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Traditionsreiche Veranstaltungen als „Schaufenster“

Shoppingerlebnisse mit gestandener Tradition
Ostbelgien. - Mit im Boot bei der 
konzertierten Aktion „OSTBELGIEN 
KAUFT LOKAL... ICH AUCH!“ im 
Dienste des Einzelhandels sind in 
diesen Wochen nicht allein die In-
teressengemeinschaften der beiden 
zentralen Geschäftsstandorte in Ost-
belgien.

Neben Eupen und St.Vith üben auch 
die Fördergemeinschaften respektive 
Gewerbevereine aus Kelmis, Büllingen 
und Bütgenbach den geschäftlichen 
Schulterschluss, selbst wenn an allen 
drei Standorten die Einzelhandels-
landschaft „vor Ort“ sicher etwas 
anders angelegt ist als in den beiden 
traditionellen Stadtzentren.

Im Zuge der Sensibilisierungskam-
pagne wird der Blick in diesen drei 

Orten gezielt auf punktuelle, jedoch 
gestandene Shoppingerlebnisse ge-
lenkt, eingebettet in ein kurzweiliges 
„Wellness“-Programm mit Attrakti-
onen quer durch die Generationen. 
Bekannt und bewährt als attraktive 
„Schaufenster“ des Einzelhandels 
sind konkret am Sonntag, 21. Juni, 
der Oldtimer Day in Kelmis, ebenfalls 
am Sonntag, 21. Juni, der Frühlings-
markt in Büllingen und am Dienstag, 
14. Juli, der Urlaubermarkt in Büt-
genbach.

Doch auch in Eupen und St.Vith gibt 
es in diesen Wochen einige allseits 
geschätzte Highlights, so zum Start 
in den Mai in St.Vith das Frühlings-
fest, das an diesem Sonntag, 3. Mai, 
bereits seine zwölfte Auflage erlebt. 

Auf Initiative der Fördergemeinschaft 
wird die für den motorisierten Verkehr 
gesperrte Innenstadt zu einer weitläu-
figen Bühne für Musik, Tanz, Kunst… 
und natürlich das entspannte Einkauf-
serlebnis „vor Ort“.

Ein Fest für die Sinne bietet zudem 
eine Woche später, an neuem Datum, 
am Samstag/Sonntag, 9./10. Mai, 
der „Eupen Musik Marathon“ (EMM) 
durch die Einbindung des Gast-
ro-Gourmet-Festivals. Ortsansässige 
Gastronomen präsentieren regionale 
Köstlichkeiten und ergänzen dadurch 
die konzeptionelle Anforderung an 
Vielfalt, Originalität und Anspruch, die 
sich Chudoscnik Sunergia und Rat für 
Stadtmarketing auf die gemeinsamen 
Fahnen geschrieben haben.

Francine Schenk setzt auf Wohlfühl-Atmosphäre

Ausbildungsperspektiven 
im Einzelhandel nicht verbauen
Ostbelgien. - „Ich sehe in meinem 
Job auch eine Art pädagogisch-sozi-
alen Auftrag, besonders in der Aus-
bildung“, so Francine Schenk, die in 
ihrem Fachgeschäft „Mode Francine“ 
in St.Vith seit jeher Lehrmädchen aus-
bildet, stets zwei pro Jahr“. Das funk-
tioniere sehr gut „und macht zudem 
sehr viel Spaß - für die Mädchen wie 
für mich selbst“.

Francine Schenk erachtet ihre Tätig-
keit sowieso als „den schönsten Job, 
den ich mir vorstellen kann, weil ich 
das Riesenglück habe, dass ich mein 
Hobby zum Beruf machen konnte“. 
Ein Fachgeschäft für Bekleidung in-
klusive Schuhe und Accessoires - „das 
war immer mein beruflicher Traum, 
den ich aber nun mal nur im Einzel-
handel verwirklichen konnte“.

Ihre Begeisterung will sie „möglichst 
an meine Lehrmädchen weiterge-
ben, um sie in ihrer Berufswahl zu 
bestärken und ihnen Freude an der 
Arbeit zu vermitteln“. Freude an der 
Arbeit… - das heißt für die Inhaberin 

von „Mode Francine“ zunächst einmal 
„Freude am Umgang mit der Kund-
schaft, selbst wenn diese oftmals ein-
fach nur zum Schauen reinkommen“.

Darüber hinaus sei „kundige und 
individuelle Beratung wichtig, ohne 
aber aufdringlich zu werden“. Der 
Kunde oder die Kundin seien „wie ein 
Gast, der sich im Geschäft wohl fühlen 
muss“. Das Bestreben gerade in der 
Bekleidungsbranche müsse stets sein, 
„den Kunden oder die Kundin  ge-
schmackvoll und attraktiv einzuklei-
den, damit ihr die Zufriedenheit über 
einen guten Einkauf beim Verlassen 
des Geschäftes quasi im Gesicht ab-
zulesen ist“. Sicher seien Umsatz und 
Gewinn zwei entscheidende Krite-
rien im Einzelhandel, weiß Francine 
Schenk, aber genauso wichtig ist das 
Ambiente, die Atmosphäre: „Wenn 
die Kundschaft glücklich ist, dann 
kauft sie auch.“ Von daher sei maß-
gebend, der Kundschaft eine höhere 
menschliche Wertigkeit als im Inter-
net zu bieten.

Übrigens… Wer auswärts oder im 
Internet kaufe, riskiere zwangsweise 
den Verlust von Ausbildungs- und Ar-
beitsplätzen hier bei uns. „Wo gehen 
die Lehrmädchen dann nachher hin? 
Wo finden sie Arbeit in ihrem Lehr-
beruf?“ Sie gebe sich drei Jahre lang 
Mühe, führe begleitende Gesprä-
che… - und dann?!? „Die Chance 
auf einen Lehrberuf im Einzelhandel 
können nur die Geschäfte vor Ort 
garantieren. Wenn deren Bestand 
rückläufig ist, schrumpft zugleich 
die Ausbildungsperspektive für die 
Jugendlichen vor Ort.“

Sie selbst arbeite in St.Vith, sei aber 
nicht aus St.Vith, „aber ich kaufe 
hier in St.Vith alles, was ich hier 
finden kann“. Nur was sie hier nicht 
finde, kaufe sie auswärts. „Wenn 
jeder Geschäftsinhaber hier in St.
Vith ähnlich denken und vorgehen 
und auch Familien, Freunde und 
Bekannte sich in diesem Sinne ge-
genseitig unterstützen würden, wäre 
schon viel gewonnen.“

Gabriel Kohnen – Schuhhaus Kohnen
„Die Vorteile des lokalen Einkaufs liegen für mich auf der Hand: Kundenservice, Umtauschrecht, Beratung, Reklamationen, Be-
arbeitungen, Arbeitsplatzsicherung… Die Leute wollen hier ihr Geld verdienen, geben es aber anderswo aus - das kann nicht 
funktionieren. Wohlgemerkt… Köln, Lüttich, Aachen & Co. ist ja nicht weiter schlimm, das ist für mich alles noch überschaubar. 
Das Geld bleibt in der Region, wird hier investiert. Die Masche „möglichst billig, billig, billig“ hat sich irgendwann abgenutzt. 
Sicher kommt keiner grundsätzlich daran vorbei, auch schon mal im Internet zu kaufen. Aber der Einzelhandel hat durchaus seine 
Qualitäten. Auch oder gerade bei uns!

Nicht nur für das Stadtbild ist der lokale Handel unverzichtbar. Auch zahlreiche Kunden zieht 
es trotz Konkurrenz 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? 

Hermann Didden – Geschenkhaus Lentz-Linnartz
„Der Vorteil, vor Ort zu kaufen, liegt klar in der Fachberatung und in der Garantie, gerade 
bei Haushaltsartikeln. So haben Kunden jederzeit die Möglichkeit, zu uns zurückzukommen, 
wenn sie irgendwie nicht klar kommen oder es unerwartete technische Probleme gibt. Und 
gegenüber dem Internet hat der Einkauf vor Ort den Vorteil, dass Kunden die Produkte in die 
Hand nehmen können. Wir haben etwa neue Ware von Gilde mit einer ganz besonderen Farbe, 
die auf dem Bildschirm einfach nicht so rüberkommt wie in Wirklichkeit. Wer etwa hochwertiges 
Porzellan erwirbt, kann bei uns jederzeit nachkaufen. Wogegen im Online-Handel Angebote oft nur für 
einen bestimmten Zeitraum gelten. Und wenn der vom Internet-Anbieter eingelegte Vorrat vergriffen ist, sitzen die Kunden 
oft ratlos vor ihrem Schirm. Auch können wir präzise auf die Wünsche unserer Kunden eingehen, etwa in puncto Menge. Der 
Online-Anbieter dagegen hat kein Interesse, nur ein halbes Set Gläser zu verschicken.“

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:

Francine Schenk von „Mode Francine“ (hier mit zwei Lehrmädchen) sieht im Einzelhandel auch eine wichtige Plattform für die Ausbildung 
von Jugendlichen, die nachfolgend zudem vor Ort eine berufliche Perspektive finden.
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