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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.

Bergstraße lädt zum Verweilen ein
Eupen. In diesem Jahr hat der Lions Club
Eupen der Stadt Eupen und den Bürgern das
„Wäserscheff“ geschenkt. Der Clown an der
Bergstraße, ein Werk des Eupener Bildhauers
Josef Braun, wurde auf Initiative der damaligen Karnevalsvereine gleichfalls der Stadt
geschenkt. Mitte der 50er Jahre war die Idee
geboren, und nach anfänglichen finanziellen
und Standort-Schwierigkeiten konnte endlich
im Jahr 1958 das Denkmal enthüllt werden.
Wie dem Gedicht aus Manfred Schunck’s Feder
zu entnehmen ist, fühlt sich der Clown an der
Bergstraße nun in der neu gestalteten Umgebung etwas alleine. Das brachte die Geschäfts-

leute der Bergstraße auf die Idee, diesen neuen, etwas kahlen Platz mit neuem Leben zu
füllen. Und was liegt da näher, als Passanten
zum Verweilen einzuladen. 28 bunte Stühle
und 2 Tische bringen Farbe ins Spiel und laden
Eupener wie auch Touristen ein, sich dort in
geselliger Runde niederzulassen.

Der Clown sieht bunt!

coiffure, Metzgerei Kohnen-Hilt, Bäckerei
Kelleter, Schuhmode Fischer, Immo Nyssen,
Euro Immo, Sleep Wood Hotel, Architekturbüro
Güly Polat, Miederhaus Deneffe.
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Gesponsort wurden die Stühle von folgenden
Geschäftsleuten: Garage Johnen, Mode Frank
Neumann, Cutting Crew, Schroers Henri, Hifi
Exclusiv Birnbaum, Weltladen, Optik Schunck,
Bonbon-Conceptstore,
Café
Columbus,
Apotheke Schunck, Mode Marlies, Kindermode
Boys and Girls, Augenoptik Kaulard, Topstyle

Nun steh‘ ich hier auf meinem Pfosten,
seit Jahren schon und sehe zu
wie soll ich halten meinen Posten
in dieser Stadt, die sich änderte im Nu!
***
Was heißt im Nu? Seit langen Jahren
Verlor die Bergstrass‘ ihr Gesicht:
Der Schwerverkehr hier durch gefahren
Ich traute meinen Ohren nicht!
***
Soviel Lärm und Auspuffgase
Verstopfte Straßen wie noch nie
Und Autos parkten vor der Nase
Der Mensch galt wenig, wie getrieb‘nes Vieh‘
***
Wo war ming Oepe, Stadt Du Liebste?
Und viele Oepner zieh’n auf’s Land
Oh schöne alte Zeit, wo bliebst’e?
Ich hatte hier ‘nen schweren Stand!
**
Dann gab’s für Eupen ‚ne Vision!
Es wurd‘ gebuddelt und gebohrt
Die Innenstadt wurd’nicht verschont
Sie wurd’ zu einem schicken neuen Ort!
***

Doch leider bleib’ich immer noch allein
Nur selten kommen Leut‘ vorbei
Altweiber strömen sie herein
Bei Kirmes auch und allerlei
***
Doch sonst sind meine Tage stille
Tote Hose, alle weg?
War das doch nicht des Volkes Wille!
Bin ich allein hier wie ein Geck???
***
Hurra, heut‘ ist dann wohl der Tag der Tage
Die Kaufleut‘ alle hier „am Berg“
Schenken uns Stühl‘ in bester Lage
Und bunt auch noch, das tolle Werk!
Liev‘ Oep‘ner Volk, lasset Euch sagen
Hört alle her in dieser Rund‘
Der Clown wird lange nicht mehr klagen
Er sieht das Leben hier jetzt „bunt“!
***
Nutzt gerne nun die schönen Tage,
beim Einkauf oder Straßenbummel,
Setzt Euch zu mir, ‘s ist keine Frage,
genießt den Tag und auch die Stunde!
***

Und wenn die Wolken spenden Regen
Seid wie die Schotten ruhig und stur
Nehmt einen Schirm, und lobt den Segen
Für unsre herrliche Natur!
***
Lasst Euer Auto, Auto sein
Hört gerne Euch ins Herz hinein
Gemütlich ist’s im Städtelein
Besonders wenn man nicht allein!
***
Lasset hier die Seele baumeln,
Schickt die Raser einfach raus
Lasset Eure Kinder taumeln
Macht aus Eupen Euer Haus!
***
Danke Euch, ihr hoch Geschätzten,
bunte Farben braucht die Stadt
Bunte Vielfalt in Geschäften
Wie die Bergstrass‘ es wohl hat!
***
Bleibet hier noch ein Weile
Mit dem Clown, bei diesem Fest
Lasst mich fortan nie alleine
Teilt mit mir den Wohlfühltest!

Euer Clown.
Sensibilisierungskampagne lenkt Augenmerk auf den Einzelhandel

Qualität setzt sich letztlich durch
Ostbelgien. - Die Echos aus Geschäfts- wie
Kundenkreisen sind seit Beginn rundum ermutigend. Schnell wurde erkennbar, dass die
Aktion „Ostbelgien kauft lokal... Ich auch!“
spürbar die Sensibilität für die Belange des
regionalen Einzelhandels schärft.
Jedenfalls steht die Kundschaft solidarisch
hinter vielen Argumenten, die auf dem begleitenden 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 größeren 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 weltweiten 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 hinauslaufen -sofern der Einzelhandel sich kontinuierlich dem Netz öffnet und eine parallele
Existenz im Internet aufbaut.
Wichtig ist zudem die raumordnerische Eigendynamik 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 verkehrsberuhigt, andererseits gut erreichbar sein, mit
Parkplätzen in ausreichender Zahl und zu
vernünftigen Preisen respektive mit wirkungsvollen 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 Innenstadt 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 individuelles 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 charmanten Lächeln.

Trümpfe für den Einzelhandel vor Ort sind seit jeher kundiger Service und persönliche Beratung, unterlegt mit einer angemessenen Portion Freundlichkeit und Charme.
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