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Heimat shoppen – Spaß für Kunden

Es ist wichtig, in den
Geschäften zu kaufen
Von Susanne Koch

Freitag, 10. November, und
Samstag, 11. November, wer-
den die Kunden in den Innen-
städten wieder zum Heimat
shoppen eingeladen. „Es ist
wichtig, dass Solingerinnen
und Solinger weiterhin den
Einzelhandel nutzen“, sagt
Klaus Küll, der Inhaber des An-
deren Ladens an der Kelders-
straße 12 in Ohligs. „Wenn die
Geschäfte alle zumachen wür-
den, würden die Innenstädte
veröden.“

Die meisten Einzelhändler
setzen sich in irgendeiner
Form ein, sie geben Spenden
an Sportvereine weiter, enga-
gieren sich beispielsweise in
der Ohligser Werbe- und Inte-
ressengemeinschaft, die zum
Beispiel das Dürpelfest und
den Weihnachtsdürpel organi-
siert. „Die Innenstädte wären
arm, wenn es das alles nicht
mehr geben würde“, betont
Klaus Küll.

Frauke Pohlmann, Schrift-
führerin der OWG, betont:
„Wer in den Innenstädten ein-

kauft und die Geschäfte auf-
sucht, bekommt einen Service
geboten, den er so im Internet
nicht finden kann.“ In den Ge-
schäften können viele ver-
schiedene Sachen angeguckt
und angefasst werden, sie kön-
nen anprobiert werden und
man kann die Stoffe begutach-
ten.

„Anders als eine
Bestellung im
Internet lässt sich
ein Einkauf ganz
anders gestalten.“
Frauke Pohlmann,
Schriftführerin der OWG

„Darüber hinaus bietet ein Be-
such der Innenstädte auch
noch die Möglichkeit, sich ein
Stück Kuchen und einen Kaffee
in einem Café zu gönnen oder
gar zu Mittag zu essen“, sagt
Frauke Pohlmann. „Anders als
eine Bestellung im Internet
lässt sich so ein Einkauf ganz
anders gestalten.“

Das Gespräch führte
Susanne Koch

Heimat shoppen wird in
Remscheid und Solingen
bereits zum dritten Mal
organisiert. Wie ist die
Resonanz?

Dr. Daria Stottrop: Erwar-
tungsgemäß ist die Resonanz
etwas geringer ausgefallen.
Aufgrund der Pandemie-
Bedingungen sind die Unter-
nehmenmit viel kurzfristige-
ren Entscheidungen befasst.
Und wir wussten erst spät, ob
und wie wir die Kampagne
durchführen können. Auch
wenige Tage vor den Aktions-
tagenmelden sich noch Unter-
nehmen zur Teilnahme an.

Gibt es Veränderungen zu
den Vorjahren?

Stottrop:Wir haben dieses
Jahr ganz kurzfristig einige
Ferienbetreuungen von Offe-
nen Ganztagsschulen gefragt,
ob die Kinder wohl am Bema-
len von Einkaufstaschen Spaß
hätten,wennwir diese imHan-
del ausstellen würden. Und
siehe da, es sind wirklich tolle
Kunstwerke auf Stoffbeuteln
entstanden, die bewundert
werden können.

Wie macht sich die Corona-
Pandemie bemerkbar?

Stottrop: Unsere bergischen
Unternehmerinnen und
Unternehmer haben einen
bewundernswert langen Atem
in den letzten 18 Monaten
bewiesen. Es ist aber erkenn-
bar, dass diese Zeit nicht nur
viel Geld sondern auch sehr
viel mentale Kraft gekostet
hat. Gleichzeitig hat es die
Aktiven in den Stadt(teil)zen-
tren näher zusammenge-
bracht. Krise kann eben auch
zusammenschweißen.

Was sind die Ziele von Hei-
mat shoppen?

Stottrop: Heimat shoppen ist
eine Imagekampagne, die den
Austausch zwischen den
Unternehmen und Bürgern
anregen möchte. Miteinander
über die Vorteile des örtlichen
Handels und des nahen Dienst-
leisters ins Gespräch zu kom-
men, ist das Ziel. Sie bieten
Arbeits- und Ausbildungs-
plätze, engagieren sich für den
Standort und bieten persönli-
chen Service. Ganz zu schwei-
gen von demmenschlichen
Kontakt, den wir unter Pande-
mie-Bedingungen sehr ver-
misst haben.

nicht, welchen Beitrag Unter-
nehmen vor Ort für die Stadt-
gesellschaft, für das Ambiente
eines Standortes und für die
Vereinsstrukturen erbringen.
Ladenlokale sind ein wesentli-
cher Kommunikationsraum
eines Zentrums, die privat-
wirtschaftlich organisierten
Veranstaltungen und Stadt-
feste bieten Erlebnis und
Begegnung und etliche Unter-
nehmen spenden – ohne es
bekannt zu machen – Sport-
vereinen oder karikativen Ein-
richtungen.Unserverändertes
Einkaufsverhalten wirkt sich
zunehmend auf die Attraktivi-
tät unserer Zentren aus. Hier-
für möchten immer mehr
Akteure deutschlandweit
durchHeimat shoppen sensibi-
lisieren.

Können Sie etwas zu den
Ergebnissen von Heimat
shoppen sagen?

Stottrop: Allen fällt es mittler-
weile leichter, über das Thema
„Heimat“ ins Gespräch zu
kommen. Wirkte der Begriff
vor einigen Jahren noch etwas
altmodisch, verbinden damit
heute viele Menschen etwas
Bedeutsames und Positives.
Vielleicht eine der wenigen

guten Nebenwirkungen der
Pandemie.

Wie sieht es in Solingen aus?
Stottrop:Wir freuen uns über
Aktionen, die an den Heimat
shoppen-Tagen wieder in die
Geschäfte und Dienstleistungs-
unternehmen locken. Einige
Aktionen finden wir so gut,
dass wir die Unternehmenmit
einem Gutschein für digitales
Marketing bedenken werden.
Mal sehen, wie es ankommt,
wennmalnichtdieKundschaft
sondern die Unternehmen die
Beschenkten sind.Wir werden
berichten.

Sind Wünsche der Einzel-
händler dazugekommen?

Stottrop: Aktuell hören wir
hauptsächlichvonHoffnungen
undWünschen, die wir nicht
von institutioneller Seite erfül-
len können, sondern nur wir
alle als Gesellschaft: Impfen,
impfen, impfen lassen! Die
Unternehmen wünschen sich
Kontinuität und verlässliche
Rahmenbedingungen, keine
ständig anzupassenden Regeln
zum Schließen, Kundenzählen
oder Testen. Das können wir
nur gemeinschaftlich errei-
chen, indemwir die Pandemie
in den Griff bekommen.

Warum wurde Heimat shop-
penbundesweitangestoßen?
Läuft sie überall noch wei-
ter?

Stottrop: Von Jahr zu Jahr
springen immer mehr Stand-
orte auf diesen Kampagnen-
Zug auf, da die Notwendigkeit
eines Engagements für die
Innenstädte und Stadtteilzen-
tren überall augenfälliger
wird. Viele Menschen wissen

Aktionen werden die Kunden in die Geschäfte locken
Dr. Daria Stottrop (Industrie- und Handelskammer) organisiert das Heimat shoppen
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Heimat shoppen mit von Kindern bemalten Stoffbeuteln

Der Handel engagiert sich
Von Susanne Koch

Heimat shoppen – das ist mehr
als nur in der Stadt einkaufen
gehen. „Wir wollen unsere
Kunden darauf aufmerksam
machen, wie wichtig es ist, in
den Geschäften einzukaufen
und eben nicht online, oder
nicht nur online“, sagt Detlef
Ammann, Sprecher desWerbe-
und Interessenrings Solingen
(W.I.R.). „Denn in die Geschäfte
zu gehen hatmehrereVorteile,
die Kunden können die Waren
direkt anfassen, sie können sie
aus- und anprobieren und sich
mit den Stoffen vertraut ma-
chen, und – ganz wichtig – sie
unterstützen damit die Einzel-
händler, die sich darüber hi-
naus engagieren und zum Bei-
spiel dafür sorgen, dass es Kon-
zerte und Programme in den
Innenstädten gibt.“

genbruch bekommen alle, die
neue Wanderschuhe kaufen,
ein paar Socken dazu ge-
schenkt. „Das Valentino ser-
viert Pillekuchen “, sagt Detlef
Ammann, „und die Snackerei
Paaß bietet etwa Kottenbot-
tern zum Aktionspreis an.“

Zur Herbst Saisoneröffnung
lädt das Schuhhaus Schulze-
Arendt ein. Und Martin Kemp-
ner von Kempner’s Edle Ge-
würze und Mehr, erlässt auf
alle Gewürze und Gewürzmi-
schungen 20 Prozent Rabatt.
Und wer mehr als 20 Euro im
Geschäft ausgibt, bekommt
noch ein Zöppken gratis dazu.

„Wir finden, das Einkaufen
muss den Menschen Spaß ma-
chen“, sagt Detlef Ammann. Im
Weinhaus Idelberger fängt üb-
rigens die Federweißer-Saison
an. Heimat Shopper. Foto: Hanjo Schumacher

Detlef Ammann wird ge-
meinsam mit seiner Frau in
den Modegeschäften Mode-
partner for Men und Mode-
partner for Women Burger
Brezel an ihre Kunden ver-
schenken. „Wir wollen unse-
ren Kunden etwas Gutes tun“,
sagt Detlef Ammann. „Und wir
verbinden Heimat shoppen
mit einer Spezialität aus dem
Bergischen.“

Geschäfte locken am
Freitag und Samstag
mit besonderen
Aktionen in ihre
Geschäfte

Das Eiscafé Rialto wird bei vier
Kugeln eine Kugel Eis ver-
schenken. Im Schuhhaus Hu-
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Aus Liebe ...

... zu Ihrem Rücken!

Neuenhofer Str. 74 · Tel. 64 54 59 30
kostenfreie vor der Tür

Wir sind dabei!
am 10. und 11. September

20% Rabatt
auf alle Gewürze und Gewürzmischungen.

Ab 20 € Einkaufswert 1 Zöppken gratis dazu!
Solange der Vorrat reicht – 1 Zöppken pro Person

Weil
Heimat-shoppen
Spaß macht!
HERBSTSAISONERÖFFNUNG
• Spaß an gesunden &
modischen Schuhen

• Umfangreiches Sortiment
namhafter Hersteller:

Think · Hartjes
Ganter · Finn Comfort
Semler ·Wolky und
Leguano-Barfußschuhe

Ihr Fachhandel für CBD- & Hanfprodukte
in Solingen-Wald

CBD-Ölen
CBD-Kosmetika
Hanf-Tees u.v.m.
E-Liquids & Aromen

Wir bieten eine große Auswahl an: 10% Rabatt
bei Vorlage dieses Coupons

Sie finden uns auf der Stresemannstraße 11 in 42719 Solingen


