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Sensibilisierungskampagne lenkt Augenmerk auf den Einzelhandel

Qualität setzt sich letztlich durch
Ostbelgien. - Die Echos aus Geschäfts- wie 
Kundenkreisen sind seit Beginn rundum ermu-
tigend. Schnell wurde erkennbar, dass die Ak-
tion „Ostbelgien kauft lokal... Ich auch!“ 
spürbar die Sensibilität für die Belange des 
regionalen Einzelhandels schärft.

Jedenfalls steht die Kundschaft solidarisch 
hinter vielen Argumenten, das auf dem beglei-
tenden Flyer mit zwei Handvoll Gründen für 
den Einkauf „vor Ort“ werben. Und bringt dies 
auch durch ihre Teilnahme an der Befragung 
aktiv zum Ausdruck.

Gut ausgewähltes Sortiment, einladende 
Ladengestaltung und freundliches Personal - 
fertig ist der Verkaufserfolg. Sicher nicht ganz! 
Zu schön wär’s… Aber dennoch: Ohne diese 
drei Qualitäten geht es nicht. Das weiß auch 
der Einzelhandel zwischen Eupen und St.Vith, 
zwischen Kelmis, Bütgenbach und Büllingen. 
Darüber hinaus steht aber auch eines unleug-
bar fest: Erfolg im Einzelhandel, vor allem über 
einen längeren Zeitraum, muss hart erarbeitet 
werden.

Doch für den Einzelhandel gilt zweifellos die 
Devise: Totgesagte leben länger! Bereits Mitte 
des neunzehnten Jahrhunderts, als die ersten 

„Warenhäuser“ in mittleren und größeren 
Städten ihre Türen öffneten, wurde das Ende 
des Einzel- und Fachhandels prognostiziert. 
Vom „Dolchstoß“ für die Branche war gar die 
Rede. Trotzdem prägen bis zum heutigen Tage 
individuelle Geschäfte und bunte Ladenzeilen 
das Bild gerade der kleineren Städte und grö-
ßeren Orte - quasi die Einkaufslandschaft, die 
auch seit Generationen die Shopping-Szene in 
Ostbelgien prägt. 

Freilich… An Konkurrenz mangelt es nicht. 
Weder damals noch heute! Die Konkurrenz 
tummelt sich heute vornehmlich im weltwei-
ten Netz, ignoriert strikte Ladenschlusszeiten, 
kommt mit deutlich weniger Personal aus, 
müht sich nicht um fachkundige Ausbildung 
und benötigt keine Parkplätze in Reichweite. 
Letztlich dürfte es auf eine Verzahnung von 
Handel per Mausklick und Einkauf vor Ort  hi-
nauslaufen -sofern der Einzelhandel sich kon-
tinuierlich dem Netz öffnet und eine parallele 
Existenz im Internet aufbaut.

Wichtig ist zudem die raumordnerische Eigen-
dynamik der Innenstädte, bei der vorrangig die 
Politik gefordert ist. In ihre Verantwortung fällt 
die Sorge um schlüssige Standortbedingungen, 
damit der stationäre Handel attraktiv bleibt. 

Eine Innenstadt sollte einerseits verkehrsbe-
ruhigt, andererseits gut erreichbar sein, mit 
Parkplätzen in ausreichender Zahl und zu 
vernünftigen Preisen respektive mit wirkungs-
vollen Mechanismen gegen Dauerparker (so 
etwa die Blaue Zone, wie sie in St.Vith oder 
Büllingen schon seit längerem vorherrscht und 
wie sie zu Monatsbeginn ebenfalls weiträumig 
in Eupen eingeführt wurde).

Unverrückbarer Fakt ist, dass eine Innen-
stadt davon lebt, dass Leute kommen und 
einkaufen. Sonst stirbt sie allmählich, wissen 
Fachleute aus europaweiten Erhebungen und 
Vergleichen. Mit welchen Produkten und/
oder Initiativen die Kundschaft aber letztlich 
zu überzeugen ist, lässt sich nie mit absoluter 
Garantie sagen, kann sogar von Standort zu 
Standort stark unterschiedlich sein. Vor allem 
wer auf Nischen setzt, muss vorher ausloten, 
welchen Kunden er erreichen kann.

Und er sollte es vor allem schaffen, ein indi-
viduelles Einkaufserlebnis zu kreieren - sei es 
durch das Ambiente, die Beratung, den Service 
oder schlichtweg die Verfügbarkeit. Zwar nicht, 
wie im Netz, rund um die Uhr, stattdessen aber 
mit kreativen Ideen und vor allem einem char-
manten Lächeln.

Attraktiver Wohnraum führt auch über den Einzelhandel

Jeder Einkauf „vor Ort“ garantiert
einen sozio-kultureller Mehrwert
Ostbelgien. - Als Vorsitzender der Förder-
gemeinschaft St.Vith (mit gleichzeitig einem 
Fachgeschäft in Eupen) fühlt Rainer Thiemann 
quasi täglich den Puls des Einzelhandels. Und 
um Argumente, die für den Einkauf „vor Ort“ 
sprechen, ist er keineswegs verlegen. 

Obwohl auch er die Konkurrenz etwa des 
Online-Handels keineswegs totschweigt. Im 
Gegenteil! „Sich dieser Entwicklung zu ver-
schließen, wäre naiv und zugleich riskant“, so 
Rainer Thiemann. Dennoch: „Der Einzelhandel 
kann weiterhin Argumente in die Waagschale 
werfen, die das Internet einfach nicht bieten 
kann.“

Und dabei denkt der Buchhändler nicht allein 
an „eine attraktive Ladengestaltung und eine 
animierte Einkaufsatmosphäre, die sicherlich 
ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis ga-
rantieren können“. Einkaufen im Einzelhan-
del - so seine langjährige Erfahrung - „ist und 
bleibt auch ein soziales Erlebnis.

Der Kunde gewinnt neue Eindrücke und findet 
Gelegenheit für Gespräche und Kontakte.“ 
Auch weil das Verkaufspersonal durch seine 
freundliche Art ein positives Einkaufsklima und 
angenehmes Einkaufserlebnis schaffe. „Nicht 
zuletzt gibt es viele Kunden, die Tratsch und 
Klatsch nicht abgeneigt sind.“ Und dies kann 
das Internet nur schwer generieren…

Zudem sei ein gut sortierter und gut gehender 
Einzelhandel „eine Belebung des kulturellen 
und gesellschaftlichen Miteinanders vor Ort, 
sei es durch individuelle Begegnungen oder 
durch breit angelegte Aktivitäten respektive 
Veranstaltungen“. Und da mühen sich Rainer 
Thiemann und die Fördergemeinschaft seit 
langen Jahren ebenso kreativ wie erfolgreich 
um wertvolle Impulse für das städtische Zu-
sammenleben.

Ganz gleich ob als Organisator von Frühlings-
fest oder Weihnachtsmarkt, ob als Gastgeber 
von Mode-Event oder „Rendez-Vous nach La-

denschluss“, ob als Partner von „Summertime“ 
oder Trödelmarkt… - um griffige Ideen war 
und ist der Interessenverbund nicht verlegen. 
Stets angetrieben vom gemeinsamen Bestre-
ben, den Slogan „Freu dich auf St.Vith“ mit 
aktivem Leben zu erfüllen.

Und dann wäre da noch der soziale Fingerzeig. 
„Immerhin sichert der Einkauf vor Ort nicht nur 
Ausbildungs- und Arbeitsplätze, sondern trägt 
auch zur Wahrung der Immobilienwerte in un-
serer Gegend bei.“ Schließlich zeigt auch die 
Erfahrung in Ostbelgien, dass Orte mit einem 
durchgängigen Einzelhandelssegment bei der 
Ansiedlungsoption gerade für junge Familien 
eine spürbar höhere Anziehungskraft genießen. 
Nicht zu vergessen: Jeder Euro, der beim Einzel-
handel „vor Ort“ umgesetzt wird, trägt indirekt 
ebenfalls zum Erhalt von Schulen,  Kulturhallen, 
Sportplätzen oder Schwimmbädern bei.

Nicht nur für das Stadtbild ist der lokale Handel unverzichtbar. Auch zahlreiche Kunden zieht es trotz Konkur-
renz durch das Online-Shopping zu Einkaufsbummel in unsere Innenstädte.  KurierJournal hat bei St.Vither 
Einzelhändlern nachgefragt: Weshalb lohnt sich gerade in Zeiten von Internethandel noch ein Besuch im 
lokalen Geschäft? Was bietet der Einzelhändler, was der Kunde andernorts nicht erhält? 

Weshalb 
lokal 

kaufen?

Schrift: Bebas Neue

 

www.lokalkaufen.be

WER WEITER DENKT, 
KAUFT NÄHER EIN!

GEWINNSPIEL:
Wählen Sie die wichtigsten Argumente 
lokal zu kaufen und gewinnen Sie 

vielleicht eine BONUS-BOX mit
attraktiven Einkaufsgutscheinen!
 
Fragen Sie nach den Teilnahmescheinen 
erhältlich ostbelgienweit im Einzelhandel.

OST-
BELGIEN

„Ostbelgien kauft lokal“ ist eine Sensibilisierungskampagne zur Förderung 
des lokalen Handels, unterstützt von:

Nicht nur Rainer Thiemann, Vorsitzender der Fördergemeinschaft St.Vith, hat ausreichend Argumente zur Hand, die für den Einkauf „vor 
Ort“ sprechen - ungeachtet der geografischen Konkurrenz und des steigenden Online-Handels.

Harald Mersch – Sport 3000
„Im Prinzip bringt das, was Ihr auf dem Flyer aufgelistet habt, die Sache auf den Punkt. Die Kunden kreuzen 
denn auch meistens an, dass sie die Ware anfassen, anprobieren und sofort mitnehmen können. Das ist 
ein wesentlicher Unterschied zum Internet. Sie wissen direkt, dass die Ware passt, dass sie gefällt. Oft wird 
zusätzlich die persönliche Beratung gesucht. Das sind echt die natürliche Vorteile von uns. Sicher nicht rund 
um die Uhr wie im Internet, dafür aber bestimmt kompetenter. Zudem schätzen Kunden unsere Begleitung 
und Beratung beim eventuell Umtausch, der vor Ort abgewickelt wird und nicht über die Post. Mit anderen 
Worten: Hier wird Ihnen direkt geholfen. Und nicht zuletzt setzt sich der Einzelhandel ebenfalls für Ausbildungs- 
und Arbeitsplätze vor Ort ein.“

Nicole Jodocy – Kosmetikstudio Nicole
„Für den lokalen Einkauf hier in St.Vith sprechen zwei Dinge - persönliche Betreuung und professionelle 
Beratung. Die Kunden erhalten eine Typ- und Hautberatung, was im Internet einfach nicht in dieser Form 
umsetzbar ist. Zumal viele ihren Hauttyp gar nicht genau kennen. Und selbst wenn, dann heißt das noch 
lange nicht, dass diese oder jene Creme genau die richtige für eine(n) ist. Hier vor Ort analysieren wir die 
Haut und setzen dann professionelle Produkte zusammen. Für den lokalen Einkauf von Kosmetik spricht auch, 
dass die Kunden die Ware während der Pflege oder  Behandlung testen können. Und wenn es da Probleme 
gibt, gehen wir die ehrlich und konstruktiv an, gegebenenfalls bis zur kostenfreien Erstattung. Und das ohne das 
dann aufwendige Hin und Her im Internet.“
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