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ES GIBT VIELE GUTE GRÜNDE
LOKAL ZU KAUFEN:
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„Ostbelgien kauft lokal“ ist eine Sensibilisierungskampagne zur Förderung
des lokalen Handels.

Traditionsreiche Veranstaltungen

Der Einzelhandel geht „auf die Straße“
Ostbelgien. - Mit im Boot bei der konzertierten Aktion „Ostbelgien kauft lokal... Ich
auch!“ im Dienste des Einzelhandels sind in
diesen Wochen nicht allein die Interessengemeinschaften der beiden zentralen Geschäftsstandorte in Ostbelgien.
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 Einzelhandelslandschaft „vor Ort“ sicher etwas anders angelegt
ist als in den beiden traditionellen Stadtzentren.
Im Zuge der Sensibilisierungskampagne wird
der Blick in diesen drei Orten gezielt auf punktuelle, jedoch gestandene Shoppingerlebnisse
gelenkt, eingebettet in ein kurzweiliges „Wellness“-Programm mit Attraktionen 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 Frühlingsmarkt in Büllingen und
am Dienstag, 14. Juli, der Urlaubermarkt in
Bütgenbach.
Doch auch in Eupen gab und gibt es in diesen
Wochen einige allseits geschätzte Highlights,
so Ende April die offizielle Eröffnung der neu
gestalteten Innenstadt. Ein ehrgeiziges Pro-

jekt, das sich zweifellos über ungewohnt lange
Zeit hinzog und nicht ohne Beeinträchtigung
für den Einzelhandel blieb, das aber zugleich
auch von manchen Seiten gezielt kaputt geredet respektive geschrieben wurde.
Erfreulich von daher sicherlich das ebenso
spontane wie starke Engagement, mit dem die
lokale Geschäftswelt zwischen Klosterstraße
und Bergstraße, zwischen Marktplatz und Klötzerbahn zum finalen Akt dieses aufwendigen
Liftings sichtbar Farbe bekannte - für weitere
beherzte Impulse im Dienste der lokalen Ge-

schäftswelt.
Ein Fest für die Sinne bietet zudem an diesem
Wochenende, an neuem Datum, am 9./10.
Mai, der „Eupen Musik Marathon“ (EMM)
durch die Einbindung des Gastro-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.
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Der Einzelhandel ist auch in Ostbelgien seit jeher ein wichtiges Ausbildungssegment, gerade für
Mädchen, die hier vielfach eine langfristige berufliche Perspektive finden, später nicht selten auch
in Teilzeit.
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