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Initiative der Medienunternehmen im eu-
pener einzelhandel aufgenommen wird. 

„wichtig ist nämlich vor allem, dass die 
Geschäfte selbst den breit angelegten 
nutzen dieser Aktion erkennen und mit 
ins Boot steigen“, so der Geschäftsführer 
des Rates für stadtmarketing. 

sein st. Vither Pendant, Rainer thiemann, 
kehrt „die wachsende Konkurrenz des 
Internets gerade bei der jüngeren Ziel-
kundschaft“ keineswegs unter den tep-
pich. doch wer kontinuierlich im Internet 
einkaufe, nehme beispielsweise die un-
mittelbare Gefährdung von Ausbildungs- 
und Arbeitsplätzen in Ostbelgien unab-
wendbar in Kauf, so der Vorsitzende der 
Fördergemeinschaft st. Vith. Und nicht 
zu vergessen: einkaufen in seiner stadt, in 
seinem Ort garantiere durchaus auch ein 
soziales erlebnis, dank spontaner Kontak-
te und freudiger Begegnungen, kurzum: 

„Klatsch und tratsch sind beim shoppen 
durchaus ein spannendes element - das 
beim einsamen surfen im Internet unwei-
gerlich außen vor bleibt.“

argumente
Allein schon die eher ungewöhnliche 

„location“ für den Pressetermin stach ins 
Auge - im Geschäft herrenmoden Pan-
kert am Rathaus in eupen, immerhin ein 
haus, das auf eine über hundertjähri-
ge tradition im wandel der Zeit verwei-
sen kann. „Jedoch haben auch wir uns 
stets aufs neue den wechselnden her-
ausforderungen stellen müssen“, so Gerd 
Pankert.

Visuell begleitet wird die Aktion von ei-
nem Aufkleber, den die teilnehmenden 
Geschäfte quer durch Ostbelgien einer-
seits ins schaufenster, andererseits auf ihre 
einkaufstaschen kleben. Und akustische 
Unterstützung gibt es von Mediaconcept 
in Form eines spots, der über fünf wochen 
in hoher Intensität im BRF laufen wird - mit 
einem spontan wechselnden „Ich auch!“ 
quer durch die Generationen.

wichtig ist dem einzelhandel bei der 
Kampagne „OstBelGIen KAUFt lOKAl... 
Ich AUch!“ ebenfalls ein Flyer, der zwei 
handvoll griffi  ge Argumente listet, die 
zu einem einkauf vor Ort ermuntern kön-
nen. Frei nach dem Grundsatz „Ich kaufe 

denn der einkauf „vor Ort“ lohnt sich 
nach wie vor - allen scheinbar gegentei-
ligen trends zum trotz! sicherlich gehen 
die Uhren heute anders als noch vor zehn, 
fünfzehn Jahren. sicherlich unterliegt das 
Konsumverhalten auch in Ostbelgien in 
der Zwischenzeit einschneidenden Ver-
änderungen, die von der Branche auf gar 
keinen Fall ignoriert werden dürfen.

nicht zu unterschätzen ist, gerade vor 
dem hintergrund der höheren Mobilität, 
die geograi sche nähe größerer, aber 
oft nur vermeintlich billigerer Metropo-
len. nicht zu leugnen ist auch der stei-
gende Online-handel beispielsweise via 
Amazon. nicht zu ignorieren sind auch 
die punktuellen Geschäftsschließungen, 
für die die Gründe aber oft völlig unter-
schiedlicher Art sein können. nicht zu 
übersehen sind die hieraus resultieren-
den zwischenzeitlichen leerstände in 
dieser oder jener traditionsreichen ein-
kaufsstraße. nicht zu verharmlosen sind…

wertigkeit
dennoch: dies alles muss kein Grund 
zur Resignation sein! Und vor allem kein 
Grund, den Kopf in den sand zu stecken. 
Ganz im Gegenteil! Auf Initiative des Grenz-
echo-Verlages und des Ostbelgischen 
Medienverlages (mit den wochen-
blättern „wochenspiegel“ und „Kurier-
Journal“) sowie in Partnerschaft mit 

Starkes Plädoyer 
für den Einzelhandel 
Es ist ein Signal, das in diesen 
sonnigen Frühlingstagen frischer 
und bunter kaum sein könnte. 
Mit der Sensibilisierungsaktion 
„OSTBELGIEN KAUFT LOKAL... 
ICH AUCH!“ bringen sich vor allem 
die Printmedien als bewährte Partner 
für die Belange des Einzelhandels in 
Ostbelgien ein. Die Zielvorgabe ist 
klar: Ostbelgiens Sinne sollen durch 
Werbung und Redaktion, durch 
Au� leber und Flyer, durch Interviews 
und Spots gezielt für die Belange der 
Geschä� swelt „vor Ort“ geschär�  
werden.

BRF-Vermarkter Mediaconcept bündeln 
die Fördergemeinschaften respektive Ge-
werbevereine in eupen, st. Vith, Kelmis, 
Büllingen und Bütgenbach in diesen wo-
chen ihre Kräfte. Frei nach dem Grund-
satz: „wer weiter denkt, kauft näher ein!“

„wir wissen um die über Jahrzehnte ge-
wachsene wertigkeit des einzelhandels 
für unsere Gegend“, so eric thommes-
sen. sicher sehe sich diese traditionsrei-
che sparte, wie andere auch, mittlerweile 
teils tief greifenden herausforderungen 
gegenüber, „doch der Konsument weiß 
aus erfahrung auch weiterhin zu schät-
zen, was er am nahe gelegenen laden 
mit kundiger Beratung hat“, so der Ver-
treter der beiden Verlage.

Schulterschluss
der gewerbliche schulterschluss bei der 
Kampagne „OstBelGIen KAUFt lOKAl... 
Ich AUch!“ ist förmlich mit händen greif-
bar, immerhin stellen - mit den farblich 
prägnanten Roll-ups aus dem Kreativbü-
ro sven cloth zur seite - führende Vertre-
ter der ostbelgischen Geschäftswelt ihre 
gemeinsamen Argumente ins schaufens-
ter. Alain Brock weiß von der spontanen 
Begeisterung zu berichten, mit der die 

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.
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lokal, weil...“ sollten Kunden beliebig vie-
le Motive ankreuzen, aus denen Ostbel-
giens Geschäftswelt nachfolgend heraus-
i ltern kann, wo der schuh passt oder wo 
er (noch) drückt.

positionierung
Ohne Zweifel wertvolle Indizien für die 
künftige Positionierung des regionalen 
einzelhandels! Auch oder vor allem im 
interregionalen Kontext, also im Groß-
raum zwischen Maastricht und trier, lüt-
tich und Aachen. ein einzelhandel, der 
sich zudem keineswegs dem Online-han-
del verschließt, daneben aber vor allem 
auf bewährte trümpfe setzt, so u.a. fach-
kundige persönliche Beratung, angeneh-
me einkaufsatmosphäre, nette Kontakte 
oder müheloser Umtausch. nicht zu ver-
gessen die kurzen, bequemen einkaufs-
wege gerade für die ältere und von da-
her vielfach weniger mobile Generation.

Und dann wäre da noch der sozio-kul-
turelle Fingerzeig. Immerhin sichert der 
einkauf vor Ort nicht nur Ausbildungs- 
und Arbeitsplätze, sondern trägt auch 

neben eupen und st. Vith üben auch die Fördergemeinschaf-
ten respektive Gewerbevereine aus Kelmis, Büllingen und Büt-
genbach in diesen wochen den geschäftlichen schulterschluss, 
selbst wenn die einzelhandelslandschaft „vor Ort“ sicher etwas 
anders angelegt ist als in den beiden traditionellen stadtzentren.

Im Zuge der sensibilisierungskampagne wird der Blick in die-
sen drei Orten gezielt auf punktuelle, jedoch gestandene 
shoppingerlebnisse gelenkt, eingebettet in ein kurzweiliges 

„wellness“-Programm mit Attraktionen quer durch die Gene-
rationen. Bekannt und bewährt als attraktive „schaufenster“ 
des einzelhandels sind konkret am sonntag, 21. Juni, der Old-
timer day in Kelmis, ebenfalls am sonntag, 21. Juni, der Früh-
lingsmarkt in Büllingen und am dienstag, 14. Juli, der Urlauber-
markt in Bütgenbach.

doch auch in eupen und st. Vith gibt es in diesen wochen ei-
nige allseits geschätzte highlights, so zum start in den Mai in 
st. Vith das Frühlingsfest, das am sonntag, 3. Mai, bereits seine 
zwölfte Aul age erlebt. Auf Initiative der Fördergemeinschaft 
wird die für den motorisierten Verkehr gesperrte Innenstadt zu 

Kurzweilige Shoppingerlebnisse

Auf Initiative der ostbelgischen Medienverlage, vertreten durch Eric Thommessen 
(vierter von links), bündeln die Fördergemeinschaften respektive Gewerbevereine 

quer durch Ostbelgien unter dem Slogan „Ostbelgien kauft lokal… Ich auch!“ 
in diesen Wochen ihre Kräfte.

Nicht nur Rainer Thiemann, Vorsitzender der 
Fördergemeinschaft St. Vith, hat ausreichend Argumente zur 

Hand, die für den Einkauf „vor Ort“ sprechen - ungeachtet der 
geogra� schen Konkurrenz und des steigenden Online-Handels.

zur wahrung der Immobilienwerte in 
unserer Gegend bei. schließlich zeigt 
auch die erfahrung in Ostbelgien, dass 
Orte mit einem durchgängigen einzel-
handelssegment bei der Ansiedlungs-
option gerade für junge Familien eine 

spürbar höhere Anziehungskraft genie-
ßen. nicht zu vergessen: Jeder euro, der 
beim einzelhandel „vor Ort“ umgesetzt 
wird, trägt indirekt ebenfalls zum erhalt 
von schulen, Kulturhallen, sportplätzen 
oder schwimmbädern bei.

einer weitläui gen Bühne für Musik, tanz, Kunst… und natür-
lich für das entspannte einkaufserlebnis „vor Ort“.

ein Fest für die sinne bietet zudem am neuen datum, am sams-
tag/sonntag, 9./10. Mai, der „eupen Musik Marathon“ (eMM) durch 
die einbindung des Gastro-Gourmet-Festivals. Ortsansässige Gas-
tronomen präsentieren regionale Köstlichkeiten und ergänzen 
dadurch die konzeptionelle Anforderung an Vielfalt, Originalität 
und Anspruch, die sich chudoscnik sunergia und Rat für stadt-
marketing auf die gemeinsamen Fahnen geschrieben haben.

Mit im Boot bei der konzertierten Aktion „OSTBELGIEN 
KAUFT LOKAL... ICH AUCH!“ im Dienste des Einzelhan-
dels sind nicht allein die Interessengemeinscha� en der beiden 
zentralen Geschä� sstandorte in Ostbelgien.
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OST-
BELGIEN

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.

www.lokalkaufen.be

Ostbelgien kauft lokal ist eine Sensibiliesierungskampagne 

zur Förderung des lokalen Handels

Es ist eine kleine Aufgabe mit großer 
Wirkung… Auf den Flyern, die die 
Aktion „OSTBELGIEN KAUFT LO-
KAL… ICH AUCH!“ begleiten, � ndet 
sich eine Reihe gri�  ger Argumente, die 
laut weitläu� ger Marktstudien für eine 
Stärkung des Einzelhandels sprechen.

BonusBox 
voller Gutscheine 

Für die Kund(inn)en, die in den teilnehmen-
den Geschäften einkaufen, gibt es Flyer, die 
- bei Beantwortung der Argumente - an ei-

nem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem eine 
BonusBox voller Gutscheine winkt.

eine BonusBox, die im laufe der fünf-
wöchigen Aktion beständig anwachsen 
wird und ende Mai per los zugeteilt wird. 
nutznießer sind dann lokale Kunden, die 

- neben dem einkauf „vor Ort“ - ebenfalls 
den Flyer ausgefüllt und im Geschäft ih-
res Vertrauens abgegeben haben. eine 
Aufgabe, die nur wenige Minuten in An-
spruch nimmt, aber einerseits der wett-
bewerbsfähigkeit des einzelhandels 
dient, andererseits einen attraktiven Bo-
nus für den Käufer verspricht.

Für die langfristig richtungsweisenden 
Antworten bietet die Geschäftswelt kurz-
fristig eine attraktive Gegenleistung. Ge-
knüpft ist die Kundenbefragung via Fly-
er nämlich an ein Gewinnspiel, bei dem 
eine BonusBox als Preis winkt, heißt: eine 
Box prall gefüllt mit Gutscheinen unter-
schiedlichster Art, bereitgestellt von den 
an der Aktion teilnehmenden Geschäften.

hierbei handelt es sich um Rabatte in di-
verser Form, so etwa um einen nachlass 
in Bar auf einen festen einkaufsbetrag, 
um eine Gutschrift in Prozenten auf ein-
zelne Artikel oder um eine Vergütung in 
euro auf ausgesuchte ware. Allesamt gül-
tig bis zum Jahresende!


