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„Ostbelgien kauft lokal“ ist eine Sensibilisierungskampagne

 zur Förderung des lokalen Handels

Schrift: Bebas Neue

Sensibilisierungskampagne zog eine erste ermutigende Bilanz für alle Partner

Ostbelgische Kunden wissen 
um die Vorzüge „ihres“ Einzelhandels
Ostbelgien. - Wer in Ostbelgien (weiterhin) 
lokal einkauft, weiß durchaus warum. Und 
bekennt sich zugleich zu seiner Motivation. 
Und die liegt klar in dem Vorzug, hier vor Ort 
die Ware anfassen, anprobieren und sofort 
mitnehmen zu können. So eine von vielen 
schlüssigen Erkenntnissen, die die Aktion 
„OSTBELGIEN KAUFT LOKAL... ICH AUCH!“ in 
den vergangenen sechs Wochen zutage geför-
dert hat.

Noch ungleich positiver als die Ergebnisse der 
Konsumentenbefragung im Einzelnen ist aber 
zunächst einmal das Wissen, dass der ostbel-
gischen Kundschaft weiterhin an „ihrem“ Ein-
zelhandel gelegen ist. Wie OMB-Verlagsleiter 
Raphael Sproten nun bei der (Zwischen)bilanz 
der Kampagne verkünden konnte, war die 
Bereitschaft zur Teilnahme an der Befragung 
überraschend groß und zugleich breit gestreut. 
Immerhin rund 1500 Kundinnen und Kunden 
füllten den Teilnahmeschein aus, der zugleich 
den Weg zu einer Verlosung ebnete. 

Und hier winkten letztlich fünf Bonus-Boxen, 
gefüllt mit Gutscheinen aller Art aus rund 
achtzig Geschäften in Eupen, Kelmis, St.Vith, 
Büllingen und Bütgenbach. Schon allein mit 

Blick auf dieses rege Interesse fiel das Fazit 
der Initiatoren rundum zufriedenstellend aus. 
Schließlich wussten GrenzEcho-Verlag (GEV) 
und Ostbelgischer Medienverlag (OMB, mit den 
Wochenblättern „Wochenspiegel“ und „Kurier-
Journal“) sowie BRF-Vermarkter Mediaconcept 
beim Start der Aktion nicht, ob respektive wie 
sie mit ihrer Sensibilisierung den Nerv des Kon-
sumenten treffen würden. 

Sechs Wochen später ist aber zumindest eines 
klar: Die Medienpartner haben durch Anzeigen 
und Redaktion, Flyer und Aufkleber, Spots und 
Statements die Kundschaft durchaus „packen“ 
und für die Belange des Einzelhandels sensibi-
lisieren können. Frei nach dem Grundsatz „Wer 
weiter denkt, kauft näher ein!“ nahmen zahl-
reichen Kunden gerne einen Stift in die Hand 
und kreuzten die Argumente an, die ihnen für 
einen Einkauf „vor Ort“ wichtig sind. Hier, wie 
gesagt, vorrangig die Möglichkeit, die Ware 
anfassen, anprobieren und sofort mitnehmen 
zu können - gefolgt von der persönlichen Be-
ratung als maßgebende Entscheidungshilfe und 
von der Option eines mühelosen Umtauschs im 
Kontakt mit einem bewährten Ansprechpartner. 
Aber auch Überlegungen wie die Sicherung von 
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen vor Ort oder 

die Belebung der Einkaufsstraßen in unseren 
Städten und Orten spielen durchaus eine Rolle. 

Kurzum: Der Konsument hielt nicht hinterm 
Berg mit seinen Erwartungen an den lokalen 
Handel, der - so u.a. der wichtige Hinweis 
von Rainer Thiemann - „unbedingt auf seine 
Kunden hören muss, wenn er sie weiter zum 
Einkauf vor Ort motivieren will“. Der erfahrene 
Einzelhändler mit Buchläden in St.Vith und 
Eupen und zugleich Vorsitzender der Förderge-
meinschaft St.Vith hatte besonders die öffentli-
che Diskussion zum „Thema“ eng verfolgt und 
hieraus richtungsweisende Erkenntnisse für die 
eigene Branche herausgefiltert. Und Jean-Luc 
Girretz, Verantwortlicher der Werbeabtei-
lung im GrenzEcho-Verlag, unterstrich, dass 
unabhängig von der positiven Resonanz auf 
die Aktion „OSTBELGIEN KAUFT LOKAL... ICH 
AUCH!“ weiter beständige Überzeugungsar-
beit notwendig sei. Auch oder gerade in enger 
Partnerschaft mit den Fördergemeinschaften 
und Gewerbevereinen vor Ort, so nament-
lich in Eupen, Kelmis, St.Vith, Büllingen und 
Bütgenbach, aus deren Kreis sich knapp 150 
Geschäfte aktiv in die Kampagne eingebracht 
haben. Eine Zahl, die bei einer möglichen Neu-
auflage sicherlich noch ausbaufähig ist.

www.lokalkaufen.be
die Belebung der Einkaufsstraßen in unseren 
Städten und Orten spielen durchaus eine Rolle. 
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Leon Thommessen zog im Beisein der Vertreter der ostbelgischen Medienunternehmen aus den rund 1500 Befragungs- und 
Teilnahmescheinen quer durch Ostbelgien fünf Gewinner(innen), die in den nächsten Tagen eine Bonus-Box im Werte von jeweils 
rund 300,00 + in Empfang nehmen dürfen.  Fotos: nemo.presse

OST-

Glückliche Gewinner quer durch OstbelgienHier die Namen der fünf Gewinner je einer Bonus-Box: Petra Thewissen aus Eynatten, Dany Cornely aus Hepscheid/Amel, 
Carmen Pauels aus Eibertingen/Amel, 
Anny Schöffer aus Moresnet undCatherine Furth aus Raeren. Der Gesamtwert der fünf Boxen beläuft sich auf ca. 1500,00 €.
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Vatertag So lautet das Thema unserer 
Sonderseiten am 
20. & 27. Mai 2015.
Reservieren Sie Ihre Anzeige noch rechtzeitig,
wenn Sie Ihren Kunden Ihre Angebote mitteilen 
möchten.

Hauptstraße 89 - 4780 St.Vith
Tel. 080/280 300 - Fax 080/280 309
E-Mail: kurier.journal@vlan.be
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Vortrag von Hans-Ulrich Grimm in Eupen:

Vom Verzehr wird abgeraten!
Eupen. Der Titel des Vortrags ist viel-
versprechend: „Vom Verzehr wird 
abgeraten! Wie uns die Industrie mit 
Gesundheitsnahrung krank macht.“ 
Der renommierte und bekannte Autor 
und Journalist Hans-Ulrich Grimm 
deckt auf, was im Functional Food 
wirklich wirkt – und was den Konsu-
menten bei Verzehr droht.
Proaktiv, probiotisch und idiotisch…
Wussten Sie, dass die Herzschutz-Mar-
garine dem Herzen, und der ACE-Saft 
dem Embryo schaden kann? Wussten 
Sie, dass dem Essen zugesetztes Kal-
zium vielleicht einen Knochenbruch 
verhindert – aber ebenso vielleicht 

einen Herzinfarkt bewirkt? Wussten 
Sie, dass es in Deutschland pro Jahr 
mehr Vitamintote als Verkehrstote 
gibt? Grimm zeigt, wie die Geschäfts-
strategien der Industrie unsere Gesund-
heit aufs Spiel setzen. Er leuchtet die 
Wirklichkeit hinter der Werbefassade 
aus und untersucht die Methoden der 
Irreführung. Und Grimm recherchiert, 
wie Wissenschaftler aus staatlichen In-
stituten und den Labors der Konzerne 
sich verbrüdern – zum Schaden von 
ernährungsbewussten Verbrauchern.
Dr. Hans-Ulrich Grimm, ehemali-
ger  Spiegel-Redakteur (von 1989 bis 
1996), ist für seine Berichte über indus-

triell gefertigte Lebensmittel und die 
seiner Ansicht nach beschönigenden, 
bisweilen verschleiernden, Taktiken 
ihres Marketings bekannt geworden.
Ein Vortrag, der informiert! 

Am 11. Juni 2015 um 19.30 Uhr im 
Jünglingshaus in Eupen. Karten im 
Vorverkauf zum Preis von 14 € erhält-
lich beim Patienten Rat & Treff, Buch-
handlung Idea, Zeitschriften Creutz 
und GrenzEcho. Abendkasse 17 €. 
Weitere Infos unter www.patientenrat.
be oder 087/55 22 88. Mit freundlicher 
Unterstützung der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft.
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