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

hrift: Bebas Neue

ES GIBT VIELE GUTE GRÜNDE
LOKAL ZU KAUFEN:
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schs ein bewährter
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Ansprechpartner zur Verfügung
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turhallen, Sportplätze
… weil ich so indirekt Schulen, Kul
und Schwimmbäder erhalte.

EUP
N
I
NEU

EN

CRICKET & CO
TAGE DER OFFENEN TÜR
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Sensibilisierungskampagne lenkt Augenmerk auf den Einzelhandel

Qualität setzt sich letztlich durch
Ostbelgien. - Die ersten Echos aus Geschäftswie Kundenkreisen sind rundum ermutigend.
Die Aktion „Ostbelgien kauft lokal... Ich
auch!“ schärft spürbar die Sensibilität für
die Belange des regionalen Einzelhandels.
Jedenfalls steht die Kundschaft solidarisch
hinter manchem Argument, das auf dem begleitenden Flyer zwei Handvoll Gründe für den
Einkauf „vor Ort“ wirbt.
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 unleugbar 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 attrak-

tiv bleibt. Eine Innenstadt sollte einerseits
verkehrsberuhigt, andererseits gut erreichbar
sein, mit Parkplätzen in ausreichender Zahl
und zu vernünftigen Preisen respektive mit
entschiedenen Mechanismen gegen Dauerparker (so etwa die Blaue Zone, wie sie in
St.Vith oder Büllingen schon seit längerem
vorherrscht und wie sie nun auch verstärkt in
Eupen eingeführt wird).
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 die Kundschaft zu
überzeugen ist, lässt sich nie mit absoluter Garantie sagen, kann sogar sehr 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.
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Für unsere
liebe Mutti!!

-20%

auf unser
Parfumsortiment
Warum in die Ferne
schweifen,
wenn das Gute so nah ist!
Große Auswahl!
Guter Service!
Super Preise!

Der Einzelhandel in Ostbelgien weiß durchaus um die Herausforderungen, die ihm ins
Haus stehen, geht sie jedoch im Rahmen der
Aktion „Ostbelgien kauft lokal… Ich auch!“
entschlossen an.

Fragen Sie nach Ihrer V.I.P. Karte
Kirchstraße 38 - 4720 Kelmis
Tel: 087/65 72 42
ACHTUNG: Solarium 10+5
Sonntag, den 10. Mai (Muttertag)
von 9.00 bis 13.00 Uhr geöffnet
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