN

ab 29,95
Im Set den Slip dazu zum halben Preis!

zurWiesn
Raiffeisenstraße 4

57462 Olpe
Telefon 0 27 61 / 90 96-0

www.schmelter-olpe.de
Ihr Vertragshändler für den Kreis Olpe

AUTOHAUS SCHMELTER

A N Z E I G E

schwindenen Daseinsberechtigung –
diese Stärkung des örtlichen Handels be-
wusst torpedieren, um sich bei eventuel-
len Geschäftsschließungen im Nachgang
schützend vor die eigenen Mitglieder stel-
len zu können.
� Was sind die Vorteile beim Kaufen vor
Ort?

Die Vorteile für den Kunden sind viel-
fältig. Als inhabergeführtes, mittelständi-
ges Fachgeschäft steht der Inhaber per-
sönlich für die Einhaltung von Produkt-
und Leistungsversprechen. Der Kunde
hat einen Ansprechpartner, zu dem er
auch ein Gesicht hat – und ist nicht nur
eine Nummer in der Warteschleife eines
namenlosen Servicecenters. Diesen per-
sönliche Service von einem zuverlässi-
gen, kompetenten Ansprechpartner be-
kommt man nur bei einem stationären
Fachgeschäft. Der Kunde kann sich auf
stilsichere Beratung, individuelle Pla-
nungen, perfekte Montage und die dazu-
gehörige Nachsorge des Auftrags durch
den Fachhändler vor Ort verlassen. Wün-
sche und Bedürfnisse werden im Ge-
spräch mit dem Kunden herausgefunden
und flexibel umgesetzt. Jeder ist auf sei-
nem eigenen Fachgebiet Spezialist. Sich
in ein anderes Thema eigenständig ein-
zuarbeiten, dauert Zeit und bindet Kapa-
zitäten. Im Fachhandel hat man die Hilfe
von ausgebildeten Spezialisten. Warum
sollte man diese nicht in Anspruch neh-
men, um ein individuelles Ergebnis zu be-
kommen?
� Wie würde der lokale Handel vor Ort
aussehen, wenn sich das Internet nicht so
stark entwickelt hätte?

Jede Antwort auf diese Frage ist rein
spekulativ. Wie würde der Handel heute
aussehen, wenn es im letzten Jahrhundert
keine Katalogversender wie Otto, Quelle
oder Bauer gegeben hätte? Ich weiß es
nicht.
� Wie wird die Entwicklung in den
nächsten Jahren im lokalen Handel wei-
tergehen?

Der lokale Handel muss sich darauf
einstellen, dass die Kunden immer besser
vorinformiert sind. Hierauf kann man
dem Kunden nur mit einer komplett ehr-
lichen und offenen Kommunikation be-
gegnen. Wer sich darauf nicht einstellt
und sich das Netz nicht zu Nutzen macht,
zum Beispiel als erweitertes Schaufens-
ter und Werbeplattform, wird es schwe-
rer haben als andere.
� Wann würden Sie persönlich die Not-
bremse ziehen und Ihr Ladenlokal aufge-
ben – was müsste hierfür passieren?

Wir sind Einrichter mit Leib und Seele.
Wir lieben den Kontakt mit unseren Kun-
den und das gibt einem schon eine Menge.
Solange dieser Spaß an unserem Beruf da
ist, sollte es keinen Grund geben.
� Ist eine gesunde Ko-Existenz von loka-
lem Handel und Internetkauf möglich?

Ja.
� Warum beschweren sich viele lokale
Händler, anstatt sich zusammen zu tun
und gemeinsam an Gegenstrategien zu
arbeiten?

Vielleicht ist es für den einen oder an-
deren auf Grund des vorherrschenden
Konkurrenzdenkens schwierig, mal über
den Tellerrand zu schauen und gemein-
sam aufzutreten. Jammern ist oft auch
bequemer, als aus seinem Trott heraus-
zukommen.
� Nutzen auch Sie einen Online-Auftritt,
um Ihre Produkte zu verkaufen?

Direkt zum Verkauf nicht. Aber dazu,
Interessenten dazu zu bewegen, unser
Geschäft zu besuchen. Mobil ist heute
nahezu jeder und man kann so leicht das
Einzugsgebiet vergrößern.
� Warum sollten die Menschen wieder
vermehrt im lokalen Handel einkaufen?

Mit dem Kauf im regionalen Handel
stärkt man seine Heimat. In meinen Au-
gen ist es wichtiger, dass der eigene
Nachbar Arbeit hat als ein Unbekannter
im Lager von Amazon.
� Welche Chancen sehen Sie für den
Einzelhandel der Zukunft? Was muss
strategisch passieren?

Natürlich sehe ich für den Einzelhan-
del auch in Zukunft Chancen. Man muss
sich verschiedener Kanäle bedienen,
seine Strategien ständig überdenken und
sich der schnelllebigen Zeit anpassen.
Der Handel muss seine Nische finden und
sich von der Masse absetzen. So wird
man auch in Zukunft bestehen können.

„Tolle Ergänzung“
OLPE Sebastian Reither freut sich auf die anstehenden Aktionstage

sz � Stellvertretend für Olpe antwor-
tet Sebastian Reither, der seit 2010 ge-
schäftsführender Gesellschafter der
Firma „Zeppenfeld – Wohn Evolution“,
einem familiengeführten Einrichtungs-
haus in dritter Generation, ist. Das Un-
ternehmen ist seit 80 Jahren an der Sie-
gener Straße 23-25 in Lütringhausen zu
finden – oder unter der Webadresse
www.moebelzeppenfeld.de. Die Schwer-
punkte liegen in der hochwertigen Ein-
richtung von Wohn-, Ess- und Schlafräu-
men, zu denen neben dem Mobiliar auch
eine ausgefallene Auswahl an Teppi-
chen, Gardinendekorationen und Leuch-
ten angeboten wird.

� Was halten Sie von den Aktionstagen
„Heimat shoppen“? Beteiligen Sie sich an
diesen? Warum – warum nicht?

Das „Heimat shoppen“ ist eine tolle
Ergänzung zu den laufenden Stadtmar-
keting-Aktivitäten. Die Aktion unter-
streicht noch einmal das Persönliche, das
der Fachhandel der Kundschaft bietet.
Und genau das ist es ja, wofür wir – und
natürlich auch unsere Händlerkollegen –
stehen.

� Warum ist das Kaufen vor Ort oft teu-
rer als der Kauf im Internet?

Ob es vor Ort wirklich teurer ist als im
Netz, lasse ich mal dahingestellt. Natür-
lich könnte ich jetzt die üblichen Punkte
aufzählen: „Die Mieten in 1 a-Lagen sind
höher als eine Lagerfläche auf der grü-
nen Wiese“, „Das ausgebildete Personal
kostet Geld“, etc. Aber auch ein Online-
händler hat nichts zu verschenken.

� Wenn Sie kein Unternehmer wären,
würden Sie auch im stationären Handel
vor Ort einkaufen oder lieber im Inter-
net? Warum?

Ja, ich würde auch dann im stationä-
ren Handel kaufen. Der persönliche Kon-
takt und auch eine regionale Verantwor-
tung sind mir sehr wichtig. Jeder
stationäre Händler hält die Menschen in
Lohn und Brot und fühlt sich persönlich
für seine Mitarbeiter verantwortlich. Wie
verantwortungsvoll die „Big Player“ im
Versandhandel mit ihren Mitarbeitern
umgehen, ist ja immer wieder der Presse
zu entnehmen. Außerdem finde ich, dass
stationär zu kaufen Zeit spart. Ein Bei-
spiel: Suche ich eine Hose, gehe ich zum
Herrenausstatter meines Vertrauens.
Der weiß genau, welcher Schnitt mir steht
und welche Größe mir passt. Ich bin in 15
Minuten fertig und habe noch ein paar
nette Worte gewechselt. Bestelle ich im
Netz, muss ich erst mal suchen, lasse
eventuell fünf Stücke kommen, hole das
Paket bei der Post ab, wenn ich nicht zu-
hause war, packe es aus, probiere an, pa-
cke eventuell alles wieder ein, weil nichts
dabei war und bringe es zurück zum Pa-
ketdienst und fange wieder an zu suchen.
Da sind doch zwei Stunden schnell rum.

� Wie reagieren Sie persönlich auf die
Konkurrenz aus dem Internet?

War es nicht schon immer so, dass
Konkurrenz das Geschäft belebt? Wichtig
ist einfach, diesen Kanal ebenfalls zu be-
spielen, um die Frequenz im Geschäft zu
erhöhen und das Einzugsgebiet zu erwei-
tern. Die Kunden sind bereit, für eine gute
Beratung und einen guten Service viele
Kilometer zu fahren.

� Wie würde Ihre Kommune ohne Fach-
geschäfte aussehen?

Die Straßenzüge wären wohl sehr
trist, mit leeren, zugehangenen Schau-
fenstern und schlecht gefegten Bürger-
steigen. Wahrscheinlich wären die
Gastronomien überfüllt, da die ganzen
Verkäuferinnen und Verkäufer auf
Grund fehlender Arbeitsplätze über zu
viel Freizeit verfügen würden.

� Was unternehmen Sie persönlich, um
die Menschen vor Ort von Ihrem Ver-
kaufsladen zu überzeugen?

Wir sind für unsere Kunden da, wenn
sie Zeit haben. Beratungstermine außer-
halb der Öffnungszeiten, Beratungen
beim Kunden vor Ort, Auswahllieferun-
gen und Bemusterungen von Möbeln und
Einrichtungsgegenständen sind Service-
leistungen, die wir leben. Wir geben unse-
ren Kunden an unseren Schautagen am
zweiten Sonntag im Monat die Möglich-
keit, sich wähend ihrer Freizeit inspirie-
ren zu lassen. Natürlich gehören auch
verkaufsoffene Sonntage zu den Vortei-
len des örtlichen Einzelhandels. Hier hat
man aber leider das Gefühl, dass die Ge-
werkschaften – aus Angst vor der eigenen

Mit der Aktion „Heimat shoppen“ unterstreicht der Olper Einzelhandel das Persönliche und die Qualität, die vor Ort den Kunden geboten
werden. Fotos: Dr. Volker Gastreich
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Heimat shoppen
Einkaufen bei Nachbarn und Freunden

Schon jetzt Winterurlaub hier in Ihrem Reisebüro buchen

WINTERWARMBADER REISEN MIT

OHHH,
TANNEN-
BAUM!

60%
Winter

Frühbucher
Rabatt
nur bis 30.09.

bis
zu

Information und Buchung in Ihrem Reisebüro:

Sonnenklar Reisebüro Olpe
Frankfurter Straße 2
57462Olpe

Telefon: 02761/929200
E-Mail: info@reisebuero-huette.de
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Wir lieben Vielfalt. Sie auch?
Ständig über 100 Biersorten für Sie vorrätig!

Inh. Janine Kleine
Bilsteiner Straße 10 - 57462 Olpe - Telefon 0 27 61 / 96 95 07
www.olper-getränkeservice.de - olper-getränkeservice@t-online.de

Bruchstraße 22–24 · 57462 Olpe
Tel.: 02761-2618 · Fax: 02761-40157 · E-Mail: info@lange-gmbh.de

An beiden Tagen 5 % auf alle Nähmaschinen!
Verkauf von Haushalts- und Industrie-

Näh- und Stickmaschinen.
Reparaturen aller Fabrikate

in unserer eigenen Werkstatt!

Farbe ins Leben bringen

Jetzt anmelden –
www.vhs-kreis-olpe.de

Telefon: (0171) 7 70 66 95
oder (01 51) 4 75 33 33
www.fahrschule-graeve-jadatz.de

P Ausbildung aller Führerscheinklassen
P Berufskraftfahrer Aus- und Weiterbildung
P Ferienfahrschule

Verkehrsfachschule Südsauerland
Zertifizierter Ausbildungsbetrieb

nach AZAV

A N Z E I G E

Einkaufen bei
Nachbarn und
Freunden.

zum einen immer als Ansprechpartner für
die Politik da ist, zum anderen aber auch
mit verschiedenen Aktionen auf den Drols-
hagener Einzelhandel hinweist. Unsere
Bäckerei hat ein eigenes, besonderes Pro-
fil und unsere Qualität wird durch gute Er-
gebnisse bei den Brotprüfungen der Bä-
ckerinnung regelmäßig überprüft. Da-
rüber hinaus sind wir schon zum fünften
Mal Preisträger bei „MeisterWerk NRW“,
dem Landesehrenpreis für NRW.
� Wie wird die Entwicklung in den nächs-
ten Jahren im lokalen Handel weiterge-
hen?

Wer gut ausgebildet ist und mit Herz-
blut ein Geschäft vor Ort betreibt, wird da-
mit auch in Zukunft eine Chance haben. In
einigen Branchen wird es auch eine Ver-
knüpfung zwischen Online und Handel vor
Ort geben.
� Warum beschweren sich viele lokale
Händler, anstatt sich zusammen zu tun
und gemeinsam an Gegenstrategien zu ar-
beiten?

Naja, was machen denn die ganzen
Werbegemeinschaften, der Einzelhandels-
verband, die Innungen und andere? Sie
suchen doch nach neuen Wegen. Dass sich
einige andere nicht organisieren, ist ihre
Sache.
� Nutzen auch Sie einen Online-Auftritt,
um auf sich aufmerksam zu machen?

Nein, nur mit unserem Facebook-Auf-
tritt. Eine Homepage wird heute schon
nicht mehr so beachtet – außerdem muss
man eine Bäckerei riechen. Und das geht
online so schlecht!
� Wo sehen Sie Nachholbedarf?

Alle, die eine selbsständige Existenz im
Einzelhandel, Handwerk oder auch in der
Gastronomie in Betracht ziehen, müssen
sich richtig auf dieses Abenteuer vorberei-
ten und in ihre Ausbildung investieren.

Vertrauen ist wichtig
DROLSHAGEN Wilhem Voßhagen setzt immer auf Qualität

sz � Stellvertretend für Drolshagen
antwortet Wilhelm Voßhagen, der gemein-
sam mit seiner Ehefrau in der fünften
Generation die gleichnamige Bäckerei in
Drolshagen betreibt. Das Unternehmen ist
auf Facebook unter „Bäckerei Voßhagen“
zu finden. „Bei uns werden alle Backwaren
in unserer Backstube mit richtiger Hand-
arbeit und unter Verzicht auf industrielle
Vorprodukte hergestellt“, erklärt der Inha-
ber. Im Verkauf werde großer Wert auf die
Beratung der Kunden gelegt – zum Bei-
spiel bei allen Fragen zu den Inhaltsstof-
fen der Backwaren.

� Was halten Sie von den Aktionstagen
„Heimat shoppen“? Beteiligen Sie sich an
diesen?

Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass
man mit einer solchen Aktion am Verhal-
ten der Kundschaft oder den Strukturen im
Einzelhandel etwas ändern kann. Wenn
sich aber eine kleine Stadt, wie es Drolsha-
gen nun mal ist, dabei komplett raushält,
dann ist sie für ihre Kundschaft schon tot.
Das sind wir hier in Drolshagen aber si-
cher nicht – auch wenn es manche Bran-
chen zurzeit sehr schwer haben. Darum
versuchen wir, uns mit neuen Ideen beim
„Heimat shoppen“ von anderen Orten ab-
zusetzen und unsere Qualitäten herauszu-
stellen – auch wenn Aktionen wie das „Hei-
mat shoppen“ nicht ganz richtig sind. Viel-
mehr müsste mehr an der Qualität des
Einzelhandels gearbeitet werden. Amazon
ist doch nur so groß geworden, weil es den
Kunden immer zuerst sieht.

� Warum sollten die Kunden ihr Brot etc.
lieber im Fachhandel, also in einer Bäcke-
rei, als in einem Discounter kaufen?

Vielleicht, weil ich es auch selber esse.
In der heutigen Zeit, in der sich mit Blick
auf die ganzen Ernährungstrends niemand
mehr sicher auskennt, ist doch das Ver-
trauen zu dem Produzenten – also Bäcker,
Metzger usw. – das einzige Sichere und
Verlässliche in Sachen Ernährung.

� Wie würde Ihre Kommune ohne Fach-
geschäfte aussehen?

So weit wird es meines Erachtens nicht
kommen. Ja, es wird Veränderungen in Art
und Anzahl geben – aber Städte sind ein-
fach zum Handeln gemacht worden.

� Was unternehmen Sie persönlich, um
die Menschen vor Ort von Ihrem Verkaufs-
laden zu überzeugen?

Ich persönlich bin seit über 25 Jahren in
verschiedenen Ehrenämtern unterwegs,
um mein Handwerk zu unterstützen,
ebenso aber auch den Drolshagener Ein-
zelhandel. Wir haben mit der Aktions-
gemeinschaft eine Vereinigung vor Ort, die

Im Verkauf wird großer Wert auf die Bera-
tung der Kunden gelegt, erzählt der Inhaber.
Das Foto zeigt den Verkaufsladen des Tra-
ditionsunternehmens. Foto: Unternehmen

Das Programm
sz Olpe. Anlässlich der Imagekam-

pagne „Heimat shoppen“ am Freitag
und Samstag, 7. und 8. September, ha-
ben sich die Olper Einzelhändler als
Dankeschön für ihre Kunden wieder
eine ganz besondere Aktion einfallen
lassen: das „Olper Sahnehäubchen“.

Neben der gewohnt guten Aus-
wahl, den Angeboten und dem Service
im Einzelhandel der Kreisstadt gibt es
am Freitag und Samstag zahlreiche
„On Top“-Aktionen und Mehrwerte in
den Geschäften zu ergattern. In mehr
als 60 Betrieben gibt es großzügige
Geschenke, Gutscheine und Rabatte,
Preisnachlässe auf ausgewählte Arti-
kel, zusätzliche Angebote, spannende
Gewinnspiele und Sonderaktionen
wie individuelle Mode- oder Kosme-
tikberatungen. Zusammengefasst
sind diese exklusiven Angebote in ei-
nem Flyer, den der Stadtmarketing-
verein Olpe Aktiv herausgibt und ver-
teilt. Die Aufstellung in dem Faltblatt
wird durch einen Stadtplan unter-
stützt, in dem die Geschäfte einge-
zeichnet sind, die eine Sonderaktion
durchführen.

Erkennungszeichen der von der
IHK geförderten Aktion „Heimat
shoppen“ werden wieder Einkaufstü-
ten sein, die mit dem einprägsamen
Logo werben. Diese Tüten sowie Info-
flyer, Luftballons und Plakate stellte
die IHK Siegen mit Hilfe zahlreicher
Sponsoren zur Verfügung und sie
werden ebenfalls über Olpe Aktiv an
die Einzelhändler verteilt.

„Die Initiative ,Heimat shoppen’
bestätigt und unterstützt das Engage-
ment der Olper Anbieter, die ihren
Kunden mit einer erstklassigen Bera-
tung und verschiedensten Aktivitäten
einen Mehrwert gegenüber dem In-
ternethandel bieten“, so Tatjana
Schefers vom Stadtmarketingverein
Olpe Aktiv. „So sind es beispielsweise
die vielfach inhabergeführten Ge-
schäfte, die ihre Angebote mit tollen
Events und Maßnahmen wie Moden-
schauen, Kunstausstellungen, Ver-
kostungen, Seminare, Cross-Marke-
ting-Aktionen mit Partnern aus ande-
ren Themenbereichen, Sektempfän-
gen oder Pre-Sales-Aktionen präsen-
tieren und dem Kunden dabei einen
Mehrwert bieten, den es beim digita-
len Shoppen nicht oder nur bedingt
gibt.“

Ziel der Aktionstage sei es, die Be-
deutung lokaler Einzelhändler, Gas-
tronomen und Dienstleister für un-
sere Städte, Gemeinden und Regionen
herauszustellen.

Hohe Lebensqualität
Olpes Bürgermeister appelliert, die Angebote vor Ort zu nutzen

Olpe – dort lag einst die uralte Kreu-
zung zweier Handelsstraßen: des Rö-
merweges, der von Bonn nach Pader-
born führte, und der Eisenstraße, die
Frankfurt mit Dortmund verband. Aus
diesem frühen Handel ist unsere pros-
perierende Kreisstadt entstanden, die
mit hoher Lebensqualität punkten
kann.

Lebensqualität hat viele Faktoren.
Teils subjektive, aber auch etliche
messbare Parameter tragen dazu bei,
zu denen neben attraktiven Arbeit-
gebern auch respektable Bildungsein-
richtungen und eine gute medizinische
Grundversorgung zählen. Einen er-
heblichen Anteil für die Attraktivität
unserer Stadt haben die zahlreichen
und breit angelegten Einkaufsmöglich-
keiten. Attraktive, inhabergeführte
Geschäfte, die auf persönliche Bera-
tung und perfekten Service Wert legen.

Trotz Kundennähe und konkur-
renzfähigen Preisen haben sie es aber
zunehmend schwer, sich gegenüber
Internetgiganten zu behaupten. Dabei
sind es die Einzelhändler, die in Kom-
bination mit nahegelegenen Lokalen,
Cafés und Eisdielen eine belebte In-
nenstadt ausmachen und aus einem
Einkauf ein Einkaufserlebnis machen.
Ein liebgewordenes Stück Heimat, auf
das niemand verzichten möchte – was
das World Wide Web nicht bieten
kann. Unsere Händler sind es auch, die

mit Sponsoring und Aktionen weit
mehr für unsere Heimat tun, als ihre
Warenangebote bereit zu halten.
Sport- und kulturtreibende Vereine
und soziale Einrichtungen sind die
Nutznießer, was häufig übersehen
wird.

Die Stadt Olpe fördert den heimi-
schen Einzelhandel – auch mit Blick
auf die Zukunft – unter anderem durch
gepflegte Grünanlagen und städtebau-
liche Maßnahmen, wie die Planungen
rund um den heutigen Rathausstand-
ort zeigen. Die Innenstadt wird da-
durch enorm aufgewertet, dessen bin
ich mir mit meinen Mitarbeitern si-
cher.

Natürlich muss auch den hier
lebenden Menschen klar sein, welche
Folgen es hätte, würden unsere Einzel-
händler dem Konkurrenzdruck durch
das Internet unterliegen. Das hätte
Auswirkungen, die wir uns nicht vor-
stellen möchten – und Beispiele für
leerstehende Innenstadtgeschäfte gibt
es andernorts bereits.

In Olpe ist dies zurzeit (noch) kein
Thema, denn viele wissen es zu schät-
zen, was unsere Einzelhändler zu bie-
ten haben. Sie nutzen die Angebote vor
Ort, sie nutzen „Heimat shoppen“.
Olpe, Ihre Einkaufsstadt – wir arbeiten
gemeinsam daran, dass es so bleibt.

Peter Weber
(Bürgermeister der Stadt Olpe)

Die Aktion „Heimat shoppen“ steht in Olpe diesmal unter der Überschrift „Olper Sahne-
häubchen“ und begeistert mit Gewinnspielen und Sonderaktionen.

Am 7. und 8. September erfreut der heimische Einzelhandel seine Kunden mit einem
Dankeschön.

Die „Heimat shoppen“-Tage sollen in der Stadtmitte von Olpe wieder für jede Menge
Leben sorgen. Fotos: Dr. Volker Gastreich
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SAUERLANDGRUSS
ReiseStern Westfalen

Josef Heuel GmbH
57489 Drolshagen

www.sauerlandgruss.de
Tel.: 02763 - 809 200
oder 0271 - 250 88 80

Unser neues Reiseprogramm ist da!

Mit großer
Vorschau auf
Sommer 2019.
Bitte anfordern!

Weihnachten und
Silvester im Allgäu
Allgäurundfahrt, Mem-
mingen Benediktiner-
abtei, Lindau, St. Gallen,
Meersburg Hotel
in Kissleff
23.12. – 02.01.

HP 1.399 €
Silvester
auf Madeira
begleitete Flugreise,
größtes Silvesterfeuer-
werk Europas, Hotel in
Canico de Baixo
28.12. – 04.01.

HP ab 1.249 €

Advent in den
Tiroler Bergen
Ausflüge nach Hall,
Seefeld mit Kutschfahrt,
Pitztal, Hotel Hirschen
in Imst
02.12. – 06.12.

HP 493 €

Weihnachten
im Erzgebirge
Burgenrundfahrt,
Erzgebirgsrundfahrt,
Seiffen, Dresden,
Hotel in Oberwiesenthal
23.12. – 28.12.

HP 799 €

Ihr Bad in guten
Händen!

Rufen Sie uns an! (02761) 9475514
Im Öhlchen 8 · 57489 Drolshagen

Habecker Straße 19 · 59889 Esslohe

A N Z E I G E

TuS 09 Drolshagen – Abte i lung Handbal l

� Stellen Sie bitte sich und Ihren Ver-
ein kurz vor:

Mein Name ist Volker Gramlich und ich
bin der Abteilungsleiter des TuS 09
Drolshagen – Abteilung Handball. Un-
seren Sport üben 171 Mitglieder in zwei
Senioren- und sechs Jugendmannschaf-
ten aus. Unsere Damenmannschaft war
lange Zeit das höchst spielende Damen-
Team Südwestfalens. Wir legen großen
Wert auf die Gemeinschaft, familiären
Charakter und die Förderung der Spie-
lerinnen und Spieler aus der näheren
Umgebung, um sportliche Erfolge ein-
fahren zu können.

� Wie wichtig ist der lokale Handel
als Sponsor für Ihren Verein?

Der lokale Handel ist mit der Zeit im-
mer wichtiger, beständiger und auf
partnerschaftlicher Basis eine sehr ent-
scheidende Säule des Wirkens im Ver-
ein geworden. Ohne unsere lokalen
Partner wären die sportlichen Erfolge
und die tägliche Arbeit nicht möglich.

� Bringen sich die Einzelhändler vor
Ort ausschließlich finanziell ein oder
geschieht das auch auf anderen We-
gen?

Die Händler bringen sich meist finan-
ziell ein, gelegentlich werden wir mit
Waren unterstützt. Und dafür bin ich
dankbar.

� Ohne das Geld Ihrer Sponsoren:
Wie viel würde am Jahresende in der
Vereinskasse fehlen?

Ohne ins Detail zu gehen: Unsere Spon-
soren sind die zweitwichtigste Einnah-
mequelle – nach den Mitgliederbeiträ-
gen. Zwischen einem Viertel und einem
Drittel unsers Budgets erwirtschaften
wir mit unseren Sponsoren.

� Anders formuliert: Was ist durch
das finanzielle Zutun Ihrer Sponsoren
möglich?

Erst die Sponsoren ermöglichen uns
leistungsorientierte Arbeit. Wir wollen
erreichen, dass jeder Mannschaft zwei
Trainer zur Verfügung stehen, um eine
optimale Förderung und Betreuung der
Spielerinnen und Spieler zu gewähr-
leisten. Hier investieren wir das meiste
Geld. Es ist gut angelegt. Aber wir in-
vestieren auch in Spielkleidung, denn
diese ist wichtig für ein einheitliches
Auftreten. Ohne Sponsoren könnten wir
nur ein auf Breitensport ausgerichtetes
Training anbieten und wären wohl auch
nur in unteren Spielklassen vertreten.

� Was bekommt der lokale Handel
von Ihnen als Gegenleistung?

Alle Sponsoren unseres Business-Pa-
ketes erhalten Bandenwerbung bei je-
dem Heimspiel, zwei Jahreskarten für
alle Seniorenspiele und kostenfreie
Werbung in unserer jährlich erschei-
nenden Saison-Zeitschrift. Darüber
hinaus freuen wir uns über jeden, der
sich an Trikots, Sportbekleidung usw.
beteiligen und somit werbewirksam auf
sich aufmerksam machen will.

� Unterstützen Sie persönlich auch
den lokalen Einzelhandel?

Wir nutzen ihn, um dort unsere Ein-
käufe zu tätigen und weisen unsere
Sportler darauf hin, dass wir ohne un-
sere Partner nicht das wären, was wir
sind.

� Was möchten Sie den Einzelhänd-
lern vor Ort – Ihren Sponsoren – an
dieser Stelle gerne einmal sagen?

Vielen Dank für die langjährige Treue
sowie partnerschaftliche Zusammenar-
beit! Das geht an alle Händler vor Ort
und die stillen Förderer unseres Ver-
eins.

TSG Lennestadt

� Stellen Sie bitte sich und Ihren Ver-
ein kurz vor:

Ich heiße Lajana Kampf und bin Pres-
sewartin der TSG Lennestadt. Unser
Vorsitzender ist Dirk Büdenbender. Der
Verein zählt 1150 Mitglieder in den Ab-
teilungen Leichtathletik, Handball, Tur-
nen, Tanz, Ballspiele und Trampolin.

� Wie wichtig ist der lokale Handel als
Sponsor für Ihren Verein?

Der lokale Handel ist für uns, den größ-
ten Sportverein in Lennestadt, enorm
wichtig. Wir benötigen Sponsoren, um
Anschaffungen tätigen und den Mitglie-
dern ein breites Angebot bieten zu kön-
nen.

� Bringen sich die Einzelhändler vor
Ort ausschließlich finanziell ein oder
geschieht das auch auf anderen We-
gen?

Die Einzelhändler bringen sich finan-
ziell und mit Rabatten auf Waren für un-
sere Veranstaltungen ein, z. B. Brötchen
und Grillfleisch. Jedes Jahr ist z. B. am 1.
Mai unsere vereinseigene Hütte für
Wanderer und Familien geöffnet.

� Anders formuliert: Was ist durch das
finanzielle Zutun Ihrer Sponsoren
möglich?

Es ist möglich, den ganzen Vereinsbe-
trieb am Laufen zu halten und die Mit-
gliedsbeiträge weitestgehend konstant
zu halten.

� Was bekommt der lokale Handel von
Ihnen als Gegenleistung?

Werbung in unserem Saisonheft. Zudem
gibt es bei der Handball-Spielgemein-
schaft (HSG Lennestadt-Würdinghau-
sen) Werbung auf den Trikots, Banden-
werbung und Werbung auf den Plakaten.
Bei der LG Südsauerland (Zusammen-
schluss mehrerer Leichtathletikvereine)
gibt es ebenfalls Trikotwerbung.

� Unterstützen Sie persönlich auch
den lokalen Einzelhandel?

Selbstverständlich unterstützt der Ver-
ein den lokalen Handel, damit viele Ein-
zelhändler vor Ort bleiben können und
es weiterhin zahlreiche Einkaufsmög-
lichkeiten gibt. Auch Sitzungen und Ver-
anstaltungen finden immer bei unseren
Partnern statt.

� Wie sähe das Vereinsleben ohne den
lokalen Handel beziehungsweise ohne
die Sponsoren aus?

Ohne Sponsoren müssten wir die Mit-
gliedsbeiträge erhöhen und es wäre
schwierig, den Sportbetrieb in dem
Maße aufrecht zu erhalten – zumal es
seit vergangenem Jahr auch Hallennut-
zungsgebühren gibt, die es finanziell
schon sehr schwer für die TSG machen.

� Hand aufs Herz: Würde es Ihren
Verein ohne Sponsoren heute über-
haupt noch geben?

Ja, allerdings sicher nicht in dem Maße
und nur mit höheren Mitgliedsbeiträgen.
Dadurch würde aber sicher auch die
Mitgliederzahl zurückgehen.

Das Programm
sz Drolshagen. Die Aktionsgemeinschaft

Drolshagen hat sich für das September-
Wochenende „Heimat shoppen“ am 7. und
8. September eine ganz besonderes Motto
einfallen lassen. Es lautet: „Drolshagen
wird zur Genussmeile!“ Kunden dürfen sich
auf kulinarische Überraschungen in den
Geschäften der Stadt freuen. „Probieren

und genießen Sie bei einem Spaziergang
durch Drolshagen“, führt die Aktions-
gemeinschaft Drolshagen aus. „Holen Sie
sich ihren Karten-Flyer mit dem ,Laufzet-
tel’ und machen Sie mit! Gewinnen Sie ei-
nen von mehreren 50-Euro-Gutscheinen
der Aktionsgemeinschaft am Freitag, 7.
September, in der Zeit von 10 bis 19 Uhr.“

Wo der Kunde noch König ist
ALTENHUNDEM Ulrich Cordes spricht über Kompetenz, Strategien und nette Geschäfte vor Ort

sz � Stellvertretend für Lennestadt
antwortet Ulrich Cordes, Inhaber des Ge-
schäfts „Schaulade“ in Altenhundem. Das
Geschäft wurde 1948 von seinen Eltern ge-
gründet. Nach dem Tod seines Vaters
übernahm 2002 Ulrich Cordes die Leitung.
Angeboten wird Mode für die Dame mit
passenden Accessoires, darüber hinaus
aber auch Geschenke, Devotionalien und
in der Vorweihnachtszeit auch Krippen
mit den passenden Figuren.
� Was halten Sie von den Aktionstagen
„Heimat shoppen“? Beteiligen Sie sich an
diesen? Warum – warum nicht?

Die Aktionstage sind fast ein Muss für
die ansässigen Einzelhändler. Wir machen
in diesem Jahr das dritte Mal mit und sind
auch begeistert von der positiven Reso-
nanz der Kunden. Diese finden es sehr gut,
dass der Handel am Ort so etwas durch-
führt.
� Warum ist das Kaufen vor Ort oft teurer
als der Kauf im Internet?

Es mag ja sein, dass der Kauf im Inter-
net etwas günstiger ist, alleine schon auf-
grund der geringeren Kosten, die ein On-
line-Unternehmen gegenüber dem hiesi-
gem Einzelhandel hat. Aber wir, der Han-
del vor Ort, sind bemüht, dem Kunden ei-
niges mehr zu bieten als nur das Bild eines
Artikels. Wir sind dreidimensional und bei
uns kann der Kunde alles anziehen, pro-
bieren und fühlen. Das ist ein Plus, das wir
dem Online-Anbieter voraus haben. Und
doch sind wir dabei bemüht, die Preise so
gering wie möglich zu halten.
� Wenn Sie kein Unternehmer wären,
würden Sie auch im stationären Handel
vor Ort einkaufen oder lieber im Internet?
Warum?

Natürlich würde ich im ortsansässigen
Handel kaufen. Und zwar alles, was er an-
bietet und meinem Wunsch entspricht.
Wenn mal ein Artikel hier in den Geschäf-
ten nicht zu bekommen ist, was ganz selten
mal vorkommt, dann mache ich eine Aus-
nahme und bestelle online – aber auch nur,
weil ich nicht so gut aus dem Geschäft weg
komme und aus diesem Grund auch nicht
weit fahren kann.
� Wie würde Ihre Kommune ohne Fach-
geschäfte aussehen?

Trostlos und leer. Ich möchte mir nicht
ausmalen, dass unsere Mitbewohner hier
vor Ort mal keinen Ansprechpartner beim
Einkauf haben. Keinen, der sie berät, kei-
nen, der einen Plausch mit ihnen hält. Es
soll weiterhin Lust und Wohlbefinden aus-
lösen, hier im Ort als „Heimatshopper“
seinen Wünschen und Bedürfnissen nach-
zukommen.

� Was sind die Vorteile beim Kaufen vor
Ort?

Bei uns kann der Kunde in aller Ruhe
stöbern, ohne Kaufzwang und ohne Zeit-
druck. Doch das Beste ist der Vorteil des
Sehens, Probierens, Fühlens und der Kom-
petenz des Personals. Der Kunde ist bei
uns König. Er sieht, was er kauft – real und
in 3 D.
� Wie wird die Entwicklung in den nächs-
ten Jahren im lokalen Handel weiterge-
hen?

Da bin ich einfach mal ein Optimist und
behaupte, dass der Höhepunkt der Onliner
der aktuelle Moment ist. Vielfach hört man
bei verschiedenen Anbietern ja schon von
Rückgängen. Wir müssen einfach stark
bleiben und weiter kämpfen. Also, liebe
Verbraucher hier im Gebiet: Bitte „Heimat
shoppen“ und dem heimischen Handel da-
mit helfen, weiter zu existieren.
� Wann würden Sie persönlich die Not-
bremse ziehen und Ihr Ladenlokal aufge-
ben – was müsste hierfür passieren?

Also, wir sind seit 1948 hier in Alten-
hundem ansässig. Wir haben einen Na-
men, der für Qualität, interessante Ware,
Kompetenz und Freundlichkeit steht. Wir
wollen nicht daran denken, hier zu schei-
tern und den Kopf in den Sand zu stecken.
Unsere Umsatzzahlen der vergangenen
Jahre zeigen, dass wir gut da stehen – wir
wollen den Onlinern auch weiterhin Paroli
bieten.
� Ist eine gesunde Ko-Existenz von loka-
lem Handel und Internetkauf möglich?

Das denke ich schon. Verschenken kann
das Internet auch nichts. Der Einzelhandel
kann ja für sich entscheiden, ob er sich mit
einem Onlineshop präsentieren und zwei-
gleisig fahren möchte. Warum nicht.
� Nutzen auch Sie einen Online-Auftritt,
um Ihre Produkte zu verkaufen?

Nein – einfach deshalb, weil wir ein so
großes Angebot an Waren führen. Und das
ändert sich ständig. Um die Mode, die alle
zwei Wochen neu angeliefert wird, oder die
vielen Uhren und Schmuckteile entspre-
chend im Online-Shop präsentieren zu
können, wäre ein enormer Mehraufwand
erforderlich. Allein die Pflege der Home-
page und das Anfertigen und Einstellen
der Fotos würde zu viel kosten und zu viel
zusätzlichen Aufwand bedeuten. Die Kos-
ten dafür wären nicht deckend.
� Wo sehen Sie Nachholbedarf?

Jeder Händler vor Ort muss sich Ge-
danken machen, wie er sein Geschäft noch
attraktiver machen und noch mehr am
Image arbeiten kann. Man kann auch mal
investieren und sich in neuem Gewand
präsentieren. Kunden können mit Angebo-
ten gelockt und die Aktion „Heimat shop-
pen“ unterstützt werden.
� Warum sollten die Menschen wieder
vermehrt im lokalen Handel einkaufen?

Die Menschen müssen sich noch mehr
Gedanken darüber machen, wie es in ih-
rem Heimatort aussehen würde, wenn im-
mer mehr im Internet eingekauft wird.
Keinem werden leerstehende Geschäfte
mit abgeklebten Schaufenstern gefallen.
Trostlos und öde würde es aussehen. Also,
mal Hand aufs Herz, wer will das schon?
� Welche Chancen sehen Sie für den Ein-
zelhandel der Zukunft? Was muss strate-
gisch passieren?

Diese Frage habe ich ja schon teilweise
beantwortet. Jeder muss für sich daran ar-
beiten. Ein Geheimrezept wird es nicht ge-
ben. Und ausmerzen kann man den On-
line-Handel sehr wahrscheinlich nicht
mehr. Ich wünsche jedenfalls allen Kunden
hier im Gebiet einen schönen Einkauf in
unseren netten Geschäften vor Ort.

Seit 2002 ist Ulrich Cordes – hier im Bild
mit Tochter Sina – Inhaber des Fachge-
schäfts „Schaulade“ in Altenhundem. Sein
Vater hat den Betrieb im Jahr 1948 ge-
gründet. Foto: Unternehmen
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Telefon: (0171) 7 70 66 95
oder (01 51) 4 75 33 33
www.fahrschule-graeve-jadatz.de

P Ausbildung aller Führerscheinklassen
P Berufskraftfahrer Aus- und Weiterbildung
P Ferienfahrschule

Verkehrsfachschule Südsauerland
Zertifizierter Ausbildungsbetrieb

nach AZAV

Samstag, 2. September 201728 Vielfalt vor Ort erleben



2750 Fassungen,
38 Designer,
14 persönliche
Berater:
Wir haben Ihre
perfekte Brille in
jeder Preisklasse.

Berater: Berater: 
Wir haben Ihre Wir haben Ihre 
perfekte 
jeder Preisklasse.

14 persönliche
Berater: Berater: 
Wir haben Ihre 
perfekte Brille in 
jeder Preisklasse.

Pia Mockenhaupt
Augenoptikermeisterin

& Betriebsleiterin

Bad Berleburg | Poststraße 51

Tel. 02751 929 70
Mo. bis Fr. 9-18 Uhr | Sa. 9-13 Uhr

Erndtebrück | Eder Arkaden
Tel. 02753 38 40
Mo. bis Fr. 9-13 Uhr und 14-18 Uhr

www.langeoptik.de

Individuell vor Ort.vor Ort.

Warum in die Ferne schweifen,
wenn das Gute liegt so nah. Goethe

Du möchtest
anderen wieder
klare Sicht
verschaffen?

Dann
bewirb
dich
jetzt !!

Augenoptiker
(in)

Ausbildung
2019

Die besten Plätze
sind als erstes

weg!

JUBILÄUMS-CASHBACK
Noch bis zum 30.09.2018

0

Aktion
1.999,-€*

statt 2.299 €
inkl. Installation

0310

Roboter-Rasenmäherse ä e

200 €
CASHBACK
FÜR EINEN

inkl. Installation
*200,- „Cashback“ werden

zurück überwiesen!

Bad Berleburg
Talstraße 2 · Marktplatz

Zum
Heimat-Shopping

am
7. und 8. September

10 %
auf alles!

Der Kreativ-Laden

A N Z E I G E

Die Einzelhändler der Stadt Bad Berleburg bereichern die Kampagne mit einigen tollen Aktionen. Foto: Dr. Volker Gastreich

Gemeinsam fördern
Bernd Fuhrmann warnt vor einer trostlosen Innenstadt

Lassen Sie uns doch mal kurz in Ge-
danken gemeinsam durch Bad Berle-
burg gehen: Wir besuchen die Bäckerei,
deren Mitarbeiterin gerade einer älte-
ren Dame dabei hilft, das Brot in die
Einkaufstausche zu packen. Wir gehen
vorbei an der Metzger-Theke, an der
sich ein Kind über das geschenkte
Stück Wurst freut. Die Türen zu Floris-
ten, Optikern, Apotheken, Buchhand-
lungen, Drogerien, Supermärkten, Mo-
degeschäften usw. stehen uns offen und
überall hat man noch ein nettes Wort
oder eine unterhaltsame Geschichte für
uns. Das gibt es im Internet so nicht.

Vieles, das man dort bequem bestel-
len kann, bekommt man auch vor der
eigenen Haustür. Die individuelle Bera-
tung aber und das zwischenmenschli-
che Gespräch bekommen wir nur bei
den Händlern vor Ort. Diese wiederum
möchten uns auch morgen noch mit gu-
tem Gewissen in die Augen sehen – wir
können also auf ihr Wort vertrauen.
Gäbe es diese Händler nicht mehr, wäre
die Bad Berleburger Innenstadt trost-

los. Dann wäre unser gemeinsamer
Spaziergang schnell erledigt, vorbei an
grauen Fassaden und dunklen Schau-
fenstern. Für mich persönlich wäre das
eine traurige Vorstellung.

Aber wir alle müssen etwas dafür
tun, damit wir auch in Zukunft noch in
der eigenen Stadt einkaufen können.
Selbstverständlich sind dafür Strate-
gien für die Zukunft nötig. Im Zuge der
Digitalisierung und durch die immer
größer werdende Konkurrenz des On-
line-Handels ist es nötig, auch den Ein-
zelhandel vor Ort im Internet sichtbar
zu machen. Ideen dafür gibt es bereits
und wir als Stadt Bad Berleburg unter-
stützen gerne bei der Umsetzung.

Der lokale Handel macht ein gutes
Stück Lebensgefühl in der Stadt aus.
Hier wird das soziale Leben gepflegt
und hier werden Produkte aus der Re-
gion angeboten – man kann also im
wahrsten Sinne „Heimat shoppen“. Las-
sen Sie uns das gemeinsam fördern!

Bernd Fuhrmann
(Bürgermeister der Stadt Bad Berleburg)

Das Programm
sz Bad Berleburg. Die Einzelhändler der

Kurstadt Bad Berleburg beteiligen sich mit
diversen Aktionen in ihren jeweiligen Ge-
schäften an den IHK-Aktionstagen „Hei-
mat shoppen“ am 7. und 8. September.
„Bei uns gilt eigentlich das ganze Jahr über
das Motto ,Heimat shoppen’“, erklärt Jens
Schmidt, 2. Vorsitzender des Vereins
Markt und Tourismus Bad Berleburg. Er-
klärtes Ziel sei es, die Kaufkraft in Witt-
genstein zu halten, so Schmidt weiter.
„Dazu bedienen wir uns zum Beispiel un-
serer Bonuskarte. Die ist ganzjährig gültig
und Kunden können beim Einkaufen
Punkte sammeln.“ Speziell an den
Aktionstagen „Heimat shoppen“ findet im
Zusammenhang mit der Bonuskarte im ge-
samten Raum Wittgenstein ein Gewinn-
spiel statt: Gleich zehnmal wird ein Ein-
kaufsgutschein im Wert von 100 Euro un-
ter den Teilnehmern verlost. „Es lohnt sich
gerade an den Aktionstagen, zu bummeln
und zu shoppen.“
Hier kommen übrigens in mittlerweile 20
örtlichen Geschäften auch die Spendenbo-
xen zum Einsatz, die vom Verein Markt
und Tourismus Bad Berleburg betreut
werden. Deren Erlöse kommen jährlich ei-
nem regionalen Verein oder einer Institu-
tion zugute, die der Öffentlichkeit weniger
bekannt ist und der/die sich wohltätigen
Zwecken widmet.

gemeinsam an Gegenstrategien zu arbei-
ten?

Die Aktion „Heimat shoppen“ ist ja eine
funktionierende Gegenaktion, ebenso wie
z. B. unsere „Wittgenstein-Karte“; ander-
seits muss man schon akzeptieren, dass die
erwirtschafteten Margen oft nicht mehr ge-
nug Spielraum für öffentlichkeitswirksame
größere Aktionen lassen, welche im Allge-
meinen ja auch in Erstellung, Ausarbeitung
und Außenwerbung erst einmal erhebliche
Kosten verursachen. Für einen gemeinsa-
men Außenauftritt brauchen wir da schon
so starke Verbände wie z. B. IHK (Indus-
trie- und Handelskammer) und HWK
(Handwerkskammer).
� Nutzen auch Sie einen Online-Auftritt,
um Ihre Produkte zu verkaufen?

Unseren Web-Auftritt betrachten wir als
ein weiteres Schaufenster zur Präsentation
von uns, unseren Waren und unserer
Dienstleistung. Zudem haben wir vor eini-
gen Jahren mit einer Plattform einen Web-
Shop betrieben; vor allem der zeitliche Auf-
wand rechtfertigte die im Verhältnis gerin-
gen Erlöse nicht. Funktionieren würde das
bei hochprofessioneller, zeit- und arbeits-
intensiver Betreuung (es gibt ja durchaus
Wittgensteiner Händler, die da erfolgreich
sind!), aber meine persönliche Präferenz
liegt eindeutig im zwischenmenschlichen
Kontakt mit meinem Kunden.
� Wo sehen Sie Nachholbedarf?

Wir brauchen den politischen Willen,
den Umsatz und müssen den Gewinn aus-
ländischer Gesellschaften in Deutschland
besteuern. Wenn nur wir zahlen, kann es
nicht gerecht sein. Zudem müssten die be-
stehenden Gesetze zu Mindestlohn, Tarif-
bindung und Arbeitszeitverordnung bei
Onlinehändlern genau so konsequent
durchgesetzt werden wie bei uns.
� Warum sollten die Menschen wieder
vermehrt im lokalen Handel einkaufen?

„Immer wenn Du etwas bei einem klei-
nen Unternehmen kaufst, tanzt ein echter
Mensch einen kleinen Freudentanz.“
Stammt zwar nicht von mir, passt aber für
uns und alle unsere Mitarbeiter! Nur so
können z. B. Vereinsbeiträge, Musikschu-
len, Spenden und die vielfältig besuchbaren
Veranstaltungen von jedem einzelnen von
uns vor Ort auch bezahlt werden.

Alle profitieren
BAD BERLEBURG Vereine brauchen die Unterstützung

sz � Stellvertretend für Bad Berleburg
antwortet der Augenoptikermeister und
Hörakustikmeister Per Wiebelhaus. Die
Firma Wiebelhaus gibt es seit über 75 Jah-
ren und wird bereits in dritter Generation
geführt. Angeboten werden Augenoptik,
Hörakustik, Uhren und Schmuck. Auch im
Internet (www.wiebelhaus) und auf Face-
book (www.facebook.com/dasWiebelhaus)
ist das Unternehmen präsent.
� Was halten Sie von den Aktionstagen
„Heimat shoppen“? Beteiligen Sie sich an
diesen? Warum – warum nicht?

Die Aktion finde ich positiv, da sie den
Fokus der Menschen auf die umfangreichen
Möglichkeiten des Einkaufens vor Ort
bringt; wir beteiligen uns von Anfang an
aktiv an der Aktion.
� Warum ist das Kaufen vor Ort oft teurer
als der Kauf im Internet?

Neben den klassischen Kostenbereichen
– wie Miete in Stadtlage, Lagerbevorratung,
Einrichtung etc. – müssen natürlich auch
die Gehälter der Mitarbeiter gezahlt wer-
den, die somit aber einen ortsnahen Ar-
beitsplatz haben und die Einkünfte in die
Familien der Region bringen.
� Wie reagieren Sie persönlich auf die
Konkurrenz aus dem Internet?

Um mit der Zeit zu gehen, haben wir un-
ser Unternehmen in den vergangenen Jah-
ren kontinuierlich auf den digitalen Wandel
vorbereitet und unsere Mitarbeiter zielstre-
big durch Fortbildungen in Beratung und
Dienstleistung geschult. So sehen wir uns
aktuell auf einem guten Weg, dem Druck
durch das Internet bestehen zu können.
� Was unternehmen Sie persönlich, um
die Menschen vor Ort von Ihrem Verkaufs-
laden zu überzeugen?

Wir arbeiten permanent daran, unsere
Kunden durch gute Beratung und qualitativ
wertige Produkte zu überzeugen, damit sie
sowohl selbst gerne wiederkommen, als
auch in ihrem Umfeld positiv über uns be-
richten.
� Was sind die Vorteile beim Kaufen vor
Ort?

Service, den man nur im Angesicht eines
regelmäßig anwesenden, ortsnah erreich-
baren Gegenübers in Anspruch nehmen
kann. Dienstleistungen, welche im Internet
nicht zu bekommen sind. Persönlicher Kon-
takt, den kein Avatar im Internet ersetzen
kann.
� Wie würde der lokale Handel vor Ort
aussehen, wenn sich das Internet nicht so
stark entwickelt hätte?

Er wäre sicherlich vielfältiger; allerdings
ist die Frage müßig, denn die Entwicklung
findet nun halt mal statt. Die Frage ist eher,
inwieweit jedem einzelnen klar ist, wie sein
Ort aussieht, wenn kein Handel mehr da
sein sollte.
� Wie wird die Entwicklung in den nächs-
ten Jahren im lokalen Handel weitergehen?

Es ist unbestritten, dass die Ausdünnung
weitergehen wird; es liegt an den Menschen
und ihrem Einkaufsverhalten in der Region,
wie schnell, tiefgreifend und nachhaltig sie
sein wird.
� Warum beschweren sich viele lokale
Händler, anstatt sich zusammen zu tun und
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Hausgärten

Pflanzendesign

Dachgärten

Wellnessgärten

Wassergärten

Neuanlage

Umgestaltung

Chill-out-Gärten

Landschaftsarchitektur

Dietrich Achinger Garten- und Landschaftsbau GmbH
Espeweg 91 | 57319 Bad Berleburg | Tel. 0 27 51.93 73 93
Fax 0 27 51.93 73 99 | info@achinger.de | www.achinger.de

w w w . a c h i n g e r . d e

Kommen Sie zu uns ins
Reisebüro und lassen Sie
sich von unseren Leistungen
überzeugen – preisgleich
zum Internet!
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Inhaberin: Katrin Vetter
Bahnhofstraße 1b
57319 Bad Berleburg
Tel.: 02751-3600
info@reisebuero-wittgenstein.de
www.reisebuero-wittgenstein.de

Alles für die Schule!

Fanshop + Lotto Stöcker
Marburger Str. 6 · 57339 Erndtebrück · Tel. 02753/508842

Das größte Fan-Artikel-Angebot
in Siegen-Wittgenstein!

Fußball-Fan-ShopFußball-Fan-Shop

Am 7. und 8. September 2018

10 bis 50 % Rabatt
auf alle Fanartikel!

ELEKTROTECHNIK
KLIMA- UND KÄLTETECHNIK

TALSTRASSE 10 · 57339 ERNDTEBRÜCK
TEL. 0 27 53/59 83 15 & 59 83 16

www.elektroherling.de

Gesundheitszentrum
Erndtebrück
Nina Völkel-Böhl & Gertrud Hirschfeld

• Physiotherapie • Manuelle Therapie
• Manuelle Lymphdrainage

• Krankengymnastik-Gerätetraining
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 7 bis 21 Uhr, Freitag 7 bis 16 Uhr
Telefon 0 27 53/50 84 74 • Siegener Straße 15 • 57339 Erndtebrück

www.gesundheitszentrum-erndtebrueck.de

A N Z E I G E

Heimat shoppen
Einkaufen bei Nachbarn und Freunden

Das Programm
sz Erndtebrück. Auch in Erndtebrück

finden am Freitag und Samstag, 7. und
8. September, die Aktionstage „Heimat

shoppen“ statt. Hierzu werden verschie-
dene Aktionen von den Einzelhändlern in
ihren Geschäften organisiert.

TSV Aue-Wingeshausen

persönlichen Kontakte sind ebenfalls ein
guter Grund, vor Ort zu kaufen.

� Wie sähe das Vereinsleben ohne den
lokalen Handel beziehungsweise ohne
die Sponsoren aus?

Neben den finanziell geringeren Möglich-
keiten, die zu einer minderen Qualität an
Material und Möglichkeiten führen wür-
den, denke ich, dass unser Dorf auch emo-
tional ärmer wäre. Das Miteinander zum
Beispiel, die netten Gespräche am Rande
eines Geschäfts, oder aber das gemein-
same Mitfiebern beim sportlichen Wett-
kampf würden sehr viel weniger sein. Die
Unterschiede sehen wir, wenn wir über
die dörflichen Grenzen hinausschauen.
Und wie viel ärmer wären wir, wenn wir
keine Geschäfte mehr vor Ort hätten...

� Was möchten Sie den Einzelhändlern
vor Ort – Ihren Sponsoren – an dieser
Stelle gerne einmal sagen?

Am liebsten würde ich alle Einzelhänd-
ler, die mit uns in Kontakt stehen, na-
mentlich und in fetten Buchstaben auf-
führen. Jedoch hätte ich die Sorge, dabei
jemanden zu vergessen. Also möchte ich
es allgemein halten: Jedem Händler, der
mit uns im geschäftlichen oder persönli-
chen Kontakt steht, möchte ich meinen
großen Dank aussprechen. Das Geld,
das Ihr hart erarbeitet habt und uns auf
verschiedenste Weise zukommen lasst,
wird von uns mit Wertschätzung einge-
setzt und für die sportliche Gemeinschaft
verwendet. Vielen Dank für Eure Unter-
stützung und die persönlichen Kontakte.
Ohne Euch würde der Region viel fehlen.

Wenn wir auf diese Gelder verzichten
müssten, könnten wir das Niveau unseres
Vereins mit seiner guten Ausstattung
nicht mehr halten. Dafür fließt einfach zu
viel Geld in die Beiträge der Sportorgani-
sationen und in weitere Bürokratien. Da-
rüber hinaus wäre es auch nicht mehr
möglich, das Ehrenamt im Vorstand zu
honorieren oder den Übungsleitern eine
kleine finanzielle Entschädigung zukom-
men zu lassen.

� Anders formuliert: Was ist durch das
finanzielle Zutun Ihrer Sponsoren mög-
lich?

Von den finanziellen Unterstützungen
konnte zum Beispiel unser Kunstrasen-
platz angeschafft werden. Kinder-, Ju-
gend- und auch Seniorenmannschaften
werden mit Trikots und Übungsmateria-
lien ausgestattet. Letztens hat eine Apo-
theke vor Ort Verbandskästen gesponsert.
Da es immer schwieriger wird, Ehrenamt-
ler für den Verein zu gewinnen, erhoffen
wir uns von der kleinen finanziellen Zu-
wendung, die ebenfalls aus dem Topf der
Sponsoren kommt, neuen Zuspruch.

� Unterstützen Sie persönlich auch den
lokalen Einzelhandel?
Ja, wir versuchen schon, den Einzelhandel
vor Ort so oft wie möglich zu nutzen und
zu unterstützen. Natürlich möchten wir
uns für die finanzielle Unterstützung be-
danken und den Einsatz unserer Sponso-
ren mit unseren Einkäufen vor Ort hono-
rieren. So können wir unsere Wertschät-
zung ausdrücken. Die gesponsorten Gel-
der sind ja keineswegs selbstverständlich.
Die kurzen Dienstwege und die netten

� Stellen Sie bitte sich und Ihren Verein
kurz vor:

Mein Name ist Brita von Barnekow-
Schmidt. Ich lebe seit 21 Jahren in Win-
geshausen. Inzwischen bin ich im sechs-
ten Jahr die 1. Kassiererin. Der TSV hat
über 1100 Mitglieder, die sich auf die Ab-
teilungen Leichtathletik, Turnen, Fußball,
Tischtennis und Ski verteilen.

� Wie wichtig ist der lokale Handel als
Sponsor für Ihren Verein?

Der lokale Handel spielt eine wichtige
Rolle mit Blick auf Erhalt und Förderung
des Vereins. Es werden Kinder- und Ju-
gendmannschaften unterstützt – und da-
durch gefördert. Das führt natürlich auch
zu einem besseren Dorfgefüge.

� Bringen sich die Einzelhändler vor
Ort ausschließlich finanziell ein oder ge-
schieht das auch auf anderen Wegen?

In erster Linie sind es Spenden oder Gel-
der, die an Werbung gekoppelt sind. Wir
sind sehr dankbar über die Händler, die
auf unserem Sportplatz mit Banden Wer-
bung betreiben. Das ist eine große Ein-
nahmequelle für uns. Ein weiterer wichti-
ger Punkt ist die Trikotwerbung. Die er-
möglicht uns, immer wieder neue Sätze
anzuschaffen, ohne dass die Eltern der
Kinder finanziell belastet werden müssen.
Und auch die Seniorenmannschaften sind
immer wieder dankbar über neue Bälle.

� Ohne das Geld Ihrer Sponsoren: Wie
viel würde am Jahresende in der Ver-
einskasse fehlen?

OLPE BAD LAASPHEWENDEN · ATTENDORN DROLSHAGEN · LENNESTADT BAD BERLEBURG · ERNDTEBRÜCK

� Was unternehmen Sie persönlich, um
die Menschen vor Ort von Ihrem Verkaufs-
laden zu überzeugen?

Wir präsentieren unsere Angebote im
Schaufenster und führen Gespräche.
� Was sind die Vorteile beim Kaufen vor
Ort?

Das Kaufen vor Ort bedeutet unter an-
derem Service, Beratung und kürzere Weg
bei eventuellen Reklamationen.
� Wie würde der lokale Handel vor Ort
aussehen, wenn sich das Internet nicht so
stark entwickelt hätte?

Ganz klar: Es wären mehr Fachge-
schäfte vorhanden.
� Wie wird die Entwicklung in den nächs-
ten Jahren im lokalen Handel weiterge-
hen?

Das Angebot wird vermutlich noch stär-
ker zurückgehen.
� Wann würden Sie persönlich die Not-
bremse ziehen und Ihr Ladenlokal aufge-
ben – was müsste hierfür passieren?

Zum Beispiel aus gesundheitlichen
Gründen oder wenn es einen Umsatzein-
bruch geben würde.
� Welche Chancen sehen Sie für den Ein-
zelhandel der Zukunft? Was muss strate-
gisch passieren?

Der Einzelhandel hat eine Zukunft,
wenn er sich immer wieder an die Wün-
sche der Kunden anpasst.

Bessere Beratung
ERNDTEBRÜCK Henrike Weiand setzt auf Service vor Ort

sz � Stellvertretend für Erndtebrück
antwortet Henrike Weiand vom Bücher-
eck; hier gibt es Bücher, Schreibwaren und
Spielwaren. „Mein Geschäft besteht seit
dem 15. April 1908“, sagt die Inhaberin.
� Was halten Sie von den Aktionstagen
„Heimat shoppen“? Beteiligen Sie sich an
diesen? Warum – warum nicht?

Ich finde die Aktionstage gut und betei-
lige mich von Anfang an daran.
� Warum ist das Kaufen vor Ort oft teurer
als der Kauf im Internet?

Der Einzelhandel hat höhere Kosten
und schlechtere Einkaufsbedingungen.
Darüber hinaus ist auch der Beratungs-
aufwand höher.
� Wenn Sie kein Unternehmer wären,
würden Sie auch im stationären Handel
vor Ort einkaufen oder lieber im Internet?
Warum?

Bei notwendiger Beratung würde ich
immer vor Ort einkaufen.
� Wie reagieren Sie persönlich auf die
Konkurrenz aus dem Internet?

Wir bieten eine bessere Beratung und
gleiche Lieferzeiten – Bücher sind auch bei
uns von heute auf morgen erhältlich.
� Wie würde Ihre Kommune ohne Fach-
geschäfte aussehen?

Naja, das sieht man ja bereits in der
Erndtebrücker Ortsmitte.

Marianne Müsse
Immobilienmaklerin
TüV- und DEKRA-zert,

Sachverständige für Wertermittlung
von Gebäuden und Grundstücken
Balder Straße 8 · 57339 Erndtebrück

Telefon 0 27 53 / 50 75 30
Fax 027 53 / 50 75 31 · Mobil 0171 / 40 90 888

muesse.immobilien@gmx.de
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Klicken Sie rein bei www.schmidt-reisen.info
oder fordern Sie unseren Katalog kostenlos an!

Urlaub von Anfang an:
03.10. – 07.10. 2018 / 5 Tage
Altenberg im Erzgebirge

Ü/HP, Tagesfahrt Dresden, Tagesfahrt Prag
Preis: 440,00 € / EZ-Zuschlag 60,00 €

01.11. – 04.11. 2018 / 4 Tage
Dankeschön-Erlebnisreise

Ü/HP, Stadtrundfahrt, Führung und Seenfahrt
Preis: 325 € / EZ-Zuschlag 45,00 €

30.09.18 Herbstzauber in Kassel – inkl. Eintritt ..36,00 €

20.10.18 Federweißenfest in Rüdesheim ...........30,00 €

Fahrten für alle Gelegenheiten
Busse von 8–50 Sitzplätzen · Reisen und Reiseschutz

Siegener Straße 37 · 57334 Bad Laasphe · Tel. 0 27 54 / 4 12
E-Mail: o.schmidt-reisen@t.online.de · www.schmidt-reisen.info

Beratung, Service und Verkauf – aus einer Hand,
persönlich und individuell.
Karsten Wege ist Ihr Fahrradfachmann von nebenan.
Kommen Sie doch einfach mal vorbei!
Auf denWeiherhöfen 3, Bad Laasphe - Feudingen
www.feudinger-fahrrad-wege.de · Tel. 0 2754/2206235
Öffnungszeiten: Di – Fr: 9 - 12 Uhr und 15 - 19 Uhr, Sa: 9 – 13 Uhr

5

FRISCHEMARKT
EDEKA Feudingen
FRISCHEMARKT

Quitadamo

Sieg-Lahn-Straße 51
57334 Bad Laasphe-Feudingen

Telefon 0 27 54 / 220 95 96

Wir wünschen viel Spaß
beim Heimat shoppen!

Lahnstraße 1
57334 Bad Laasphe
Telefon 02752 - 5065699
Internet www.lieblingsstücke.org

Mo|Mi|Fr 10.00–13.00 Uhr
15.00–18.30 Uhr

Di|Do 15.00–18.30 Uhr
Sa 10.00–13.00 Uhr

Herbst-Trends Mode

&
Wohnaccessoires

Aktuelle

A N Z E I G E

Besser
bei uns inserieren.

Kleinanzeigen.

Anzeigenannahme
Telefon 02 71/59 40-7

Heimat shoppen
Ihr Einkauf

verbessert die
Lebensqualität
in der Region.

SV Feudingen

� Stellen Sie bitte sich und Ihren Ver-
ein kurz vor:

Ich heiße Jan Saßmannshausen, bin seit
1989 aktiver Spieler, seit 2005 Ge-
schäftsführer und seit 2007 Jugendtrai-
ner. Der SV Feudingen – ein Fußball-
verein mit eigener Jugendarbeit – zählt
380 Mitglieder.

� Wie wichtig ist der lokale Handel
als Sponsor für Ihren Verein?

Natürlich sind unsere Händler vor Ort
immer wieder Ansprechpartner. Große
Firmen gibt es in Feudingen ja nicht
mehr. Glücklicherweise haben aber
viele der Inhaber ein blau-weißes Herz
und sind uns immer wieder wohlgeson-
nen.

� Bringen sich die Einzelhändler vor
Ort ausschließlich finanziell ein oder
geschieht das auch auf anderen We-
gen?

Das ist unterschiedlich und reicht vom
Freibier bis zur „technischen Unterstüt-
zung“ zum Beispiel beim Vereinsbus.

� Ohne das Geld Ihrer Sponsoren:
Wie viel würde am Jahresende in der
Vereinskasse fehlen?

Davon kann sich jeder auf unserer Jah-
reshauptversammlung selbst ein Bild
machen.

� Anders formuliert: Was ist durch
das finanzielle Zutun Ihrer Sponsoren
möglich?

Die vielfältigen Aufgaben als Verein mit
diversen Jugend- und Seniorenmann-
schaften sind alleine durch Mitglieds-
beiträge nicht zu stemmen. Daher sind
wir ganz klar seit eh und je auf externe
Unterstützung angewiesen.

� Was bekommt der lokale Handel
von Ihnen als Gegenleistung (Stich-
wort Bandenwerbung, Werbung in
Stadionzeitschrift oder Trikotbeflo-
ckung)?

Wer möchte, bekommt auch werbliche
Gegenleistungen. Sei es in Form von
Facebook- oder Zeitungs-PR, Trikot-
oder Kleidung-Werbung oder eben auch
durch Mund-zu-Mund-Propaganda.
Alleine die vielen Bilder der Aktiven in

den Zeitungen sind eigentlich schon
eine lohnende Investition. Und wenn
man zum Beispiel mal in Feudingen ein-
kaufen geht, wird man immer einen
Pulli oder eine Jacke mit SV-Logo und
Werbung sehen. Sei es von Kindern, Ju-
gendlichen oder Erwachsenen…

� Unterstützen Sie persönlich auch
den lokalen Einzelhandel?

Feudingen bietet mit seinem Handel
eine gute Infrastruktur, um den alltägli-
chen Bedarf vor Ort zu decken. Wo es
uns als Verein möglich ist, nehmen wir
das auch wahr und decken unseren Be-
darf überwiegend lokal.

� Wie sähe das Vereinsleben ohne
den lokalen Handel beziehungsweise
ohne die Sponsoren aus?

Wie schon geschrieben, wären dann
viele Dinge wohl nicht umsetzbar bzw.
nur mit deutlich erhöhter finanzieller
Belastung von Spielern und Eltern.

� Hand aufs Herz: Würde es Ihren
Verein ohne Sponsoren heute über-
haupt noch geben?

Über dieses Szenario möchte ich mir
lieber keine Gedanken machen. Wir tun
alles dafür, dass es nicht eintritt.

� Was möchten Sie den Einzelhänd-
lern vor Ort – Ihren Sponsoren – an
dieser Stelle gerne einmal sagen?

Zunächst vielen Dank für die tolle Zu-
sammenarbeit in fast 100 Jahren Ver-
einsgeschichte. Gleichzeitig aber auch
der Aufruf und die Bitte, uns weiterhin
zu unterstützen. Die Entwicklung ins-
besondere der vergangenen Wochen
und Monate zeigt, dass der SV ein at-
traktiver Verein ist und sowohl sport-
liche Ziele verfolgt als auch die
(Dorf-)Gemeinschaft achtet, schätzt
und fördert. Um die 100 aktive Kinder
und Jugendliche, 50 aktive Senioren-
spieler, unzählige ehrenamtliche Trai-
ner, Betreuer und Helfer sind es aus un-
serer Sicht wert, unterstützt zu werden.
Daher freuen wir uns über jeden einzel-
nen Unternehmer, der uns in welcher
Form auch immer helfen möchte und
haben sicherlich noch die eine oder an-
dere Brust, Wandfläche oder Homepa-
ge-Seite für neue Unterstützer frei.

Heimat selbst gestalten
Dr. Torsten Spillmann verweist auf die Verantwortung der Bürger

Tag für Tag müssen sich die Händler
den Herausforderungen im Wettstreit
mit den Internetanbietern stellen. Da
der schnelle Griff zum Tablet, Com-
puter oder Smartphone so „in“ ist und
man doch alles, was man sich wünscht,
in Sekundenschnelle bestellen könnte,
ist es wichtiger denn je, das Gespräch
und die gute Beratung in den Lokalen,
bei den Dienstleistern und den Einzel-
händlern zu suchen. Das hat nicht nur
den eigenen ganz persönlichen Vorteil,
sondern auch vielfältige Vorteile für die
Stadt bzw. den Ort, in dem man gerne
lebt und sich zu Hause fühlt.

Heimatverbundenheit – nicht nur
das eigene Haus, die eigene Wohnung,
sondern die gesamte Umgebung mit all
ihren Angeboten wie z. B. den vielfälti-
gen Einkaufsmöglichkeiten, einer ab-
wechslungsreichen Gastronomie,
Dienstleistungsangeboten, Museen,
Veranstaltungen der Vereine und vieles
mehr tragen dazu bei.

Gerade für das Vereinsleben ist jeder
Einkauf und jeder Gaststättenbesuch
besonders wichtig, da die Vereine auf
finanzielle Unterstützung am meisten
angewiesen sind. Ohne diese gäbe es

viele Veranstaltungen nicht – und das
wäre sehr schade. Für mich persönlich
bedeuten der Einkauf vor Ort und die
Teilnahme an zahlreichen Veranstal-
tungen auch, auf neutralem Boden mit
den Einzelhändlern, Gastronomen,
Dienstleistern und auch mit den Bür-
gern der Stadt Bad Laasphe in das eine
oder andere Gespräch zu kommen.

Auch das gute und umfangreiche
Angebot an Lebensmitteln aus der Re-
gion ist ein weiterer Anreiz. Wichtig
auch für die Attraktivität der Städte und
Ortschaften sind der Erhalt der Arbeits-
und Ausbildungsplätze, um damit auch
die jungen Menschen der Region an die
Heimat zu binden. Nicht zuletzt gestal-
tet jeder sein eigenes Umfeld selbst mit
und „shoppt“ somit ein Stück Heimat.

Bei allen Gewerbetreibenden in
„meiner“ Stadt möchte ich mich für ihr
Engagement bedanken und wünsche
Ihnen allen weiterhin gute Ideen und
Konzepte, um den stationären Handel
in Zeiten der Digitalisierung und den
bestehenden Herausforderungen für
den Kunden und für die Stadt attraktiv
zu erhalten.

Dr. Torsten Spillmann
(Bürgermeister der Stadt Bad Laasphe)

Das Programm
sz Bad Laasphe. In Bad Laasphe steht

die IHK-Aktion „Heimat shoppen“ am
Freitag und Samstag, 7. und 8. September,
in diesem Jahr unter dem Motto „Bad
Laasphe rollt den Teppich aus“. Vor den
Mitgliedsbetrieben würden rote Teppiche
verlegt und bunte Ballons aufgehängt, teilt

die Werbegemeinschaft Pro Bad Laasphe
mit. Des Weiteren können die Kunden bei
an der Bonuskarte teilnehmenden Betrie-
ben in der Regel doppelt punkten. Ergänzt
wird das „Heimat shoppen“-Wochenende
durch individuelle Aktionen der einzelnen
Händler.

„Sofort, Service, Sicherheit“
BAD LAASPHE Martin Achatzi vom Canon-Shop setzt auf die drei großen „S“ im Handel

sz � Stellvertretend für Bad Laasphe
antwortet Martin Achatzi vom gleichnami-
gen Canon-Shop. Seit 1990 ist das Unter-
nehmen in allen Fragen rund um die Firma
Canon laut eigenen Angaben der An-
sprechpartner Nr. 1. Informationen zum
Unternehmen gibt es im Internet unter
www.achatzi.de.
� Was halten Sie von den Aktionstagen
„Heimat shoppen“? Beteiligen Sie sich an
diesen? Warum – warum nicht?

Schon von Anfang an sind wir dabei.
Und das sehr gerne, wenngleich – oder ge-
rade weil – wir beide Welten „bespielen“,
also online und stationär unterwegs sind.
� Warum ist das Kaufen vor Ort oft teurer
als der Kauf im Internet?

Das ist ein Trugschluss. Ja, es gibt
Dinge, die online günstiger zu bekommen
sind. Aber oft handelt es sich dabei um un-
seriöse Firmen oder billigste Plagiate.
� Wenn Sie kein Unternehmer wären,
würden Sie auch im stationären Handel vor
Ort einkaufen oder lieber im Internet? Wa-
rum?

Vor Ort!!! „Support your local butcher“,
sagten die Briten schon vor Jahren. Und sie
haben Recht: Wo der Handel stirbt, da
stirbt auch die Stadt!
� Wie reagieren Sie persönlich auf die
Konkurrenz aus dem Internet?

Ich spiele mit, schwimme mit und ver-
stecke mich nicht im eigenen Laden. Online
und offline gehören zusammen!
� Wie würde Ihre Kommune ohne Fach-
geschäfte aussehen?

Dunkel, dreckig und langweilig.
� Was unternehmen Sie persönlich, um
die Menschen vor Ort von Ihrem Verkaufs-
laden zu überzeugen?

Das möchten wir erreichen durch eine
tolle Warenpräsentation und stetige Prä-

senz von freundlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. Darüber hinaus ist eine
optimale Warenverfügbarkeit erforderlich.
� Was sind die Vorteile beim Kaufen vor
Ort?

Sofort, Service, Sicherheit – das sind die
drei großen „S“ im Handel vor Ort.
� Wie würde der lokale Handel vor Ort
aussehen, wenn sich das Internet nicht so
stark entwickelt hätte?

Es gäbe sicherlich mehr Geschäfte, lei-
der sind schon einige verschwunden – dank
Amazon und Co.
� Wie wird die Entwicklung in den nächs-
ten Jahren im lokalen Handel weitergehen?

Es geht aufwärts, der Kunde weiß im-
mer mehr die persönliche Beratung und
den Fachhandel vor Ort zu schätzen.
� Wann würden Sie persönlich die Not-
bremse ziehen und Ihr Ladenlokal aufge-
ben – was müsste hierfür passieren?

Oh, da müsste schon enorm viel passie-
ren. Das kann ich mir jedenfalls gar nicht
vorstellen.

� Ist eine gesunde Ko-Existenz von loka-
lem Handel und Internetkauf möglich?

Ja, natürlich. Der Handel muss in beiden
Kanälen aktiv sein.
� Warum beschweren sich viele lokale
Händler, anstatt sich zusammen zu tun und
gemeinsam an Gegenstrategien zu arbei-
ten?

Das Klagelied ist das Lied des Händlers.
Kooperation wäre eine Chance, aber dazu
gehört Mut.
� Nutzen auch Sie einen Online-Auftritt,
um Ihre Produkte zu verkaufen?

Aber ja!
� Warum sollten die Menschen wieder
vermehrt im lokalen Handel einkaufen?

Um die eigene Stadt zu stärken!
� Welche Chancen sehen Sie für den Ein-
zelhandel der Zukunft? Was muss strate-
gisch passieren?

Handel heißt Wandel. Und nun auch
verstärkt Kooperation. Gemeinsam (!)
können wir Händler viel erreichen.

Martin Achatzi fährt zweigleisig, verkauft stationär und online – und genau das, sagt der
Unternehmer, sei heute auch erforderlich, um erfolgreich zu sein. Foto: Unternehmen
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Begleitete Kreuzfahrt-Gruppenreisen ab/bis Siegen/Betzdorf

auf der „MS Hamburg“ und „Celebrity Eclipse“

Wir wollen mit Ihnen zusammen den
Horizont erobern. Immer mehr Men-
schen entdecken die Vorzüge eines
Urlaubs auf dem Meer.

Denn wer eine Kreuzfahrt nach wie vor
als eintönig, altmodisch oder gar überteu-
ert beschreibt, spinnt Seemannsgarn. Wir
glauben, Entspannung heißt, sich um nichts
Gedanken machen zu müssen. Aus diesem
Grund wurde bei TUI Cruises das Premium

Alles-/Inklusive-Konzept entwickelt. Das be-
deutet: Während Ihres gesamten Aufent-
haltes können Sie vom Frühstück bis zum
Abendessen und vom Aperitif bis zum Di-
gestif alle Mahlzeiten und über 100 Marken-
getränke in zahlreichen Restaurants und
Bistros sowie Bars und Lounges genießen
– ohne Extrakosten.

Darüber hinaus erwarten Sie ein aus-
gezeichnetes Entertainment-Programm,
sorgenfreie Kinderbetreuung sowie ein um-
fangreiches Sauna- und Sportangebot.

Und wir als Siegerland Reisebüro, TUI Crui-
ses Westlicht, Top-Partner in Westdeutsch-
land, setzen mit unseren begleiteten Reisen
ab und bis Siegen/Olpe noch einen drauf.

Wir bieten die begleiteten Reisen mit ei-
nem Transfer ab/bis Siegen/Olpe zum
Hafen und zurück an und zusätzlich
werden die Reisen durch einen unserer Mit-
arbeiter unseres Büros begleitet.

So reisen Sie rundum sorglos.

Und für 2019 haben wir folgende Reise auf der Mein Schiff 3
als Gruppenreise ab und bis Siegen/Olpe organisiert:

20. 7. bis 31. 7. 2019 – Norwegen mit Nordkap IV

Norwegens Naturschönheiten hautnah erfahren!
Samstag, 20. 7. 2019 Bustransfer nach Bremerhaven (falls gebucht), Einschiffung auf die

Mein Schiff 3, geplantes Ablegen 19.00 Uhr
Sonntag, 21. 7. 2019 Erholung auf See
Montag, 22. 7. 2019 Bergen – geplante Ankunft 8.00 Uhr, geplantes Ablegen 17.00 Uhr
Dienstag, 23. 7. 2019 Geirangerfjord – geplante Ankunft 8.00 Uhr, geplantes Ablegen

18.00 Uhr; Sunnylvsfjord – geplante Ankunft 19.30 Uhr, geplantes
Ablegen 20.30 Uhr

Mittwoch, 24. 7. 2019 Erholung auf See
Donnerstag, 25. 7. 2019 Tromsø – geplante Ankunft 8.00 Uhr, geplantes Ablegen 18.00 Uhr
Freitag, 26. 7. 2019 Honnigsvag (Nordkap) – geplante Ankunft 8.00 Uhr, geplantes

Ablegen 19.00 Uhr
Samstag, 27. 7. 2019 Erholung auf See
Sonntag, 28. 7. 2019 Trondheim – geplante Ankunft 9.00 Uhr, geplantes Ablegen

18.00 Uhr
Montag, 29. 7. 2019 Alesund – geplante Ankunft 8.00 Uhr, geplantes Ablegen 18.00 Uhr
Dienstag, 30. 7. 2019 Erholung auf See
Mittwoch, 31. 7. 2019 Ankunft in Bremerhaven um 5.30 Uhr, nach dem Frühstück Aus-

schiffung und, falls gebucht, Bustransfer zurück nach Siegen

Reisepreise pro Person in der
Doppelkabine zum Frühbucherpreis

(bei Buchung bis spätestens 31. 1. 2019)

2-Bett-Innenkabine Kat. C 2.549,- €
2-Bett-Außenkabine Kat. B 2.959,- €
2-Bett-Balkonkabine Kat. F 3.259,- €
2-Bett-Balkonkabine Kat. C 3.499,- €

Alle anderen
Kabinenkategorien auf
Anfrage auch möglich.

Siegerland Reisebüro

Leistungen:
• Bequemer Bustransfer von Siegen/Olpe/Betzdorf • Vollpension an Bord

zum Flughafen und zurück • Lektorate über Reiseziel
• Reisebegleitung durch Herrn Kaiser • Ganztägige Kaffee- und Teestation
• sämtliche Flüge • Getränke nach Ausflugsrückkehr
• Schiffsreise in der gebuchten Katergorie

Leistungen:
• Bequemer Bustransfer von Siegen/Olpe/Betzdorf

zum Flughafen und zurück
• Reisebegleitung durch Herrn Kaiser während der

geamten Reise
• Flug nach Lissabon und zurück ab Barcelona

Faszination Antarktis
vom 8. 1. bis 21. 1. 2020

Preis pro Person
in der Innenkabine 4499,-
in der Außenkabine

ab 5399,-

Kreuzfahrt rund um die
iberische Halbinsel
mit 3 Tagen Lissabon und 3 Tagen Barcelona
vom 26. 10 bis 7. 11. 2019

Preis pro Person
Außen 2199,-
Balkon 5399,-

Im Januar 1820 war es, als
die ersten Weltenbummler
die Antarktis sichteten –
genau 200 Jahre später
werden Sie es sein!
Schneeweißes Schilfeis, das
auf dem Wasser schwimmt
und von Gletschern ge-
speist wird.
Bläulich schimmmernde
Tafeleisberge und seltene
Kaiserpinguine. Wie einst
die Entdecker passieren Sie
die Drakestraße und das
Kap Hoorn.

Siegerland Reisebüro Siegerland Reisebüro GmbH
Am Bahnhof 5 / Sieg Carré
57072 Siegen
Tel. +49 271 23269-83
Ralf Kaiser
ralf.kaiser@LCC-siegen.de
www.LCC-siegen.de

26. 10. Lissabon
27. 10. Lissabon
28. 10. Lissabon
29. 10. Erholung auf See
30. 10. Gibraltar
31. 10. Malaga

1. 11. Cartagena
2. 11. Valencia
3. 11. Ibiza
4. 11. Erholung auf See
5. 11. Barcelona
6. 11. Barcelona
7. 11. Barcelona

• 8 Nächte an Bord in der gebuchten Kabinen-
kategorie inklusive Classic Getränkepaket

• Vollpension an Bord
• 2 Nächte Hotel in Lissabon inkl. Frühstück
• 2 Nächte Hotel in Barcelona inkl. Frühstück

Bei Buchung bis 29. 9. 2018

50,- € Bordguthaben inklusive.
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