
Hindenburgstr. 9 | 42853 Remscheid
Telefon (02191) 49911-0
www.goll-schracke.de

Exklusiv bei uns: Power Wear
mit Massage-Effekt:
Sportwäsche von Ausdauer-
Training bis Yoga.

Hüte aus d
er Heimat!

Tel. 02191 / 78 14 72

www.huetevonhand.de

Hindenburgstr. 26

42853 Remscheid

Kölner Str. 20
42897 Remscheid-Lennep
+49 2191 4224866

Faire Kleidung

im mobilen Kleiderladen
„das Gefairt“

Freitag, 11.09.20,

14:30–18:30 Uhr

Gertenbachstr. 17

Mode aus nachhaltigen Materialien

(Biobaumwolle, Hanf, Bambus,

Eukalyptus, Alpaka–

und Merinowolle)

zu fairen Löhnen hergestellt.

Eine Aktion der Ökumenischen

Initiative Lüttringhausen zum

„Heimatshoppen“

HALBACH
WERKSVERKAUF
RITTERSTRASSE 10 - 42899 REMSCHEID

HALBACH
WERKSVERKAUF
RITTERSTRASSE 10 - 42899 REMSCHEID

Workshop
Infos

SAISONALE ÖFFNUNGSZEITEN

MI + FR 10-18 UHR

SA 10-14 UHR

www.halbach24.de/werksverkauf-events/

Heimat shoppenHeimat shoppen
Aktionstage inRemscheid, LennepundLüttringhausenvom11.bis 12. September2020.Aktionstage inRemscheid, LennepundLüttringhausenvom11.bis 12. September2020.
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Konsum vor Ort ist das heiße Thema – auch für die Gastronomie

Der Handel setzt einige
Hoffnung auf den Kinderbonus
Von Sven Schlickowey

Ein besonderes Erlebnis zu bie-
ten, das ist der Anspruch des
Heimat shoppens. Doch in die-
sem Jahr findet die Initiative
auch unter besonderen Vor-
zeichen statt. Corona hat die
Wirtschaft hart getroffen. Und
den lokalen Einzelhandel,
größtenteils vom Lockdown
im Frühjahr betroffen und
grundsätzlich abhängig von
der Kaufkraft und der Konsum-
freude der Menschen, hat es
besonders erwischt. Da kommt
dem Heimat shoppen eine
noch größere Bedeutung zu.
Solch eine Aktion sei auch

und vor allem ein Signal, sagt
Ralf Engel, Geschäftsführer des
bergischen Handelsverbandes:
„Wir sind noch da. Und über-
legt doch bittemal, wo ihr euer
Geld ausgebt.“ Laut Hauptver-
band seien 50 000 Einzelhänd-
ler bundesweit von der Pleite
bedroht, sagt Engel. Zwar sei
die Lage im bergischen Handel
„nicht so dramatisch wie be-
fürchtet“. Doch auch hier hät-
ten nur 40 Prozent der Mit-
gliedsunternehmen in einer
Umfrage angegeben, dass sie
die Krise vermutlich unbe-
schadet überstehen.
„Corona hat uns doch allen

vor Augen geführt, wie eine In-
nenstadt aussieht, die verödet
ist“, sagt Engel. Da müsse sich
jeder fragen, ob er daswirklich
so wolle. Wer etwas dagegen
unternehmen will, für den gel-
te „buy local“ („kaufe lokal“),
so der Verbandsgeschäftsfüh-
rer. „Wobei das ‚buy‘ in Anfüh-
rungsstrichen zu verstehen ist,
weil ich auch die Gastronomie
und die kulturellen Anbieter
meine.“ Bei der Erhaltung der
Innenstädte geheman nämlich
Hand in Hand.

„Wir sind noch da.
Überlegt bitte, wo ihr
euer Geld ausgebt.“
Ralf Engel, Geschäftsführer des
Rheinischen Einzelhandelsverbandes

Hoffnung setzen die Einzel-
händler nicht zuletzt auch auf
denKinderbonus aus demKon-
junkturprogrammderBundes-
regierung, dessen Auszahlung
am 7. September begonnen
hat. 300 Euro zusätzlich gibt es
einmalig für jedes Kind, für das
in diesem Jahr mindestens ei-
nen Monat Kindergeldan-
spruch bestand oder noch be-
stehen wir.
Auch wenn die örtliche Fa-

milienkasse keine regionalen
Zahlen hat, kann man bundes-

weite Werte runterbrechen:
Etwa jeder Elfte in Deutschland
bezieht Kindergeld. Und im
Gebiet der Familienkasse NRW
West, zu der das Bergische ge-
hört, erhält jeder Empfänger
im Schnitt Leistungen für
knapp über 1,4 Kinder. Wendet
man solche Werte aufs Städte-
dreieck an, bedeutet der Kin-
derbonus mehr als 28 Millio-
nen Euro zusätzlicher Kauf-
kraft für Remscheid, Solingen
und Wuppertal. Die ersten
200 Euro werden je nach End-
ziffer der Kindergeldnummer
zwischen dem 7. und 22. Sep-
tember ausgezahlt, im Monat
drauf folgen weitere 100 Euro.

Dem Handel fehlen die
verkaufsoffenen Sonntage
„Verbunden ist das mit dem
Appell, den Kinderbonus dafür
zu nutzen, wofür er gedacht
war – nämlich Konsum vor
Ort“, sagt Ralf Engel, dem aber
natürlich auch bewusst ist,
dass viele Familien das Geld be-
nötigen werden, um coronabe-
dingte Folgen zu lindern. Des-

wegen hätten sich die meisten
Einzelhändler auch eher Kon-
sumgutscheine als eine Mehr-
wertsteuersenkung ge-
wünscht, so Engel. Allein
schon, weil Gutscheine nicht
auf einem Sparkonto landen
können.
Zusätzliche Bedeutung be-

kommt das Heimat-shoppen-
Event außerdem, weil den
Händlern in diesem Jahr ver-
kaufsoffene Sonntage fehlen
werden. Ein Wuppertaler Ein-
zelhändler habe ihm mal be-
richtet, dass ein verkaufsoffe-
ner Sonntag das Gehalt einer
Teilzeitkraft bringe, sagt Ralf
Engel. „Der Händler ist inzwi-
schen leider insolvent, auch
weil immerwieder verkaufsof-
fene Sonntage ausfielen.“
In diesem Jahr sind wegen

der Corona-Krise in vielen Re-
gionen nur zwei oder drei der
sonst üblichen vier Sonntage
geplant. „Und ich gehe davon
aus, dass in manchen Städten
auch gar keine stattfinden
werden“, sagt Ralf Engel. Denn
mit oder ohne Krise: Die Ge-

werkschaften gehen weiterhin
gerichtlich gegen viele Veran-
staltungen vor.

Der gesamte Wirtschaftsraum
Bergisches Land als Einheit
Entwickelt wurde Heimat
shoppen von der IHK Mittlerer
Niederrhein, vor einigen Jah-
ren übernahmen IHK, Handels-
verband und vor allem die
Werbegemeinschaften (Engel:
„Die machen die eigentliche
Arbeit und entwickeln die At-
traktionen für ihre Kunden.“)
im Bergischen das Konzept.
Während sich an verkaufsoffe-
nen Sonntagen alles auf eine
Stadt oder sogar nur einen
Stadtteil konzentriert und so
auch Kunden aus der Nachbar-
schaft anzieht, findet das Hei-
mat shoppennahezu zeitgleich
im ganzen Bergischen land
statt.
Sehr zur Freude von Ver-

bandsgeschäftsführer Ralf En-
gel: „Da wird der Wirtschafts-
raum Bergisches Land endlich
mal als eine Einheit darge-
stellt.“

Ralf Engel ist
Geschäftsführer des
Rheinischen Einzel-
handelsverbandes
mit Sitz in Wuppertal
– somit Ansprech-
partner für Einzel-
handel und handels-
nahe Dienstleistun-
gen in Remscheid,
Wuppertal und Solin-
gen sowie in der Ber-
gischen Region.
Archivfoto:
Roland Keusch

Mehr als 40 Teilnehmer sind diesmal dabei

Remscheider Heimat shoppen
zieht sich durch alle Stadtteile

Von Sven Schlickowey

Das Heimat shoppen im ver-
gangenen Jahr, gibt Susanne
Bollmann zu, lief in Remscheid
nicht ganz so, wie sie es sich
vorgestellt hatte. Essen und
Trinken habe sie vorbereitet
gehabt, erinnert sich die Inha-
berin des Hutsalons in der Hin-
denburgstraße, in Erwartung
vieler neuer Besucher. „Aber
dann kamen fast nur meine
normalen Kunden.“ Am Ende
sei sie froh gewesen, dass sich
einige Nachbarn Speisen und
Getränke eingepackt haben.
Doch aufzugeben, das kommt
für die agile Hutmacherin
nicht infrage. Und deswegen
gibt es in diesem Jahr einen
neuen Anlauf in Sachen Hei-
mat shoppen. Noch größer,mit
mehr Teilnehmern und mehr
Aktionen.
Und auch mit Susanne Boll-

mann, die gemeinsame Sache
mit Maximilian Süss vom Bil-
lard-Café Rack’n’Roll macht.
Der komme am Freitagabend
mit einer kleinen Theke in der
Hindenburgstraße vorbei, be-
richtet Bollmann. „Wir bewir-
ten draußen, ganz coronakon-
form.“ Erst gebe es leckere Ge-
tränke und schöne Hüte, dann
eine kleine Party, so Bollmann:
„Später ziehen wir dann ins
Rack’n’Roll um.“
Wie der Hutsalon Bollmann

sind deutlichmehr als 40 ande-
re Einzelhändler, Gastrono-

men, Dienstleister undVereine
verteilt über die ganze Stadt
dabei. Sie alle bieten am Frei-
tag, 11., und Samstag, 12. Sep-
tember, unterschiedliche Ak-
tionen an. Immermit dem Ziel,
den Kunden ein besonderes Er-
lebnis zu bieten, die eigene
Leistungsfähigkeit zu zeigen –
und nicht zuletzt in Zeiten von
Corona auf die Situation des
Remscheider Einzelhandels
aufmerksam zumachen.

„Durch einen Einkauf
vor Ort und den
Besuch in der Stadt
gestalten Kunden ihr
eigenes Lebensum-
feld positiv mit.“
Orga-Team Heimat shoppen

Ziel der Aktionstage, einst ins
Leben gerufen von der IHK
Mittlerer Niederrhein, sei es,
„die Bedeutung lokaler Einzel-
händler, Dienstleister und Gas-
tronomen für die Lebensquali-
tät“ in den Städten ins Be-
wusstsein zu rücken, sagen die
Organisatoren: „Durch einen
Einkauf vor Ort und den Be-
such in der Stadt gestalten
Kunden ihr eigenes Lebensum-
feld positiv mit.“
In Alt-Remscheid sind

gleich fast zwei Dutzend An-
bieter mit von der Partie. Da-
runter Möbel Knappstein an

der Neuenkamper Straße. Der
Möbelhäuptling feiert im Sep-
tember sein 25-Jähriges in
Remscheid, das fast
27 000 Quadratmeter große
Möbelhaus, bis heute das größ-
te der Gruppe, eröffnete An-
fang September 1995. Diemeis-
ten Innenstadt-Teilnehmer
sind im Bereich der Allee- und
der Hindenburgstraße zu fin-
den. Darunter Tee Gschwender
im Alleecenter, das neue Bin-
go-Warenhaus im ehemaligen
Woolworth und Optiker Frank
Berghoff, aber auch die Erleb-
bar, der neue Unverpackt-La-
den und das Sanitätshaus Goll
& Schracke Massing mit gleich
zwei Standorten.
In Hasten nehmen unter an-

derem der Friseursalon Ana-
bell Hertel, Blumen Röttger
und Kreativ-Grenzenlos von
Silke Reszka teil, in Lennep
sind es acht Geschäfte, darun-
ter das Sanitätshaus Kreutzer,
Topas der Steinladen von Ute
Bellinghausen und auch das
Gartencenter Kremer.
Und auch Lüttringhausen

ist am Start, unter anderem
mit dem Halbach-Werksver-
kauf, Kotthaus Berufsbeklei-
dung und dem F(l)air-Weltla-
den, der neben seinem Sorti-
ment an Büchern, Lebensmit-
teln und Papier-Produkten fai-
re Kleidung aus Hanf, Bio-
baumwolle, Bambus und ande-
ren nachhaltigen Materialien
präsentiert.

Vier von mehr als 40 Teilnehmern: Friseurin Anabell Hertel, Melanie Rothe in ihrem Unverpackt-Laden, das Garten-
center Kremer und der F(l)air-Weltladen (von oben links im Uhrzeigersinn). Archivfotos: MS/RK/DS/Kremer
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Interview mit Dr. Daria Stottrop von der IHK Bergisches Land

Den Bürgern die Vorteile des
örtlichen Handels aufzeigen
Von Susanne Koch

Schon ist wieder ein Jahr
herum. Die Solinger und
Remscheider sind jetzt
bereits zum zweiten Mal
beim Heimat shoppen dabei.
Wie ist die Resonanz?

Dr. Daria Stottrop: Die Reso-
nanz fällt dieses Jahr sehr
unterschiedlich aus. Während
sich in einigen Stadtteilen
mehr teilnehmende „Heimat
Shops“ gemeldet haben, sind
es an anderen Standorten
weniger geworden. Insgesamt
hält es sich die Waage.

Hat sich etwas zum vorigen
Jahr geändert?

Dr. Stottrop:Wir haben ein
neues bergisches Papierta-
schen-Design, quasi „Eine für
alle“.UnsererKollegin, die sich
das Design ausgedacht hat,
haben wir schon viel Lob wei-
terleiten dürfen.

Welchen Einfluss hat die
Corona-Pandemie auf Hei-

pagne bergisch-weit koordi-
nieren, daher wenden sie sich
eher an ihre jeweilige Interes-
sengemeinschaft, die gemein-
schaftliche Aktionen vorberei-
tet hat. Wir wurden eher um
unsere Einschätzung zu örtli-
chen Kampagnen-Ideen gebe-
ten. Aber zu Heimat shoppen
passt ja eigentlich alles, was
lokal verbindet.

Kampagnen-Themas. Ich
hoffe, dass die Umstände die
Bedeutung des vor Ort Einkau-
fens bewusster machen, selbst
wenn es weniger Gespräche
zwischen Unternehmen und
Kunden geben sollte.

Wie sieht es in Solingen aus,
wie in Remscheid?

Dr. Stottrop: Ich bin selbst
gespannt. Daher werden
meineehrenamtlicheKollegin,
Angelika Finkernagel, und ich
an den Kampagnentagen im
Bergischenunterwegs sein. Ich
habe bereits eineWoche zuvor
in der Solinger Innenstadt etli-
che Plakate in den Geschäften
gesehen. Und auch in Rem-
scheid arbeiten die Unterneh-
men an einer gemeinschaftli-
chen Kampagne.

Haben sich Änderungen
gegenüber dem Vorjahr
ergeben?

Dr. Stottrop: Nicht wirklich,
jedoch ist in diesem Jahr das
Thema Heimat shoppen so
aktuell wie nie zuvor. Zum
Lockdown haben viele
gemerkt, wie wichtig der Kon-
takt zwischen Menschen und
den örtlichen Händlerinnen
und Dienstleistern ist. So
gelang es einigen Interessen-
gemeinschaften in den Stadt-
teilen, Unternehmen zu akti-
vieren, die letztes Jahr nicht
teilgenommen haben.

Sind Wünsche der Einzel-
händler dazugekommen?

Dr. Stottrop: Die Unterneh-
men wissen, dass wir die Kam-

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
Kontaktder –aktuellmit etwas
Abstand – uns allen guttut.

Warum wurde sie bundes-
weit von den Industrie- und
Handelskammern angesto-
ßen?

Dr. Stottrop: Die Kampagne
startete bereits 2014. Eine IHK-
Studie zeigte, dass sich zwei
Drittel der Menschen nicht
bewusst sind, welche Leistun-
gen Unternehmen vor Ort für
die Stadtgesellschaft, für das
Ambiente eines Standortes
und für die Vereinsstrukturen
erbringen. Ladenlokale sind
ein wesentlicher Kommunika-
tionsraum eines Zentrums, die
privatwirtschaftlich organi-
sierten Veranstaltungen und
Stadtfeste bieten Erlebnis und
Begegnung und etliche Unter-
nehmen spenden – ohne es
bekannt zu machen – Sport-
vereinen oder karikativen Ein-
richtungen.

Können Sie bereits etwas zu
den Ergebnissen sagen?

Dr. Stottrop: Dieses Jahr ist
alles etwas anders. Mit Mund-
Nase-Maske und Abstand lässt
sich nicht so unbefangen mit-
einander ins Gespräch kom-
men. Trotz des so wichtigen

mat shoppen, macht sie sich
überhaupt bemerkbar?

Dr. Stottrop: Die Pandemie
hat unsere Vorbereitungen
schon deutlich durcheinander-
gebracht. Wir mussten in
einem erheblich kürzeren
Zeitraum die Teilnahme und
Beschaffung organisieren. Wir
hatten 2019 den Tanzfilmmit
Flashmob und die Verlosung
bergischer Produkte. Corona-
bedingt mussten wir diesmal
die bergisch-weiten Aktionen
absagen. Wesentlicher ist
jedoch die Belastung aufseiten
der Unternehmen. Es wird etli-
che geben, die mit den Gedan-
ken aktuell mehr bei Hygiene-
konzepten und Digitalisie-
rungsstrategien sein werden.

Was sind die Ziele der Aktion
Heimat shoppen?

Dr. Stottrop:Heimat shoppen
ist eine Imagekampagne, die
den Austausch zwischen den
Unternehmen und Bürgern
anregen möchte. Miteinander

Dr. Daria Stottrop ist bei der IHK Ansprechpartnerin für Handel und Stadtentwicklung. Archivfoto: IHK/Kristina Malis

Die Heimat-Shopper-Papiertasche präsentiert sich in diesem Jahr in einem
neuen Design. Foto: DS

Zur Person

Dr. Daria Stottrop ist
46 Jahre alt. Sie ist in Aachen
aufgewachsen, liest gerne
Krimis, handarbeitet mit
Hörbuch auf den Ohren und
entspannt sich in den Alpen
und amMeer. Die Raumpla-

nerin promovierte 2005
(Thema Immobilienwirt-
schaft). Bei der IHK leitet sie
den Geschäftsbereich Inter-
national und ist Ansprech-
partnerin für Handel und
Stadtentwicklung.
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Großer Jubiläums-Verkauf!Großer Ju Goldene
Jubiläums-
Angebote
im ganzen
Haus!

Öffnungszeiten: Mo.-Sa. von 10.00 - 19.00 Uhr

www.moebel-knappstein.de
in Remscheid

Wir feiern - Sie sparen!

Direkt an der B229 · Neuenkamper Str. 71
42855 Remscheid · Tel. 02191 / 365-0

Jubiläums-Schlemmer-
Angebote in unserem
Restaurant

4.4.9090Herzhaftes Frühstück
1 Brötchen, 1 Körnerbrötchen,
Schinken, Salami, Käse,
Butter und 1 Pott Kaffee Abb. ähnlich

Täglich
10.00 - 11.3

0 Uhr

6.6.9090Frische hausge-machte Tagliatelle
mit Pfifferlingen Abb. ähnlich

Täglich
12.00 - 16.00 Uhr


