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Kauf lokal!

Stadtbummel statt
Online-Shopping?

Lassen Amazon, Ebay & Co. Innenstädte aussterben?

„Online ist man sich doch 

nie sicher, ob das Produkt 

wirklich ankommt und 

ob es so aussieht wie be-

stellt“, sagt die 13-jährige 

Lejla Mejric - und Recht 

hat sie. Doch warum ver-

drängt der Online-Handel 

den lokalen Handel dann 

mehr und mehr?  Diese 

Frage haben wir den Mo-

erser Passanten gestellt.

VON SELIN SÜDEMER

AM NIEDERRHEIN. ,,Wenn 
man genau weiß, was man 
will, dann kann man ja mal 
im Internet schauen, ob es 
dort günstiger ist“, so die 
13-Jährige weiter. „Denn 
meist fi ndet man gezielt ge-
suchte Produkte im Internet 
als Schnäppchen.“

Die 13 Jahre alte Valeria 
Lapira geht lieber in die 
Stadt, anders als ihre Freun-
din Katharina Albus, die 
auch schon mal im Internet 
shoppt. ,,Online gibt es oft 
Rabatte und die Sachen 
kommen sofort an. In der 
Stadt muss man manchmal 
echt lange suchen“, sagt sie. 
Die beiden gehen gerne mit 
Freundinnen shoppen, da 
sind sie sich einig. ,,Höchs-
tens dann, wenn es mal 
schnell gehen muss und 
man nicht wirklich Zeit hat, 
dann bestelle ich etwas“ er-
klärt Valeria Lapira.

So sieht das auch Marion 
Selchhör: ,,Ich gehe lieber 
in die Stadt, denn Beratung 
und Service sind mir wichtig. 
Aber das ist auch alles zeit-
abhängig: Ich habe Kinder, 
auf die ich aufpassen muss, 
und da bestellt man durch-
aus mal gemütlich von Zu-

hause aus“, so die 48-jährige 
Alpenerin. 

Alwin Nezirevic geht de-
fi nitiv lieber in die Stadt. 
Er wünscht sich allerdings 
mehr und angesagtere Läden 
für Moers, wie alle befragten 
jugendlichen Kunden. ,,Das 
Internet bietet im Gegensatz 
zu unserer Stadt mehr, da 

bestelle ich auch mal, aber 
ich gehe hauptsächlich in 
Einkaufszentren shoppen“, 
so der 18-Jährige. „Wenn 
man persönlich loszieht, 
kann man auch das Material 
besser beurteilen.“

,,In Moers habe ich alles, 
was ich brauche, ich habe 

bis jetzt noch nie im Internet 
bestellt und komme auch 
so gut zurecht“, berichtet 
Franz-Josef Braune. ,,Nur die 
Bus-Verbindungen könnten 
besser sein“, kritisiert der 
83-Jährige. 

Auch Ralf Bienemann ist 
kein großer Fan von Online-
Shopping: ,,Außer CD´s 

bestelle ich gar nichts. Wozu 
denn auch? Man hört doch 
immer wieder von Bekann-
ten, dass sie schlechte Erfah-
rungen mit Online-Shopping 
gemacht haben, entweder 
kam die Ware kam nicht an 
oder sah nicht so aus wie be-
stellt.“ Trotz dieseses Risikos 
bestellen viele Kunden on-
line und lassen Innenstädte 
links liegen. Das spürt auch 
der Handel, dementspre-
chend sinkt das Angebot vor 
Ort noch mehr. Doch dem 
15-Jährigen Valentin Linse 
ist das egal, er bestelle ja eh 
alles aus dem Internet. ,,Ich 
habe keine Lust, Stunden in 
der Stadt zu verbringen“, so 
der Schüler. ,,Online kaufe 
ich nur ein, wenn ich das 
Gesuchte nicht in der Stadt 
fi nde, ansonsten gehe ich 
viel lieber in die Stadt, die 
versteckten Kosten kann ich 
mir sparen“, erklärt Neele 
Rittinghaus. Die 14-jährige 
Schülerin gehe schon alleine 
wegen des Spaßfaktors in die 
Stadt. ,,Nach einer langen 
Shopping-Tour mit meinen 
Freundinnen gehe ich am 
liebsten noch ein Eis essen, 
das kann das Internet nicht 
bieten.“

Fazit der Umfrage: Beide 
Seiten haben ihre Vor- und 
Nachteile. Wer auf Gemüt-
lichkeit steht, bestellt im 
Internet, wer jedoch Zuver-
lässigkeit und Sicherheit 
sucht, der kauft lokal – auch 
weiterhin.

Neele Rittinghaus (14): „Die ver-
steckten Kosten kann ich mir 
sparen.“ 

Alwin Nezirevic (18): „Ich wün-
sche mir angesagtere Läden für 
Moers.“ Fotos: Selin Südemer

Marion Selchhör (48): ,,Ich habe 
Kinder, da bestellt man mal.“

Lejla Mejric (13): „Online ist man 
sich doch nie sicher.“

Valentin Linse (15) möchte nicht 
stundenlang in der Stadt suchen.

„Beratung und Service sind
mir wichtig.“ 
Marion Selchhör

Ralf Bienemann (51) bestellt 
online CD´s. „Sonst nichts.“

MOERS. Es gibt viele Kun-
den, die dem Internet-Kauf 
wenig abgewinnen können. 
Und das hat seine Gründe, 
denn Beratung und Service 
stehen weiterhin ganz oben 
auf der „Wunschliste“. Eine, 
die das genauso sieht, ist 
Gudrun Junker. „Das Fach-
geschäft bietet Service, ist 
ortsnah, bei Reklamationen 
leicht erreichbar und meist 
kundenfreundlich“, berich-
tet sie von ihren Erfahrun-
gen. Gudrun Junker schätzt 
vor allem die kompetente 
Beratung. „Außerdem kön-

nen die Produkte speziell 
auf den Kunden angepasst 
werden.“ Bei technischen 

Geräten macht sich vor allem 
die fachgerechte Installation, 
Wartung und Reparatur be-

zahlt – statt „Do it yourself“-
Experimenten. Keine Liefer- 
beziehungsweise Wartezei-

ten und Serviceleistungen 
wie Garantien sind auch 
nicht zu verachten, fi ndet sie: 
„Und ich muss niemandem 
meine persönlichen Bankda-
ten verraten, wie beim Inter-
net-Händler.“ Klar hat auch 
Gudrun Junker schon mal 
den Online-Kauf getestet: 
„Aber die fünf Euro, die es im 
Netz günstiger war, gingen 
für die Versandkostenpau-
schale drauf.“ Ihr Fazit: „Kein 
Call-Center ersetzt die per-
sönliche Beratung. Ich will 
Zufriedenheit von Anfang an 
statt Ärger ohne Ende.“

Zufriedenheit von Anfang an
Die Vorzüge beim Kauf direkt im Fachgeschäft

Kauft lieber lokal als im Netz: Gudrun Junker (li.) kommt extra aus Meerbusch zu Moana 
Damenmoden in der Moerser Altstadt (rechts Inhaberin Bettina Heinzen). Foto: WoMa

Viele Geschäfte sind nicht 
oder nicht ausreichend (on-
line) präsent. Viele empfi n-
den es so: Die Online-Suche 
nach einem Produkt oder 
einer Problemlösung ist sehr 
viel leichter, als von Geschäft 
zu Geschäft zu wandern und 
sich nach dem gesuchten 
Gegenstand umzusehen. 

Auch die Öffnungszeiten 
spielen eine Rolle, denn 
wann hat man mehr Zeit für 
Shopping als zum Beispiel an 

einem verregneten Sonntag? 
Wenn allerdings nur Online-
Versandhäuser über die 
Suchmaschinen gefunden 
werden, dann ist die Wahr-
scheinlichkeit groß, dass 
auch online bestellt wird. 

Wer aber tatsächlich weiß, 
dass er den gesuchten Ge-
genstand vor Ort bekommen 
kann und ihn davon nur ein 
paar Minuten trennen, wird 
sich diesen auch vor Ort be-
sorgen. 

Chance oder Fluch: 
Präsenz im Internet 

Der richtige Online-Auftritt ist unverzichtbar

KOMMENTAR

Ich kauf‘
lokal!

Von 
Selin 
Südemer

Klamotten über KIamotten, 
wie weich die sich anfühlen. 
Und wie gut die sitzen. Da 
kann das Internet leider 
nicht mithalten. Ich gehe 
lieber in die Stadt, ohne 
Plan und ohne irgendwel-
che Vorstellungen in mei-
nem Kopf. Ich lasse mich 
von den Klamotten mitrei-
ßen und suche nicht alleine  
zuhause vor dem Computer 
auf undlichen Seiten, wo 
die bestellten Sachen dann 
gar noch zu klein, zu groß 
oder sogar in der falschen 
Farbe geliefert werden. 
Am besten kratzt der Stoff 
auch noch unsäglich. Nein 
danke!

Nach einer erfolgreichen 
„Real-Shopping-Tour“ mit 
meinen Freundinnen gehe 
ich dann gern noch einen 
Kaffee trinken und - voilà: 
ein gelungener Tag geht zu 
Ende. Also, warum sollte 
man auf gute Beratung und 
Service vor Ort verzichten? 
Natürlich kann man sich 
mal Hilfe oder Kritik als 
Kompromiss beziehungs-
weise Ergänzung aus dem 
Internet holen, aber viele 
Unternehmen haben kei-
ne ausreichende Online-
Präsenz.

Aber, um mal ehrlich zu 
sein, wir gehen doch nicht 
nur shoppen, um fehlende 
Dinge zu besorgen, sondern 
auch, um mal wieder etwas 
mit Freunden zu unterneh-
men und Spaß zu haben, 
denn ein guter Stadtbum-
mel ist auch immer ein Er-
lebnis an sich.

Pro und
Contra

KREIS WESEL. Laut Halb-
jahresbilanz des Kammer-
bezirks Düsseldorf gehen 
am Niederrhein weniger 
Handwerksbetriebe pleite, 
es werden aber auch weniger 
neue Firmen gegründet.

Besser leben.

Wein Welten
Erlesene Weine

aus aller Welt!

... der XXL Getränkemarkt in

Moers, Uerdinger Str. 55-63

Frisches Schweinefilet
nur die zarten Köpfe 100 g nur 0.66 €
magerer Schweinerücken
der saftige Braten 100 g nur 0.49 €
Täglich frische Pfannenfrikadellen St. nur 1.10 €
Di: gebratene Hähnchenschenkel St. nur 2.00 €
Do: warmer Leberkäse
Fr: frischer, warmer Hackbraten
Sa: deftige Erbsensuppe mit Einlage
1 Portion = 1 Liter Topf nur 3.50 €
Direkt vom Bauern

Fechners Belena Kartoffeln 10 kg Sack nur 2.99 €
Aus unserem XXL Getränke Markt

Brinkhoff‘s No.1 20 x 0,5 l/24 x 0,33 l, zzgl. 3.10/3,42 Pfd. Kst. nur 9.99 €
Apollinaris Classic u. Medium 12 x 1,0 l, zzgl. 3.00 Pfd. Kst. nur 4.99 €

Nutzen Sie unseren Frischeflitzer:
Sie bestellen, wir liefern Lebensmittel und Getränke Di. bis Sa. von 8-21 Uhr

Angebote gültig in KW 45/14

Welcome
Sun

Otto-Hue-Str. 10

47441Moers

Öfnungszeiten:
Mo. – Sa. 8.00 – 22.00 Uhr
Sonn- und Feiertags
9.00 – 21.00 Uhr

rühstücks- uffet
... jeden Tag von 8.00 bis 11.00 Uhr
bieten wir Ihnen ein reichhaltiges Frühstücks-Buffet
für jedermann mit Kaffee, Tee, Kakao (unbegrenzt),
verschiedenen Säften, Frühstückseiern,
frischen Brötchen, Aufschnitt,
Käse, Marmeladen, Honig,
Quark, Müsli
und vielem mehr...
Tischreservierung erbeten! 7.00

zum Preis
von nur €

✃

✃

F B

CITY HOTELCITY HOTELCITY HOTEL
www.city-hotel-moers.de

Moers · Rheinberger Str. 93a · ☎ 02841/79090

1,40 € Gutschein
Bei Abgabe dieses Gutscheins erhalten Sie für unser

Frühstücksbuffet einen Nachlass von 1,40 €

Gültig nur für eine Person bis zum 31.01.2015

8.90

19€
90 *
pro

Monat

Fitness,
Kurse,
Getränke*,

*INFO: 02841 - 886 85 28
alles inklusive!

BOKWA, SCHLINGENTRAINING u.v.m.
NEU:

Dr.-Berns-Str. 40 - 47441 Moers

Anzeige ausschneiden, bei Anmeldung vorlegen & bis zu

180 € sparen!
....................................................................................(*bei Abschluss eines 24 Monatsvertrages)

*
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Kauf lokal!

BERGKAMEN. Viele 
Vereine und caritative 
Einrichtungen benötigen 
heutzutage dringend Un-
terstützung, besonders 
fi nanzieller Art. Oftmals en-
gagieren sich auch Inhaber 
heimischer Geschäfte für 
diese Zwecke. Ein Beispiel 
ist Rainer Littau, Inhaber 
der beiden Lebensmittel-
märkte Rewe am Nordberg 
und Am Roggenkamp.

 Der Geschäftsmann 
hatte eine Idee: Ein eigenes 
Bier wollte er brauen. Und 
in Zusammenarbeit mit 
einer Privatbrauerei in Bad 
Wildungen hat er diese in 
die Tat umgesetzt.

Auf der Bergkamener 
Blumenbörse wurde das 
Bier vorgestellt und kurze 
Zeit später auch verkauft.  
Das Bergkamen Pils hat 
einen etwas höheren Malz-
anteil, schmeckt dadurch  
nicht so herb. Das Getränk 
gibt es in kleinen Fässern 
und auch in den gewohn-
ten Kisten und ist in den 
obigen Getränkemärkten 
käufl ich zu erwerben.

Das Bergkamen Pils stillt 
jedoch nicht nur den Ge-
nießerdurst, sondern erfüllt 
noch einen guten Zweck. 
Das Besondere beim Kauf 
dieses Bieres ist, dass 50 
Cent pro Kiste für gemein-

nützige Zwecke an die Stadt 
Bergkamen weiter gegeben 
werden.

Nunmehr sind gut 3.000 
Kisten verkauft und 1.500 
Euro wurden an  die Stadt 
Bergkamen überwiesen. 
Und der Betrag wird sinn-
voll eingesetzt: Mit dem 
Geld werden auf dem 
Bolzplatz am Weißdornweg 
in Bergkamen-Overberge 
über das städtische Ju-
gendamt im Frühjahr des 
kommenden Jahres, also 
zur neuen Bolzplatzsaison, 
zwei neue Handballtore, 
die auch als Fußballtore 
genutzt werden können, 
angeschafft und aufgebaut.

Einen Scheck in Höhe von 1.500 Euro übergab Rainer Littau, Inhaber der Lebensmit-
tel- und Getränkemärkte REWE am Nordberg und Am Roggenkamp, Bergkamens 
Bürgermeister Roland Schäfer.  Foto: privat

Soziales Engagement
Bergkamener Geschäftsmann engagiert sich für seine Stadt

KREIS UNNA. Eine Aus-
bildung im Einzelhandel 
ist bei jungen Menschen 
in Nordrhein-Westfalen 
nach wie vor äußerst 
beliebt. Die Berufe Kauf-
mann im Einzelhandel 
sowie Verkäufer gehörten 
laut aktuellen Zahlen des 
statistischen Landesamtes 
NRW (IT.NRW) im Jahr 
2013 zu den Top vier Aus-
bildungsberufen in dem 
Bundesland.

„Die Zahlen verdeutli-
chen, wie wichtig der Ein-
zelhandel als Arbeitgeber 
ist“, sagt Dr. Peter Achten, 
Hauptgeschäftsführer 
des Handelsverbandes 
Nordrhein-Westfalen. So 
entschieden sich im Jahr 
2013 von den insgesamt 
317.742 Auszubildenden 
in NRW 25.623 für einen 
Beruf im Einzelhandel. 
Davon erlernten 13.836 
Auszubildende den Beruf 
Kaufmann im Einzelhan-
del, der somit der zweitbe-

liebteste Ausbildungsberuf 
in NRW war. 11.787 Auszu-
bildende absolvierten eine 
Ausbildung zum Verkäufer. 

Für Dr. Peter Achten 
vom HV NRW liegt die 
Beliebtheit des Arbeitge-
bers Einzelhandel unter 
anderem an den vielen 
Chancen, die die Bran-
che den Arbeitnehmern 
bietet: „Der Einzelhandel 
gibt jungen Menschen 
Karriereperspektiven, 
denn motivierte und er-
folgreiche Auszubildende 
werden in der Regel von 
ihrem Ausbildungsbetrieb 
übernommen.“ Darüber 
hinaus rekrutiert der Ein-
zelhandel rund 80 Prozent 
der Führungskräfte aus 
den eigenen Reihen. „Der 
Einzelhandel zeigt damit 
beispielhaft, wie man die 
eigene Branche mit gut 
ausgebildetem Nach-
wuchs vor einem Fach-
kräftemangel schützen 
kann“, sagt Dr. Achten.

Einzelhandel: Bei 
Azubis beliebt

Beruf bietet viele Chancen

DREI FRAGEN AN …

Die Folge der Konkur-

renz durch den Internet-

Handel bekommen die 

Händler vor Ort deutlich 

zu spüren. Neue Strate-

gien sind wichtig, um 

mit den Vorteilen des 

„Live-Kaufs“ punkten zu 

können. 

 
VON JÖRG STENGL

1.
Mit „Touch and 
Feel“ haben die 

Einzelhändler vor Ort 
einen klaren Pluspunkt 
gegenüber dem Internet-
Handel. Wie kann dieser 
Vorteil weiter ausgebaut 
werden?

Mit erstklassiger Beratung 
und Kundenfreundlich-
keit können wir uns vom 
Internethandel abheben. 
Aber auch das innere und 
äußere Erscheinungsbild 
muss der Fachhändler 
stets danach hinterfragen, 
ob es dem Kunden gefällt. 
Im Idealfall ist der Einzel-
händler besser, schneller, 
angenehmer und risiko-
ärmer.     

2.
Für den Einzelhan-
del leiten Studien 

die Empfehlung ab, die 
Vorteile des On- und 
Offline-Shoppings zu ver-
knüpfen. Gibt es Verkaufs-
strategien, die Erfolge 
wahrscheinlicher machen?

Für viele kleinere Einzel-
händler ist ein Online-
Shop nicht machbar. 
Innerhalb unserer Wer-
begemeinschaft gibt es 
Überlegungen, in Zusam-
menarbeit mit öffentlichen 
Instituten im Internet 
Hinweise auf die verschie-
denen Geschäfte in Unna 
umzusetzen.  

3.
Welche Faktoren 
machen nach Ihrer 

Einschätzung eine starke 
Gewerbe-Struktur in einer 
Stadt aus?

Viele Textil-Fachgeschäfte, 
einheitliche Öffnungs-
zeiten im Einzelhandel, 
eine gut funktionierende 
Gastronomie, keine Leer-
stände und attraktive Kun-
denaktionen – das sind 
die Zutaten für ein erfolg-
reiches Zusammenspiel.

Wolfgang Leiendecker

„Den Live-Vorteil 
weiter ausbauen“

Wolfgang Leiendecker ist 
Vorsitzender des City-Werbe-
rings Unna. Foto: Stengl

Litau

... Ihr Partne
r

in Sachen Fr
ische!

Jetzt 2x in Bergkamen!

 REWE am Roggenkamp 2
Telefon (02307) 98 44 90

Öfnungszeiten: MO - SA 7.00-20.30 Uhr
* Fischangebote nur hier erhältlich

 REWE Präsidentenstraße 41
Telefon (02307) 2 61 13 16

Öfnungszeiten: MO - FR 7.00-20.00 Uhr • SA 7.00-18.00 Uhr

Wo Bedienung und Beratung zählt!

Unna · Bergkamen · Beckum jeweils in der Fußgängerzone

Tel.: 02307-87160 · www.kroes-modelive.de

Wir feiern Geburtstag

auf das gesamte Warensortiment
20%
Bereits reduzierte Ware ist ausgeschlossen.

Nur für kurze Zeit in allen Filialen!

75 Jahre Modehaus Kroes
auf dem Nordberg in Bergkamen!

KummelKummel
SKISKIAktionstag

Samstag,den 8.11.14
Start7

Öffnungszeiten:

UNNA Massener  Str. 16
Fußgängerzone    Tel.: 02303 14298

®

LEIENDECKER

Mo - Fr. 9.30-19.00

Sa.        9.30-18.00
Sonderöffnung:
Sa. 8.11. 7.00-18.00

PTiefgarage
Einfahrt Flügelstraße
( Berlet)

Winter

99.-

Riesenauswahl
Skischuhe

ab

50.-
Damen

Herren

Kinder

Riesenauswahl
Ski- u.Winterjacken

ab

Ski Sets 149.-
reduziert

ab

Uhr bis 18 Uhr

SSSS

Tauschbörse
8.11.14 ab 10 Uhr

Jeder kann seine gebrauchten
Ski u. Wintersportartikel, die er
gerne tauschen oder verkaufen
möchte kostenlos ausstellen

Lesernähe ist

unsere Stärke!
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FÜNF FRAGEN AN …

Wo liegen die Vorteile 
und Stärken der Einzel-
händler vor Ort? Wa-
rum soll ich als Kunde 
meine Einkäufe lieber 
in meinem Laden um 
die Ecke tätigen als bei 
den Online-Riesen zu 
bestellen. Antworten 
darauf geben an dieser 
Stelle einmal im Monat 
Einzelhändler aus dem 
Stadtbezirk.

1.
Kaufen Sie lokal, 
weil...

...wir immer, auch im Not-
dienst bei Nacht und am 
Sonntag, für Sie da sind! 
Irgendeine Apotheke in 
Bochum hat immer Not-
dienst, die Internet Apo-
theke nie!  Die Steuern, die 
wir als Betrieb bezahlen, 

fl ießen lokal in Projekte 
wie Straßenbau, Schulen, 
Kindergärten, etc. und 
kommen Ihnen damit wie-
der zu Gute.

2.  Nur bei uns vor Ort 
können Sie...

 .... mit „Ihren“ Mitarbei-
tern direkt sprechen. Wir 
kenne Sie persönlich und 
helfen Ihnen individuell 
und schnell. Wie haben ca. 

38 000 Artikel für Sie an La-
ger und das, was wir nicht 
an Lager haben, haben wir 
fast immer innerhalb von 
wenigen Stunden für Sie da. 

3.  Nur lokal erhalten 
Sie...

...schnelle UND kom-
petente Hilfe in allen 
gesundheitlichen Fragen, 
jederzeit!

4.  Unsere Stärken im Bo-
chumer Süden sind...

... viele Inhaber-geführte 
Geschäfte, die sich auf den 
individuellen Kunden wie 
Sie, eingestellt haben.

5.  Sie als Kunde stehen 
für uns im Mittel-

punkt, weil...
... wir nur von Ihnen leben! 
Wir haben alle Medika-
mente von Ihnen gespei-
chert, wenn Sie dies wün-
schen, und überprüfen 
Wechselwirkungen.

Dr. Inka Krude, 
Inhaberin der 
Alten Apotheke

Dr. Inka Krude

Kauf lokal!

„Es gibt sie noch, die gu-
ten Dinge“ – zugegeben, 
das Motto ist geklaut, 
doch es passt perfekt zur 
Idee, die hinter den „Bo-
chumer Originalen“ steht, 
dem neu gegründeten Zu-
sammenschluss von zwölf 
Bochumer Fachhändlern, 
der sich jetzt erstmals der 
Öffentlichkeit präsen-
tierte.

VON PETRA VESPER

Denn trotz vieler Filialisten 
und austauschbaren Han-
delsketten – der inhaber-
geführte Einzelhandel ist 
nach wie vor stark. Ihn für 
die Kunden stärker als bis-
lang sichtbar und erlebbar 
zu machen, das ist das Ziel 
der Kaufl eute, die sich als 
Verein zusammen geschlos-
sen haben. „Die Vielfalt 
der Fachhandelsgeschäfte 
in Bochum ist einzigartig, 
auch im gesamten Ruhrge-
biet“, betont Modehändler 
Alexander Eiskirch, Vorsit-
zender des neugegründeten 
Vereins. Es gehe darum, die-
se Vielfalt ins Bewusstsein 
der Bochumer zu rücken. 
Vorbild der Kaufl eute sind 
Projekte wie „Bochum Ku-
linarisch“ oder das „Menue 
Karussell“, die es erfolgreich 
geschafft haben, den Bo-
chumern die Vielfalt und die 
Qualität der Restaurants vor 
Ort bewusst zu machen.

„Buy lokal“: Ganz bewusst 
verstehen sich die „Bochu-
mer Originale“ als Gegenbe-
wegung zum Shopping im 
Internet. „Internet-Shopping 
von der Couch im Wohn-
zimmer ist sicherlich für 
viele Menschen erstmal eine 
spannende Sache gewesen“, 
so Vorstandsmitglied Frank 
Beckmann vom Schuhhaus 
„Lötte“. „Inzwischen hat 

aber so ziemlich jeder auch 
bereits negative Erfahrungen 
gemacht.“ Die große Welle sei 
vorbei, sind sich die „Bochu-
mer Originale“ sicher.

Alexander Eiskirch hat 
inzwischen gar eine Ge-
genbewegung ausgemacht 
– nach der Lust aufs Internet 
die Lust auf den Fachhandel 
vor Ort: „Inhabergeführter 
Fachhandel ist inzwischen 
wieder stark gefragt. Es geht 
nicht nur um den günstigs-
ten Preis, sondern auch um 
das ,Was‘ und das ,Wie‘. Die 
Menschen interessieren sich 
dafür, bei wem sie kaufen.“

Qualität statt Quantität, 
Nähe statt Distanz, persön-
liche Empfehlungen statt 
anonymer „Likes“, Kommu-
nikation statt Austausch von 
Geld und Waren: Die „Bochu-
mer Originale“ setzen auf den 
„Mehrwert“, den das Internet 
nicht bieten kann. „Bei uns 
sind die Inhaber selbst im 
Geschäft präsent, jeder steht 
persönlich hinter dem, was 
er anbietet“, macht Juwelier 
Marc Mauer, stellvertreten-
der Vorsitzender, deutlich. 
Fachhandel sei eben mehr 
als eine Ansammlung von 
Geschäften. Er lebe durch die 
Menschen, die dahinter ste-
hen. Und die „Bochumer Ori-
ginale“ sind zum großen Teil 
bereits seit vielen Jahrzehnten 
vor Ort präsent. „Wir sind ein 
Teil Bochums, diese Stadt ist 
unsere Herzensangelegen-
heit“, machen die Vorstands-

mitglieder deutlich.
Ganz bewusst verstehen 

sich die „Bochumer Origi-
nale“ nicht als klassische 
Werbegemeinschaft: „Uns 
verbindet nicht die lokale 
Nähe, sondern die gemeinsa-
me Vision. Wir stehen hinter 
dem, was wir tun“, betont Iris 
Dickerhoff. 

Mit regelmäßigen Veran-
staltungen, die im nächsten 
Jahr starten, wollen sich die 
„Bochumer Originale“ daher 
ihren Kunden präsentieren 
– zwölf sind bereits geplant. 
Bis dahin präsentieren sich 
die Mitglieder – ganz ohne 
Internet geht es auch bei 
ihnen nicht – auf einer ei-
genen Homepage und einer 
eigenen Facebook-Seite – 
sowie „offl ine“ mit einer ed-
len Broschüre, die es in allen 
teilnehmenden Geschäften 
gibt und die alle Fachhänd-
ler des Netzwerks vorstellt.

„Wir sind alle Bochumer 
und unsere Stadt liegt uns 
am Herzen“, erläutert Marc 
Mauer die Idee hinter dem 
Zusammenschluss. „Und 
wenn man eine Stadt mag, 
dann muss man auch was 
für sie tun.“ Nicht zuletzt 
schaffe man als Fachhändler 
auch Arbeitsplätze vor Ort. 
„Und niemand von uns hat 
seinen Firmensitz in Luxem-
burg, sondern jeder zahlt 
seine Steuern in Bochum.“ 
Ein Aspekt, der angesichts 
der aktuellen Diskussion 
nicht ganz unwichtig ist...

Bochumer Originale
Neuer Verein zeigt starke Seite des lokalen Einzelhandels

Die Bochumer Originale. Foto: Wiciok/Lichtblick

DIE MITGLIEDER DES VEREINS

 Zu den Bochumer Origi-
nalen gehören: Hans-Alb-
recht Schröder (Albrecht 
Schröder), Frank Korten 
(Betten Korten),  Matthias 
Martens (Brummbär), Nils 
Janssen (Buchhandlung 
Janssen),  Ines Dickerhoff 

(Design & Handwerk 
Dickerhoff ), Alexander 
Eiskirch (Eiskirch Mode 
& Maßarbeit), Margret & 
Charlotte Sollmann (Els-
beth & ich), Marc Mauer 
(Juwelier Marc), Mathias 
Rüther (Optik Rüther),  

Harald Polster (Schuhhaus 
Auftritt),  Frank Beckmann 
(Schuhhaus Lötte/Beck-
manns), Tobias & Oliver 
Arndt (Weinhandlung 
Vinery).

 Mehr Infos unter: www.
bochumer-originale.de.

Evi‘s Hofladen
Hiltroper Straße 308

www.evis-hofladen.de

!!

!

Kaufen direkt
vom Erzeuger

Täglich ab 10 Uhr

Ab dem

6. Dezember

Tannenbaum-

Verkauf!

Alte Apotheke Am Kuhhirten
Bongardstraße 29

Unser Angebot im Dezember
(gültig bis 31.12.2014)

Dr. Inka Krude

Grippostad® C Stickpack*
12 Sticks statt bisher 11,96 €

jetzt nur5,50
Anwendungsgebiet(e): Zur symptomatischen Behandlung von gemeinsam auftretenden Beschwerden wie Kopf- und
Gliederschmerzen, Schnupfen und Reizhusten im Rahmen einer einfachen Erkältungskrankheit. Bei gleichzeitigem
Fieber oder erhöhter Körpertemperatur fiebersenkend.

Bongardstraße 31
Bochum-City

informiert

Herrenschuhe bis Gr. 50

Damenschuhe bis Gr. 45

jetzt jetzt

Kinderschuhe Gr. 20-42

in den Weiten schmal-weit

jetzt jetzt

Damenbequemschuhe

in den Weiten H, K + M

jetzt jetzt

Damen- u. Herrenschuhe

für lose Einlagen

jetzt jetzt

Wir sind wieder da!

Geschenke, Kerzen und Dekorationen
Markenkerzen
in TOP-Qualität jede
in versch. Größen Kerze2.00

30 Stück Teelichter à 6 Std. 1.95

XXL Kerzen
in Rot- und Vanillefarbe, 95 x 160 mm 3.95

Auf der Huestraße 6

44787 Bochum - direkt am Bahnhof

3.95
2.95

3.95
jetzt

10%
RABATT

auf alle

NON-FOOD
ARTIKEL

aus unserem Sortiment
Cashkarten, Bücher,

Wasch- und Putzmittel,

Drogerie- und Kosmetikartikel,

Treue-Aktionen und Streusalz sind

von dieser Rabattierung

ausgenommen.

Abzug auf der Rechnung.

Für alle Kunden mit gültigem Selgros-Ausweis!

Wir laden Sie herzlich zu u
nserer

Sonntagsöffnung am 07.12.2014 ein.

Genießen Sie zusammen mit uns

den 2. Advent. Wir bieten Ihnen

viele GRATIS-Verkostungen und tolle

Rabattaktionen. Für das leibliche Wohl

ist mit Waffeln und Glühwein gesorgt.

Viele Geschenkideen find
en Sie in unserem

Präsent-Katalog.

Vorbestellungen werden
gerne

entgegengenommen.

Das Selgros-Team Bochum freut sich

auf Ihren Besuch!

Alles für eine

SCHÖNE ADVENTSZEIT
Besuchen Sie unserenWeihnachtsmarkt

Genießen Sie zusammen mit uns den 2. Advent!Genießen Sie zusammen mit uns den 2. Advent!

AM SONNTAG

7. DEZEMBER 2014

VON 11 BIS 17 UHR

GEÖFFNET!
NUR AM SONNTAG 07.12.2014

www.selgros.de

SELGROS Cash & Carry Bochum
Bochumer Straße 119
44866 Bochum
Tel. 02327 / 806-0
Fax 02327 / 806-199
E-Mail: Bochum@selgros.de

ausgenommen

Werbepreise

V
V

V

V V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
V

V

V

V

Antonio Papaleo
Augenoptikermeister · Kontaktlinsen-Spezialist

Viktoriastraße 21 Telefon 0234 - 640 44 12
1. Etage Telefax 0234 - 640 44 13
44787 Bochum e.mail: info@die-linse.de

Das einzige reine Kontaktlinseninstitut in Bochum

Kauf lokal!
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Es geht schnell und ist 

bequem: Der Klick ins 

Internet ersetzt immer 

öfter den Bummel durch 

die Stadt und den Einkauf 

beim Einzelhandel vor 

Ort.

von judith schmitz

Doch vielen, die lieber vom 
heimischen Sofa aus nach 
Kleidung, Büchern und Co. 
stöbern ist nicht bewusst, 
welche Auswirkungen ihr 
Kaufverhalten für ihre un-
mittelbare Umgebung, für 
ihre Stadt hat.

„Wir als Bäckerei sind ja 
vom Onlinehandel nicht be-
troffen“, sagt Bäckermeister 
Theodor Sporkmann. „Doch 
die Innenstädte werden im-
mer mehr veröden, und das 
bekommen dann auch wir zu 
spüren.“ Die Städte werden 
sich immer ähnlicher, regis-
triert der Bottroper. „Überall 
die gleichen Ketten, viele 
inhabergeführte Einzelhan-
delsgeschäfte haben aufge-
geben. Und wenn wirklich 

Karstadt verschwinden sollte, 
dann merken wir das alle.“ 
Er könne ja sogar verstehen, 
dass die Leute im Internet 
shoppen, sagt Sporkmann. 
„Aber was verloren geht ist 
die Vielfalt, die persönliche 
Bedienung. Das ganze Um-
feld ändert sich.“

Das sieht auch Tanja Dane-
se vom Lotto am Pferdemarkt 
so. In dem Fachgeschäft in 
der City können die Kunden 
nicht nur mit dem richtigen 
Tipp ihr Glück versuchen. Zu 
inden ist auch eine große 
Auswahl an Zeitungen und 
Zeitschriften, Rauchwaren 
plus Zubehör sowie Spiri-
tuosen, vorzugsweise Whis-
keysorten, die nicht an jeder 
Ecke zu bekommen sind. 
„Die meisten davon kom-
men aus Schottland“, erklärt 
Tanja Danese. „Im Netz fehlt 
die Beratung, die wir bieten 
können“, sagt sie. „Wir hier 
haben geschultes Personal, 
die Kunden können zum Bei-
spiel bei der Wahl der richti-
gen Zigarre das Produkt auch 
mal in die Hand nehmen, 
riechen, fühlen - all das geht 
am Bildschrm nicht.“

Dass das Einkaufen im 
Netz die Gefahr birgt, dass 
der örtliche Einzelhandel in 
die Knie geht, sieht auch Ste-
fan Stawinski so. „Und wenn 
ein Laden erstmal dicht 
machen muss, kommt er 
nicht wieder.“ Der Chef des 
„Pifigen Haustierparadie-
ses“ warnt: „Online habe ich 
nicht die Gewähr, ein gesun-
des und geplegtes Tier zu 

bekommen. Seriöse Züchter 
gönnen den Tieren Ruhepha-
sen bei der Zucht, doch ich 
weiß als Onlinekunde nicht, 
ob sich mein Geschäftspart-
ner daran hält.“ Gerade beim 
Handel mit Lebewesen dürfe 
nicht nur der Preis ein Ent-
scheidungskriterium sein. 
„Wer Tiere liebt, dem sollte 
es auch wichtig sein, dass es 
ihnen gut geht.“

Der Klick ins Netz ändert 
auch das Bild der Stadt

„Kauf lokal!“ - Örtliche Einzelhändler bieten service und Beratung

Brot und Brötchen kauft man nicht im internet, doch 
wenn die innenstädte veröden, bekommen das auch 
die Bäcker vor ort zu spüren.Fotos:  t. Eickholt

sandra janine stawinski, inhaberin des „Pfiffigen haus-
tierparadieses“, und ihr mann stefan setzen auf fach-
kundige Pflege ihrer tiere und die Beratungsqualität.

norma hülsmann und ihre Kollegin tanja danese im 
Lottogeschäft am Pferdemarkt können dem Kunden 
rundherum fachgerechte Beratung bieten.

 F 02041/ 69 89 73

Stadtspiegel Bottrop

Kirchhellener Str. 31 • 46236 Bottrop

Tel.: 02041/1843-0 · Fax: 02041/1843-43

www.stadtspiegel-bottrop.de

96 Fragen rund
um Bottrop
für Stadtschlaumeier

und solche, die es werden

wollen.

Vertreiben Sie sich die Zeit mit

Raten in fröhlicher Runde.

nur9,95 €

96 Fragen rund 

Erhältlich in
unserer

Geschäftsstelle

Lesershop

Herren-Mode auf 250 m2 Ausstellungsfläche
Konrad-Adenauer-Allee 185

45964 Gladbeck
Tel. 0 20 43 / 6 50 98

Bis Silvester
jeden Werktag

v.12-19 Uhr
geöffnet. (Sa. v. 10-14 Uhr)
Heiligabend + Silvester geschlossen

LAGERVERKAUF

d

d d
d d

dd

d d
d

Apotheker
Christoph Grolla empfiehlt:

Jede Menge

Tipps

für

Tierarznei!

... die richtigen
Geschenkideen

für Ihre
Gesundheit!

Wir machen
Ihre Werbung
erfolgreich!

Kauf lokal!
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Der schnelle Klick zum 

Produkt: Der Onlinehan-

del boomt seit Jahren un-

gebrochen. Leidtragende 

sind die Innenstädte. Da-

bei würde das ganze städ-

tische Umfeld von einem 

starken Einzelhandel 

profitieren. Gemeinsam 

versuchen sich Kaufleute 

zu helfen.

VON OLIVER BORGWARDT

Verfügbarkeit rund um die 
Uhr, riesige Auswahl, Lie-
ferung an die Haustür: Die 
Stärken des Einkaufs über 
das Internet sind bekannt 
und vom Einzelhandel nur 
schwer zu kontern. Gera-
de junge und berufstätige 
Menschen nutzen die laden-
schlusslose Shoppingwelt 
des weltweiten Netzes. 

Leidtragende sind die hei-
mischen Läden, die wegen 
der spärlicher werdenden 
Kundschaft immer mehr 
Probleme haben, die teu-
ren Innenstadtmieten zu 
bezahlen. Kritiker betonen 
daher mit bitterem Spott, die 
größten Umsätze in diesen 
Tagen machten die Hersteller 
von Packpapier. Mit diesem 
werde nicht nur die Flut von 
Warenpaketen umwickelt, 
sondern auch die leeren 
Schaufenster sterbender La-
denlokale verhängt.

Händler im   

Alarmzustand

Das seien eben die Zeichen 
der Zeit, betonen überzeugte 
Onlinekäufer, schließlich 
hätten die Supermärkte in 
den 60er und 70er Jahren ja 
schließlich auch die alten 
Kolonialwaren- und Tante-
Emma-Läden aus dem Stadt-
bild verbannt. 

Da hier aber nicht einfach 
ein anderes Ladenkonzept 
folgt, sondern sich der 
Einkauf direkt aus den In-
nenstädten zurückzuziehen 
beginnt, sind die Händler 

seit Jahren im Alarmzustand. 
Inhabergeführte Geschäfte 
haben es immer schwerer, 
wenn die Straße auch durch 
den Leerstand in der Nach-
barschaft unattraktiv für 
einen Bummel wird - die 
Abwärtsspirale, im Fachjar-
gon „trading down“-Effekt 
genannt, droht.

Die richtige Strategie

Nostalgie und der morali-
sche Zeigefi nger, der von den 
Händlern bisweilen bemüht 
und in Richtung des „bösen 
Internet“ geschwungen 
wird, wird den Trend kaum 
stoppen können. Tendenziell 
seien es „eher die jüngeren 
Kunden, die mit der digitalen 
Welt groß geworden und 
auch sonst mobil“ sind, die 
dem Einzelhandel verloren 
gingen, vermutet Claudia 
Zecca, Geschäftsführerin 
des Einzelhandelverbandes 
Bottrop. In der Lebenswelt 
der meisten jüngeren Arbeit-
nehmer sei eine Trennung 
von Wohn- und Arbeitsort 
ganz normal, und so würden 
viele Einkäufe in der Mittags-
pause erledigt, die sonst im 
Heimatort die Kassen hätten 
klingeln lassen.

Tatsächlich stellt der sozi-
ale Wandel den Einzelhandel 
vor Herausforderungen: In 
Zeiten, wo die klassische 
Rollenverteilung und das 
herkömmliche Familienbild 
nicht mehr der gesellschaft-
liche Standard sind, gibt es 
immer mehr Singles und 
arbeitstätige Paare, die im 
Berufsleben voll gefordert 
werden. Für einen gemüt-
lichen Einkauf fehlt da oft 
die Zeit, und der abendliche 
Sprung in den Laden wird 
eher als lästiges Übel, statt 
als Bereicherung empfun-
den. Zeitoptimierung ist 
gerade für jüngere Menschen 
daher sehr wichtig - davon 
profi tieren Discounter und 
Onlinehändler. „Mich nervt 
das Einkaufen, ich habe auch 
so schon genug Stress“, ist 
eine viel gehörte Aussage.

Einkaufen als „Feinkost“

Ein wenig erinnert die 
Debatte an das Thema Es-
sen: Viele berufstätige Men-
schen wissen gut gemachte 
Gerichte zwar zu schätzen 
und wissen auch um ihren 
Wert, aber nehmen sich im 
Alltag kaum die Zeit zum 
kochen. Wenn der Online-
handel also die Fertigpizza 
ist, schnell und pragmatisch, 
muss dann der Einkauf zum 
Feinschmeckermenü wer-
den? Im Grunde ja, fi nden 
immer mehr Geschäftsleute. 
Kaufmannschaften in vielen 
Städten haben sich inzwi-
schen zusammengetan und 
organisieren Straßenfeste, 
präsentieren Unterhaltung 
und Kultur, um den Kunden 
eine schöne Veranstaltung 
zu bieten und ihnen ganz 
nebenbei ihr Angebot näher 
zu bringen. Ein Konzept, das 
vielerorts gut funktioniert. 
Kaufl eute berichten, dass die 
Leute nun auch vermehrt 
auch außerhalb der Akti-
onstage vorbeikämen. Das 
Einkaufen müsse für sich 
gesehen schon einen Erleb-
niswert haben, damit der 
Gang in die Innenstadt auch 
weiterhin attraktiv bleibt. 
Im Verbund mit anderen 
Kaufl euten und vor allem der 
lokalen Gastronomie kann 
man den Kunden aber eine 
attraktive Einkaufsumge-
bung bieten, die auch zum 
Bummeln einlädt und man 
abseits des Versorgungs-
gedanken schöne Stunden 
verbringen kann. Dadurch 
werde auch die Innenstadt 
wieder belebt - ein weiterer 
Pluspunkt.

Einkaufen als Erlebnis, mit 
menschlichem Kontakt und 
guter Beratung - das kann 
der Onlinehandel bei aller 
Effi zienz eben nicht bieten. 
„Wer nur online kauft“, da 
sind sich die meisten Exper-
ten, Gastronomen und Ge-
schäftsleute einig, „braucht 
sich über eine öde Innen-
stadt nicht zu wundern.“

Einkauf zum Erlebnis machen
Geschäftsleute suchen Strategien gegen Internet-Konkurrenz

Ein gemütlicher Einkaufsbummel: Vielen berufstätige Menschen fehlt dafür die Zeit. Die Konkurrenz aus dem Netz gefährdet lokale Händler. Foto: privat

In der Adventszeit hoffen die Händler in der Dorstener 
Innenstadt auf ein gutes Geschäft. Foto: privat

Der Einkaufsbummel vor Ort bietet gegenüber dem 
Internetkauf menschlichen Kontakt und bessere Bera-
tung. Zudem kann man die Waren vor dem Einpacken 
anfassen und ausprobieren - damit man Heiligabend so 
strahlen kann wie diese junge Frau. Foto: Archiv

Frisch für Sie geschlachtet, zerlegt und verarbeitet!

Unsere aktuellen Angebote:

Rinderbraten* 1 kg 8,- €

Rindergehacktes* 1 kg 5,50 €

Geräucherte Mettwurst* 1 kg 6,- €
*Solange Vorrat reicht!

Gerne nehmen wir Ihre Bestellung entgegen!
www.Landschlachterei-Krechter.de

Frank Krechter

Wachtenbrinker Weg 30 a
Schermbeck
Tel.: 02858-82062
Öffnungszeiten:

Mi. u. Do. v. 14:30 - 18:30 Uhr
Fr. v. 13:00 - 18.30 Uhr,
Sa. Nach Vereinbarung

- Dir
ekt vom Hof -

Öffnungszeiten:
Montag - Samstag

7.00 - 20.00 Uhr

Am Brauturm 17

Tel. 0 23 69 / 2 27 22

Fax 0 23 69 / 20 28 54

Gebr. Schulten

Dorsten-Wulfen

kostenlose
ParkplätzeP

BACKSTUBE

...freu
Dich drauf!

...freu Dich drauf!HERZLICH
WILLKOMMEN!

Samstag, 06. Dezember

von 7.00 bis 22.00 Uhr geöffnet!

Wir haben für Sie:
- Den REWE Markt weihnachtlich dekoriert

- ab 16.30 kommt der Nikolaus und verteilt Stutenkerle
- Das Blasorchester Wulfen unterhält uns mit

Weihnachtsliedern und
sorgt für Kaffee und Kuchen

- Verkostungsstände in den Abteilungen
- ab 18.00 Uhr Live Musik mit „Mr. Free Sense“

- Reinhard ten Brink aus Holland, Musik der Spitzenklasse
- Malzers Backstube (ab 18.00 Uhr)

serviert Snacks und Pizza
- Erfrischungsgetränke u.v.m.

Happy Wochenende, Freitag und Samstag

Aus Israel:

Jumbo Erdnüsse Blauer Elefant
2,5 kg Sack k 17.99

Schweine-Schulterbraten
wie gewachsen, mit Schwarte und

kleinem Knochenanteil 1 kg k 2.22
Harry Dibbetts aus Holland macht um 17.30 Uhr einen

Boxenstop bei uns vor dem Markt und bietet Ihnen
leckeren Backfisch, Kibbeling u.v.m.

Kauf lokal!
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Einfaches Prozedere, oft 

niedrigere Preise als im 

Handel vor Ort: Immer 

mehr Bürger bestellen im 

Internet. Manchmal tun 

sie sich damit aber kei-

nen Gefallen. Oft werden 

vorschnell Verträge abge-

schlossen, die unerwartete 

Forderungen nach sich zie-

hen. Oder der Kunde war-

tet ewig auf seine Ware.

VON TOBIAS WESKAMP

DORTMUND. Schulden dro-
hen beim Kauf im Internet 
eher als im Einzelhandel vor 
Ort. Ein Grund: Es fällt vie-
len einfacher, im Internet zu 
bestellen. Mit wenigen Maus-
klicks ist der Vorgang meist 
schon abgeschlossen. „Da 
kann der Bürger schnell den 
Überblick verlieren“, warnt 
Ilona Schwieger, Beraterin der 
Verbraucherzentrale Dort-
mund. 

„Manchmal kauft man 
dann mehr, als man sich ei-
gentlich leisten kann. So kön-
nen Verbraucher schnell in die 
Verschuldung rutschen.“ Die 
Verbaucherberatung kann die 
Bürger in diesem Fall beraten.

Immer wieder gibt es im 
Internet Angebote, die nur 
scheinbar kostenlos sind. 
„Oft handelt es sich um 
Abos für Zeitschriften oder 
Münzsammlungen. Wenn die 
Verbraucher das auf der Seite 

lesen, klingt es erst 
mal gut und sie 
stimmen zu. Oft 
drucken sie aber 
nicht alle Bedin-
gungen aus und 
wissen nicht ge-
nau, wie lange das 
Abo läuft und ob 
sie sich abmelden 
müssen“, erklärt 
Ilona Schwieger. 

Häufi g seien dies unseriöse 
Anbieter, die dann auf einen 
rechtskräftigen Vertrag be-
harren, obwohl sie die Käufer 
oft nicht über alle vom Ge-
setzgeber vorgeschriebenen 
Angaben informiert haben. 
Die Verbraucherberatung 
prüft dann auf Nachfrage der 
Bürger, ob die Forderungen 
gerechtfertigt sind.

Die Preise im Internet mit 
denen vor Ort zu vergleichen, 
lohne sich sehr oft, so Ilona 
Schwieger. „Angebote im In-
ternet sind nicht zwangsläufi g 
günstiger als der Einzelhandel 
vor Ort.“ Im Geschäft vor Ort 
kann sich jeder zudem die 
Ware vor dem Kauf genau an-
schauen. 

Fotos im Internet sind 
oft bearbeitet, damit die 
Produkte besonders gut 
ausschauen. Manchmal 
besser, als sie in der Realität 
sind. „Das passiert im Laden 
nicht“, so die Beraterin.

Sind die Preise im Internet 
auffallend niedrig, rät die Ver-
braucherzentrale zur Vorsicht: 
„Eine Verbraucherin hatte auf 
einer Versandseite ein paar 
sehr günstige Markenartikel 

entdeckt. Da diese sonst deut-
lich teuerer sind, fragte sie 
uns, ob es sich um ein seriöses 
Unternehmen handle.“ 

Die Mitarbeiter der Ver-
braucherzentrale stellten fest, 
dass weder eine Telefonnum-
mer noch eine Adresse auf der 
Homepage zu fi nden waren. 
„Außerdem musste man per 

Vorkasse bezahlen“, berichtet 
Ilona Schwieger. 

„Da konnte man fast davon 
ausgehen, dass keine Ware 
geliefert worden wäre. Wir 
empfehlen, sich mit dem 
Hersteller in Verbindung zu 
setzen, ob dieser niedrige 
Preis überhaupt möglich sei.“  
Bei mangelhafter Ware kann 

es im Gegensatz zum Handel 
vor Ort schnell zu Problemen 
kommen. „Das kann schwie-
rig werden, wenn das Produkt 
mehrfach hin- und herge-
schickt werden muss“, weiß 
Ilona Schwieger. 

„Oft verzögert sich das. Im 
Einzelhandel vor Ort ist das 
nicht so problematisch. Da 
kann der Kunde im Bedarfsfall 
beim Händler vorbeifahren 
und das Problem so schneller 
lösen.“

Einige Betreiber drohen 
schnell mit einer Mahnung. 
„Unseriöse Verkäufer drohen 
mit weiteren Schritten, um 
Druck bei ihren Käufern auf-
zubauen. Wir fordern die An-

bieter dann auf, einen rechts-
kräftigen Vertrag vorzulegen, 
was meistens nicht der Fall 
ist. Unsere Schreiben werden 
aber oft ignoriert und weitere 
Forderungen verschickt“, er-
klärt Ilona Schwieger.

Lieber zahlen                      

als Psychoterror

„Manche Verbraucher 
werden dabei einem solchen 
Psychoterror ausgesetzt, dass 
sie lieber bezahlen. Wir raten 
aber dazu, das nicht zu tun, 
und lieber fest zu bleiben.“ 

Zudem muss eine Zahlung 
nicht automatisch das Ende 
der Forderungen bedeuten. 
„Es kann passieren, dass man 

mit einer bezahlten Forde-
rung auch den gesamten 
Vertrag mit all seinen Bedin-
gungen akzeptiert. So kann 
der Bürger erst recht in einer 
Kostenfalle landen“, so die 
Beraterin. 

Die Verbraucherzentrale 
Dortmund in der City am  
Gnadenort 3-5, ist unter 
 14 10 73 zu erreichen. 
Da sich die Berater oft im 
Gespräch be� nden, können 
ratsuchende Dortmunder 
auch per Fax  721 45 88 oder 
über die E-Mail-Funktion im 
Internet unter www.vz-nrw.
de/dortmund um Rückruf 
bitten.

Risiken beim Online-Kauf
Verbraucherzentrale rät zur Vorsicht im Internet

Neueste Trends gibt es auf dem Westenhellweg in der City in zahlreichen Geschäften. Wer vor Ort einkauft kann probieren, sich 
Anregungen holen, direkt vergleichen und sorgt dafür, dass über Steuern sein Einkauf auch der eigenen Stadt zugute kommt.  

Neben gutem Service und ausführlichem Prüfen der Ware hat ein Einkaufsbummel vor Ort 
den Vorteil, dass nach dem Kauf noch genug Zeit für einen Kaffee und ein lockeres Gespräch 
bleibt, wie hier auf dem Willy-Brandt-Platz. Fotos: Schmitz

„Angebote im Internet 
sind nicht zwangsläufi g 
günstiger als vor Ort.“
Ilona Schwieger,
Beraterin der Verbraucherzentrale

Camping
Hohensyburg

Fam. Weitkamp · Syburger Dorfstr. 69
44265 Dortmund · Tel. 0231 / 77 43 74

www.camping-hohensyburg.de

hat noch

Jahres-Stellplätze
frei!

Ermäßigte Einstiegspacht!!

Kommen Sie vorbei.

IMBERG NATURSTEINWERK

Hohensyburgstr. 28 a
44265 Dortmund

imberg-steine@t-online.de
www.imberg-steine.de

Tel. 0231-774160
Fax 0231-774167

Besuchen Sie uns im Steinbruch!!!

l Felsbrocken
l Stufen- und Bodenbelag
l Kaminbänke
l Fensterbänke
l und vieles mehr für Privat

und den gewerblichen
Gebrauch

• Natursteinarbeiten aller Art • Fassaden • Böden • Treppen • Grabmale

● Rolladen
● Markisen
● Elektroantriebe

● Sonnenschutzanlagen

● Reparaturschnelldienst

Meisterbetrieb seit 1941

Dortmund-Aplerbeck
Tel. 02 31/45 40 63

seit 1941

HERBST-
AKTION! !

Aluminium Rollladen

60 €/m² zzgl.Mwst.

Kunststoff-

Rollladen

35 €/m² zzgl. Mwst.

Restaurant
„Zur Waldesruh“

Öffnungszeiten: Mo.-Sa. 11.30-14.30 u. 17.00-23.00 Uhr
So. & an Feiertagen 11.30-23.00 Uhr durchgehend geöffnet · Dienstag Ruhetag!

www.restaurant-zur-waldesruh.de

Kleine Berghofer Str. 3 • 44287 Dortmund • Tel.: 0231 / 481 680

Inh. Peter Lehr

... hier spielt das Leben.

Kodak Brillen Outlet Center
Clarenberg 1 • 44263 Dortmund
Inh.: Koray Demircan e. Kfm.
Telefon: 02 31-33 02 87 60
E-Mail: dortmund@brillenoutletcenter.de

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 10.00 - 18.00 Uhr
Sa. 10.00 - 14.00 Uhr

Parken direkt vor dem Outlet

U-Bahnlinie U 41: Clarenberg

Gönnen Sie sich zwei...
Kodak-Lens-Brillen-Outlet in Hörde

– Anzeige –

Outlet steht drauf. Doch drinnen
beinhaltet das Angebot des Kodak-
Lens-Brillen-Outlets den vollständigen
Service eines ganz normalen
Augenoptiker-Fachgeschäfts.
Alle Mitarbeiter sind qualifizierte
Augenoptiker. Das Sortiment an
Brillenmodellen ist überwältigend und
bietet wirklich für jeden Geschmack
ausreichend Auswahl.
Das Geschäftsmodell des Kodak-Lens-
Brillen-Outlets unterscheidet sich
allerdings erheblich von denen der
meisten Augenoptiker-Fachgeschäfte
und auch Filialketten.
Kodak-Lens-Outlet steht für
eine äußerst faire und sehr
transparente Preispolitik. Alle
Brillen sind zu Komplettpreisen
ausgezeichnet. Schon während des
Aussuchens der Brillenmodelle

weiß man, was die komplette
Brille inklusive superentspiegelter
und hartbeschichteter Kodak-
Kunststoffgläser kosten werden.
Da bleiben den Kunden größere
Schockerlebnisse wegen des Endpreises
nach dem Beratungsgespräch von vorn
herein erspart.
Besonders begeistert sind Kunden
des Outlets von den attraktiven
Preisangeboten. Es gibt viele
unterschiedliche Gründe, eine zweite
oder dritte Brille zu besitzen. Vielleicht
auch eine Sonnenbrille. Der Preis ist
im Kodak-Lens-Brillen-Outlet kein
Hindernis. Das Fachgeschäft bietet
rundum tolle Qualität in Riesenauswahl
zu fairen Preisen. Natürlich ist auch
die Augenüberprüfung mit den
modernsten Untersuchungsgeräten
kostenlos.

Geburts
tags-

Gutsche
in

gültig
bis

31.10
.14

GUTSCHEIN
auf Premium 30,- €
auf Premium Individual 50,- €

gültig bis 31.10.1
4

mit den Kodak Lens
Komfort-Gleitsichtgläsern

mit den Kodak Lens Premium-Gleitsichtgläsern

mit den Kodak Lens Premium-Individual-Gleitsichtgläsern

nur195,-

nur395,-
nur295,-

KOMPLETTE Gleitsichtbrille*

* PREIS ENTHALTEN:

3 Riesenauswahl an Brillenmodellen aus den Kollektionen der Classic-Serie
3 Kodak Lens Brillengläser aus Kunststoff 3 superentspiegelt 3 hartversiegelt gegen Verkratzen
3 leicht 3 keine Beschränkung der Gläserstärken (soweit technisch möglich)

Professionelle Beratung
direkt vor Ort!

Kauf lokal!



Mittwoch, 3. Dezember 20146116/4 Nord-Anzeiger

Kauf lokal!

Vor 18 Jahren gegründet, 

soll die Essen Marketing 

GmbH (EMG) das positive 

Selbstbild der Ruhrmetro-

pole über die Stadtgren-

zen hinaus verbreiten. 

Teil davon ist auch die 

Belebung von Handel und 

Gastronomie in der Esse-

ner City. Außerhalb des 

Zentrums stößt der ganz-

heitliche Vermaktungs-

Ansatz der EMG an seine 

Grenzen, wie auch ein 

Ratsbeschluss der vorigen 

Woche bestätigt.

VON ALEXANDER MÜLLER

Unter dem Motto eines 
„ganzheitlichen Stadtmar-
ketingansatzs“ zählen vier 
Bereiche zu den Aufgaben 
der EMG: Stadtwerbung, 
Touristik, Citymanagement 
und Stadtteilmarketing. 
Leitthemen sind Kultur, 
Industriekultur, Shopping, 
Freizeit und Entertainment. 
Mit verschiedenen Publika-
tionen, bunten Bannern und 
Lichttafeln soll das Image 
Essens verbessert werden. 
Zentral sind dabei unter 
anderem Handel und Gastro-
nomie, damit die Innenstadt 
„Visitenkarte“ der Ruhrme-
tropole wird.

Erst kürzlich
Beschluss im Rat

Hier scheint die Gesell-
schaft auch voll auf der Höhe 
zu sein: Erst am vorigen 
Mittwoch, 26. November, 
wurde in einer Sitzung des 

Rats eine Aktualisierung der 
Grundidee beschlossen. 
Dieser Beschluss ist eine 
Reaktion auf den Rückgang 
des Kaufverhaltens, das mit 
höheren Anforderungen an 
Mobilität, Sauberkeit und Er-
scheinung kollidiert. Zusätz-
lich hat sich die Innenstadt 
mit Bau des Limbecker und 
Neugestaltung des Berliner 
Platzes sowie des Nordvier-
tels seit Gründung der EMG 
1980 drastisch gewandelt. 
Um darauf zu reagieren, will 
die Stadt unter Beteiligung 
von privaten sowie öffent-
lichen Akteuren, Partnern 
und Betroffenen ein neues 
Konzept für die Innenstadt 

entwickeln, das auch die 
darin befi ndlichen Quartiere 
berücksichtigt.  Was in Be-
schluss und Konzept dafür 
untergeht, sind die Stadtteile 
als mögliche Dienstleis-
tungsstandorte.

Marketing für nur
einen Bezirk pro Jahr

„Die EMG betreibt aktiv 
und intensiv Stadtteilmar-
keting, zum Beispiel im 
Rahmen des Stadtteilmar-
ketingprojekts ESSEN.SIND 
WIR., bei dem pro Jahr ein 
ausgewählter Essener Be-
zirk samt Stadtteilen in den 

Mittelpunkt der Marketing-
aktivitäten gestellt wird“, 
erläutert eine Sprecherin 
der Marketing-Gesellschaft. 
„Zudem ist die EMG in Len-
kungsgruppen und Stadt-
teilorganisationen vertreten, 
bewirbt Stadtteilaktivitäten 
in ihren Publikationen, im 
Newsletter, auf Plakaten etc.“

Vergleicht man diese Maß-
nahmen mit dem umfassen-
den Programm zur Revitali-
sierung der Innenstadt, wirkt 
das Angebot dürftig. Ein 
einziger beworbener Bezirk 
bedeutet acht Gebiete Es-
sens, die über ein gesamtes 
Jahr kaum Aufmerksamkeit 
bekommen.

Zentristisch
Konzept der Essener Marketing GmbH stellt die Innenstadt in den Mittelpunkt

Teil des Konzepts: Der Weihnachtsmarkt folgt der Idee einer aktiven Belebung der Essener 
Innenstadt. Foto: Debus-Gohl

Erleben

vorm Einkauf

„Wir fangen da an, wo das 
Internet aufhört. Bei den 
Emotionen: Sehen, fühlen, 
riechen, spüren und vor 
allem persönliche Beratung“, 
erläutert  Nina Hamann-
Hensel, Geschäftsführerin 
des gleichnamigen Möbelge-
schäfts.

Den Einkauf im Laden 
empfi ndet sie dabei gerade-
zu als sinnliches Erlebnis: 
„Wie bequem ist die Gar-
nitur, wie weich das Leder, 
oder doch lieber Stoff, wel-
che Tischgröße und Holzart 
gefällt? Wie liegt man auf den 
unterschiedlichen Matrat-
zen? Es könnte noch unend-
lich so weitergehen“, weiß 
die  Geschäftsführerin von 
Möbel Hensel.

Es gibt noch weitere Argu-
mente für den lokalen Ein-
kauf: „Davon abgesehen, ist 
der Preis vor Ort auch immer 
besser als ein Preis aus dem 
Internet.“

Sie inden uns auf der Horster Str. 400, 46240 Bottrop-Boy
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 7-18 Uhr, Sa. 10-13 Uhr

Wir haben das erste
Deutsch-Polnische Lebensmittelgeschäft

in Bottrop eröffnet
mit großer Auswahl an Lebensmitteln,

Süßwaren, Frischwurst u.v.m.
z. B. - warmer Bigos
- heißen Rot Barszcz

- selbstgemachten Frikadellen
- polnischem Kuchen

Essen-Altendorf
(vormals im City Center/Porscheplatz)

➤ Goldankauf
Sofort Bargeld

➤ Gold-/
Silberschmuck

➤ Fertigung nach Kunden-

wunsch / Reparaturen

45143 Essen
Altendorfer Str. 294
Tel. 02 01 - 23 69 94

www.koenig-sc-gold.com

NEUERÖFFNUNG
Rottstraße 7
45127 Essen

Tel.: 0201/84 39 38 15

UNSER BESONDERES ANGEBOT
vom 04.12.2014 bis 10.12.2014vom 04.12.2014 bis 10.12.2014vom 04.12.2014 bis 10.12.2014

auf Ihren gesamten Einkaufren gesamten Einkaufren gesamten Einkauf
*Gilt nicht für Sond
verschreibungspf
*Gilt nicht für Sonderangebote, rte Produkte und 

aaauf Ihrauf Ihr
NurNurNur gegen VorlageNur gegen VorlageNur gegen Vorlage

Sonderangebote, bereits rabattierte Produkte und
gspflichtige Arzneimittel. Gilt nur für vorrätige Artikel

*Gilt nicht für Sonderangebote, rte Produkte und 

ren gesamten Einkaufgeren gesamten Einkauf
rlage eines tagesaktuellen Kassenbons von REWE & ACTION!rlage eines tagesaktuellen Kassenbons von REWE & ACTION!eines tagesaktuellen Kassenbons von REWE & ACTION!

el.

ACTION!ACTION!ACTION!

NEUE MITTE KARNAP!NEUE MITTE KARNAP!

WIR FEIERN MIT!WIR FEIERN MIT!WIR FEIERN MIT!WIR FEIERN MIT!IRWIR FEIERN MIT!EIIERWIR FEIERN MIT!WIR FEIERN MIT!WIR FEIERN MIT!ITWIR FEIERN MIT!
Gewinnen Sie an unserem Glücksrad. 
Jedes Feld ist ein Gewinn!

WIR FREUEN UNS AUF SIE! IHRE...

Werben Sie sich

in die Herzen

Ihrer Nachbarn.

Spezial isten  im Norden

Handel  –  Handwerk –  Dienstleister

BESTATTUNGEN

BAUSTOFFE

RUND UMS AUTO

Heckenbücker
Bestattungen
Karlstraße 12 – 14

Tag und Nacht

= 35 999

Erd-, Feuer- und Seebestattungen
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Sterbegeldversicherung und Bestattungsvorsorge

VOM HANDWERK GEPRÜFT
BESTATTER

Bestattungshaus

- Direkt an der Metro -

KFZ- Reparaturen aller Art - Unfallschadenbeseitigung
Gebrauchtwagen An- und Verkauf - HU + AU

Tel. 34 33 34 - Lütkenbrauk 84 - 45329 Essen

FORTMANN
KFZ.- Meisterbetrieb

ERD- UND FEUERBESTATTUNGEN

über 30 Jahre Berufserfahrung
Ich biete Vorsorge- + Sterbegeldversicherung

Tag und Nacht dienstbereit
auch an Sonn- und FeiertagenTel. 38 24 81
Essen-Karnap · Lüderitzwiese 25 (direkt am Friedhof)

Elisabethstraße 2–12

45139 Essen

Tel.: 02 01 / 8 47 05-0

Fax: 02 01 / 8 47 05 29
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Kauf lokal!

Das Internet bietet seinen 

Nutzern schier unend-

liche Möglichkeiten in 

allen Lebensbereichen. 

Nicht zuletzt aus diesem 

Grund gilt es auch als 

„Totengräber des Einzel-

handels“, denn viele Fach-

geschäfte leiden extrem 

unter der Konkurrenz aus 

dem World Wide Web.

VON MARKUS TILLMANN

Umso erfreulicher ist es da, 
dass die Händler in ihren 
Fachgeschäften vor Ort diese 
Herausforderung annehmen 
und mit ihrer Kompetenz, 

Qualität und Kundenservice 
dagegenhalten. So wie bei-
spielsweise Malte Roeder, 
Inhaber von Audio & Video 
Lindner an der Kirchfeldstra-
ße. „Wir verkaufen unseren 
Kunden nicht einfach nur 
ein Gerät, sondern bieten 
darüber hinaus unseren 
Rundum-Service an. Das 
gilt selbstverständlich auch 
nach dem Kauf, denn uns 
liegt es am Herzen, dass 
unsere Kunden vollauf zu-
frieden sind“, erzählt Malte 
Roeder. „Bei Bedarf kommen 
wir auch zu unseren Kunden 
und schauen uns die Räum-
lichkeiten vor Ort an, damit 
wir ihnen beispielsweise 
auch den passenden Fern-

seher für ihre Bedürfnisse 
anbieten können.“

Auch die Qualität der 
Geräte wissen immer mehr 
Kunden zu schätzen und 
sind dann auch bereit, für 
einen Fernseher des deut-
schen Herstellers Metz 
mehr zu zahlen, als für ein 
vergleichbares Gerät aus 
Fernost. 

„Unter dem Strich rechnet 
sich das immer, denn man 
bekommt einen Mehrwert, 
indem die Geräte länger hal-
ten, gegebenenfalls nachzu-
rüsten sind und nicht zuletzt 
ein größeres Fernsehver-
gnügen bieten. Meine Oma 
hat immer gesagt, wir sind 
zu arm, um billig zu kaufen“, 
erinnert sich Malte Roeder, 
der auf eine 26-jährigen Be-
rufserfahrung zurückblickt.

Auch Katrin Reinke 

schätzt in ihrem Geschäft 
„Fotografi e + Rahmung“ an 
der Kirchfeldstraße den per-
sönlichen Kontakt zu ihren 
Kunden. „Wenn man ein 
Bild rahmen lassen möchte, 
sollte man sich den Rahmen 
vorher anschauen und auch 
mal in die Hand nehmen. 
Diese Möglichkeit kann das 
Internet natürlich nicht bie-
ten“, sagt Katrin Reinke, die 
ihren Kunden auch unter-
schiedliche Gläser für ihre 
Bilder anbietet.

Aber auch vor Ort steht 
die Geschäftsfrau ihren Kun-
den mit Rat und Tat zur Sei-
te. „Ich fahre auch gerne zu 
meinen Kunden und schaue 
mir den Raum an, wo das 

Bild später hängen soll. So 
kann ich dann auch guten 
Gewissens einen passenden 
Rahmen empfehlen, der den 
Kunden dann später auch 
hundertprozentig gefällt.“

Und wer immer noch 
glaubt, dass es bequemer 
und einfacher ist, im Inter-
net zu bestellen, sollte be-
denken, dass man zwar den 
Rahmen geliefert bekommt, 
dann aber noch die Scheibe 
säubern und das Bild selber 
einpassen muss. „Bei mir ge-
ben die Kunden ihr Bild ab 
und bekommen es dann fi x 
und fertig gerahmt wieder. 
Das spart Zeit und schont 
gegebenenfalls auch die 
Nerven“, so Katrin Reinke.

Herausforderung angenommen
Gegen die zunehmende Konkurrenz aus dem Internet punkten Fachhändler mit Kompetenz und Kundenservice

Legen großen Wert auf die individuelle Beratung in 
ihrem Fachgeschäft „Audio & Video Lindner“: Malte und 
Sieglinde Roeder. Fotos: till

Katrin Reinke präsentiert in ihrem Geschäft auch aus-
gefallene Ideen, wie diesen Schaukasten mit den ersten 
Kinderschuhen. Fotos: till

„Meine Oma hat 
immer gesagt, 
dass wir zu arm 
sind, um billig
zu kaufen“

Malte Roeder, Inhaber von
Audio & Video Lindner

HIFI · TV · VIDEO · ELEKTRO ·KUNDENDIENST

ELEKTROINSTALLATION · ANTENNENBAU

Corneliusstr. 39 · 0 20 54/8 41 14 · www.elektro-drengenburg.de

Seit über 30 Jahren für Sie da

Kraut & Rüben
BIOLADEN

Gesund und
vollwertig!

Fit durch den
Winter mit

Vollwertkost!
Öff.-Z.: Mo.-Fr. 9.00 - 13.00 Uhr

und 15.00 - 18.00 Uhr
Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

Mi.-Nachmittag geschlossen

Lieferservice ohne Aufpreis!
Kirchfeldstr. 26
☎ 8 21 36

„Gutes Hören ist
unverzichtbar.
Aber es sollte nicht
unbezahlbar sein.“
Christian Christl
Pianist aus Essen-Stadtwald
Kunde seit 2014

Alles hören und nichts dafür
zahlen? Kein Problem mit
Hörsysteme Wessling! Denn in
unseren 10 Filialen in ganz
Essen bieten wir Ihnen nicht
nur Hörgeräte, die man nicht
sieht. Sondern auch solche,
die nichts kosten. Top-Kas-
sengeräte, bei denen Sie kei-
nen Cent dazu bezahlen müs-
sen. Überzeugen Sie sich
selbst. Und lassen Sie sich von
einem unserer 16 Hörakusti-
ker-Meister unverbindlich be-
raten. Wir freuen uns auf Sie!

10 x für Sie in Essen:
ttenscheid, Steele, Kettwig, Zentrum, Katernberg,

Borbeck, Heisingen, Huttrop, Holsterhausen, Stadtwald

www.die-akustiker.de
info@die-akustiker.de

Gut zu hören ist für Christian Christl eine Selbstverständlichkeit, die er nicht aufge-

ben will. Deshalb hat er sich bei den ersten Zeichen einer Hörschwäche das getraut,

wofür viele Menschen oftmals sehr lange brauchen: Er ist zu einem Akustiker gegan-

gen. Von Beruf Musiker war ihm jedoch klar, dass er zum Festbetrag der Krankenkas-

sen nicht viel zuzahlen möchte.

„Eine Hörschwäche ist nicht

anders als eine Sehschwäche.“
Christian Christl über sein Leben mit Hörgeräten

Herr Christl, Ihre Hörprobleme

wurden von Ihrer Familie bemerkt.

Wie haben Sie darauf reagiert?

Richtig, zuhause war mir der Fernse-

her einfach immer zu leise und wenn

die Lautstärke für mich angenehm

war, empfand meine Familie sie als

viel zu laut. Da war klar, dass meine

Ohren einfach nicht mehr so gut mit-

machen wie früher. Daraufhin bin

ich sofort zum Hals-Nasen-Ohren-

Arzt gegangen. Eine Hörschwäche ist

schließlich nicht anders als eine Seh-

schwäche. Da würde ich mir ja auch

einfach eine Brille zulegen.

Als Pianist stehen Sie regelmäßig

auf der Bühne. Wie hat sich Ihre

Hörschwäche dort ausgewirkt?

Bisher merke ich auf der Bühne Gott

sei Dank noch nichts davon. Wir spie-

len immer mit sogenannten Moni-

torboxen, die jeder Musiker auf der

Bühne für sich selbst einstellen kann.

Anders als zuhause vor dem Fern-

seher ist es hier noch niemandem

aufgefallen, wenn ich die Lautstärke

vielleicht etwas lauter drehe.

Sie tragen Ihre Hörgeräte auf der

Bühne also nicht?

Nein, dort benötige ich sie nicht – im

Moment jedenfalls. Dafür ist meine

Hörschwäche noch zu gering. Sollte

sich daran aber etwas ändern, würde

ich meine Hörgeräte natürlich auch

auf der Bühne tragen.

Was war Ihnen beim Kauf Ihres

Hörgerätes wichtig?

Ganz einfach: Ich wollte wieder besser

hören. Also habe ich mich beraten las-

sen und das für mich passende Hörge-

rät getestet. Dabei war mir auch wich-

tig, dass es nicht so teuer ist. Denn als

Musiker ist die Einkommenssituation

natürlich nicht so konstant gesichert

wie bei Festangestellten. Und da ich

das Leben mit Hörgeräten noch gar

nicht kannte, wollte ich nicht direkt

das teuerste kaufen. Aber ich muss

sagen: Ich komme mit meinen Hörge-

räten sehr gut zurecht!

Haben Sie einen Tipp für Men-

schen, die ebenfalls mit einer Hör-

beeinträchtigung zu kämpfen ha-

ben?

Auf zum Akustiker oder zum Hals-

Nasen-Ohren-Arzt! Mir hat der

Schritt sehr geholfen und meine Fa-

milie freut sich wieder über eine nor-

male Fernsehlautstärke.

Herr Christl, vielen Dank für das

Gespräch!

ANZEIGE

Kirchfeldstraße 5 • Kettwig • Tel. 0 20 54/9 58 70
www.lindner-audio-video.de

Inh. Malte Roeder

seit 1949
seit 1949

Inh. Joachim Richter

Meister des Maler- und

Lackierer-Handwerks

Ruhrtalstraße 425
45219 Essen-Kettwig
Telefon 0 20 54/97 00 97www.maler-richter.de

Fotografie & Rahmung

Katrin Reinke
Fotografenmeisterin

+ geprüfte

Bildeinrahmerin

Kirchfeldstr. 12
45219 Essen-Kettwig
Tel. 0 20 54 - 87 53 63

www.reinke-fotografie-rahmung.de

Portrait
Pass- &
Bewerbungsbilder

Einrahmungen
Objektrahmung
Museumsglas
frz. Passepartouts

Kunstdrucke

Leinwanddruck

Unsere Öfnungszeiten:
Mo. 9.00 - 17.00 Uhr
Di., Mi. + Do. 9.00 - 13.00 Uhr
Fr. 9.00 - 12.00 Uhr

Kettwig-/Werden-Kurier
Hauptstraße 48
45219 Essen
Tel. 0 20 54 / 92 37 11
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GE. Keine Branche bekam 
die Konkurrenz aus dem 
Internet früher zu spüren als 
die Buchhändler: Es war eine 
Zeitlang regelrecht „in“, sich 
die Bücher „im Computer“ 
zu bestellen...

Dabei sind Buchhandlun-
gen in der Regel genauso 
schnell, viele haben inzwi-
schen einen Lieferservice 
und was das Internet niemals 
kann, ist die individuelle 
Beratung... Denn gerade wer 
sich auf die Suche nach Ge-
schenken macht, der kann 
den Tipp eines Buchhändlers 
allzuoft gut gebrauchen. Und 
das Buch mal eben anlesen, 
feststellen, ob der Buchstil 
gefällt, das kann man eben 
nur, wenn man das Werk in 
den Händen hält.

Sabine Piechaczek, Buch-
händlerin in Gelsenkirchen-
Mitte, kennt ihre Kunden 
gut. „Viele sind Stammkun-
den, bei denen mein Team 
und ich schon wissen, was 
ihnen gefällt.“ Da wird auch 
mal ein Buch beiseite gelegt 

oder direkt für die Kundin 
mitbestellt. Aber auch wer 

reinkommt und etwas für 
einen Mann um die 50, 

der sehr viel liest und sich 
für Australien interessiert, 

möchte, dem kann geholfen 
werden.

Individuelle Beratung und 
der Dialog vor Ort sind nicht 
zu ersetzen.

In der Modebranche ist 
das noch viel eklatanter, 
denn das Anprobieren geht 
tatsächlich nur im Geschäft. 
Wer jetzt sagt, dass man das 
genausogut zuhause 

Dialog vor Ort mit

der Ware in der Hand

erledigen kann, der hat si-
cher Recht. Doch zuhause 
ist eben nicht die Expertin 
aus dem Modegeschäft, die 
nochmal kritisch schaut, ob 
das Objekt der Begierde auch 
wirklich gut sitzt.

Es gibt viele Gründe, 
warum man sich für das 
Fachgeschäft um die Ecke 
entscheiden sollte und ge-
gen das Internet. Auch, dass 
es sonst über kurz oder lang 
diese Geschäfte vielleicht 
nicht mehr gibt. sisi

Einen Vorgeschmack auf 

die weihnachtlichen Ge-

nüsse geben die Händler 

am kommenden Samstag, 

6. Dezember, 8 bis 13 Uhr 

auf den Wochenmärkten 

in den beiden Gelsenkir-

chener Stadtteilzentren 

Altstadt und Buer.

GE/BUER. Beim Hauptmarkt 
auf dem Margarethe-Zingler-
Platz haben sich die Händler 
für die Kinder am Nikolaus-
tag eine besondere Über-
raschung ausgedacht. Sie 
haben 500 Markttaschen mit 
kleinen Leckereien gepackt 
und werden diese an die Kin-
der der Kunden verschenken. 

 Nach dem Erfolg der 
Herbstaktion Mitte Oktober 
bieten die Händler darüber 
hinaus vielfältige Kostproben 
an. Das Angebot reicht von 
den beliebten Fried-Chicken 
vom Hähnchengrill über fri-
sche Garnelen, mediterrane 
Tapas, heimische Obstspe-
zialitäten, kräftige Eintöpfe 
und Bouletten, bis hin zu 
den niederrheinischen Brat-
würsten aus der Pfanne. Um 
den Aufenthalt beim Essen, 

Trinken oder anregenden 
Gesprächen so angenehm 
wie möglich zu machen, wer-
den Tische und Bänke zum 
Verweilen aufgestellt.

 In Buer wird in vorweih-
nachtlicher Atmosphäre 

gezeigt, was der Markt in der 
Adventszeit alles bietet, um 
schon einmal erste Anregun-
gen für den Einkauf zu den 
bevorstehenden Festtagen 
zu geben. Natürlich steht 
der traditionelle Festbraten 

dabei im Vordergrund. Da-
zu gehört aber vieles mehr, 
unter anderem eine große 
Auswahl von Gemüse- und 
Obstsorten, Salate in allen 
Formen und Farben so-
wie Nüsse, Kastanien und 

aromatische Kräuter. Auch 
auf dem Platz an der De-la-
Chevallerie-Straße kann ei-
niges direkt vor Ort probiert 
werden. Zudem warten Ge-
stecke und Sträuße an den 
Blumenständen, um Augen 
und Nasen zu erfreuen und 
um den Gaumengenüssen 
als Tischdekoration einen 
besonderen Rahmen zu ge-
ben. Mode und Accessoires 
für alle Altersgruppen geben 
Anregungen für das eigene 
Outfi t und liefern Geschen-
kideen.

 Der Markt in Buer ist in 
der Region für seine beson-
deren Spezialitäten bekannt. 
Dazu gehören die hochwer-
tige Fleischauswahl mit in-
ternationalen Angeboten aus 
Texas, Australien, Spanien 
und Irland ebenso wie aus 
dem nahen Münsterland, 
aber auch die Albatrüffel aus 
den Schlemmerregionen Ita-
liens. Beratung bei der Ent-
scheidungsfi ndung sowie für 
die Zubereitung runden das 
Angebot ab. Für den Einkauf 
erhalten die Kunden an die-
sem Tag kostenlose Marktta-
schen, die von den Händlern 
verteilt werden, solange der 
Vorrat reicht.

Weihnachtliche Kostproben
Auf den Wochenmärkten in Gelsenkirchen und Buer

Nirgendwo ist das Einkaufserlebnis so direkt wie auf den Wochenmärkten in der Stadt - in 
Buer (Foto) und in Altstadt gibt es am Nikolaustag besondere Aktionen für die Kunden.
 Foto: Gerd kaemper

Sprechen, anfassen, blättern
oder anprobieren

Was das Internet alles nicht kann - der Einzelhandel vor Ort aber sehr wohl...

Buchhändlerin Sabine Piechaczek und ihr Team wissen, was ihre Kunden mögen.
 Foto: Gerd Kaemper

Jetzt 50.- ¤

Start-Rabatt Tel. 39 99 31

Studienkreis Buer
Hochstraße 18 (Eingang Ophofstraße)

Beratung: Mo.-Fr. 13.30 - 17.30 Uhr

Leitung: Maria Gockel, Gymnasiallehrerin

Keine Zeit verschenken!

Bei schlechten Noten

zur Profi - Nachhilfe

seit

21 Jahren

in Buer

Giebelstr. 7-9, 45897 Gelsenkirchen

Täglich neue Angebote!

Frische in Ihrer Nähe.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 7.00 - 19.00 Uhr
Samstag 7.00 - 16.00 Uhr

Tel./Fax: 0209 /93 89 70 45 • Mobil: 0172 /90 33 392

Hallo Kinder !
Am 6.12. kommt der Nikolaus

von 9.00 bis 11.00 Uhr zu uns!

Tierische Weihnachtsgeschenke
finden Sie bei uns!

Öffnungszeiten Mo.-Fr. 9.30 -19.00 Uhr.
Ab sofort: An allen Samstagen im Advent bis 18 Uhr geöffnet!

✆ (02 09) 3 05 45

z.B.

DOG Fleece-Decke
statt 9,99 € 3,99 €

Unser Service:

Teppichwäsche und
Teppichreparatur

GE-Buer

! 39 65 25

Rottmannsiepe 4

Orientteppich-Sonderverkauf
Pak. Wiss 156 x 95 485,- 240,-

Ziegler Original 153 x 103 975,- 395,-

Pers. Moud sehr fein 194 x 194 1365,- 685,-

Türk. Milas mit Naturfarbe 246 x 201 2365,- 975,-

Pers. Keschan 343 x 217 2460,- 950,-

Pers. Esfahan 350 x 250 2885,- 1235,-

Nepal original 140 x 75 345,- 165,-
Nepal original 180 x 125 455,- 185,-
Nepal original 291 x 200 1685,- 745,-
Nepal original 347 x 253 2845,- 1145,-
Pers. Gabbeh m. Pflanzenfarbe 162 x 95 485,- 225,-
Pers. Gabbeh m. Pflanzenfarbe 242 x 158 1585,- 695,-
Pers. Gabbeh m. Pflanzenfarbe 300 x 240 2885,- 1375,-

Das älteste Teppich-Fachgeschäft in GE seit 1985

Showcooking
Restaurant

Chinesich - mongolischer - Grill
Pastoratstr. 3 · 45879 Gelsenkirchen

Tel.: 0209 - 947 861 18

Öffnungszeiten:
Montag - Sonntag und an Feiertagen:
von 11.00 - 23.00 Uhr
durchgehend geöffnet (kein Ruhetag)

P in der Tiefgarage2 Std. kostenlos parken!
Alle Speisen auchzum Mitnehmen mit

10% Rabatt!

Öffnungszeiten:
Di. bis So. 9.00 bis 18.00 Uhr

Tel. 02 09/4 08 58 3000

10. Weihnachtsmarkt, der besonderen Art
Freitag, 5. Dezember 2014, 15.00 - 20.00 Uhr

Samstag, 6. Dezember 2014, 11.00 - 20.00 Uhr

Sonntag, 7. Dezember 2014, 11.00 - 18.00 Uhr

mit Kunst- und Handwerkerständen, Musik, Kinderaktionen
und vielen Überraschungen. Eintritt wie immer frei!!

★

★

★

★

★

★

★

★

★

Kauf lokal!
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Der Online-Handel boomt 

und droht mittlerweile zu 

einer echten Gefahr für 

den lokalen Einzelhan-

del  zu werden. Doch wie 

wirkt sich diese Entwick-

lung auf den Gladbecker 

Handel aus? Besteht auch 

hier die Gefahr, dass in 

der Innenstadt ein Stück 

Lebendigkeit verloren 

geht?  „Wer weiter denkt, 

kauft näher ein“ heißt die 

Devise. Und daher wollte 

der STADTSPIEGEL von den 

Gladbeckern wissen, worin 

sie die Vorzüge des lokalen 

Einzelhandels sehen, wel-

che Angebote fehlen und 

ob sie auch im Internet auf 

Shopping-Tour gehen. 

Viele der befragten Glad-
becker zeigten sich mit dem 
Angebot lokaler Einzelhändler 
durchaus zufrieden, nur das 
Fehlen größerer Kaufhäuser 
wurde beklagt. Da hätten es 
größere Städte leichter, mehr 
Kaufkraft zu generieren. Doch 
darunter leide oftmals die Ge-
mütlichkeit und das familiäre  
Ambiente.

Vertraute Atmosphäre   

in der City 

Denn beim Shoppen in 
der Innenstadt gefällt ihnen 
besonders die vertraute At-
mosphäre, die Möglichkeit 
mit seinem Gegenüber ins 
Gespräch zu kommen und auf 
Freunde oder Nachbarn zu 
treffen, wohingegen das Kau-
fen im Internet häufi g als zu 
umständlich, unsicher  und 
unpersönlich beschrieben 
wird. 

„Außerdem bin ich mit den 
Parkmöglichkeiten in der City 
zufrieden, alles ist kompakt 
und gut zu erreichen,“ so 

Peter Wolsdorf.  Wie sich die 
Innenstadt nach dem Umbau 
präsentiert, wird von den 
meisten Befragten ebenso mit 
Spannung erwartet. 

Besonders hervorgehoben 
wurde auch die friedliche, 
positive Stimmung in der 
Fußgängerzone und auf dem 
Marktplatz: es gebe während 
des Shopping-Bummels ge-
nügend Gelegenheiten, sich 
in Cafés eine gemütliche Aus-
zeit zu gönnen und das wuse-
lige Treiben auf sich wirken zu 
lassen. In Gladbeck ginge es 
weitaus entspannter zu, als in 
den hektischen Großstädten 
der Umgebung, waren sich 
die meisten einig. „Ich unter-
stütze gerne die Stadt,“ erklärt  
Kai Meier. „Dazu kommt 
noch, dass es hier mittlerweile 
echt schön geworden ist. Die 
Innenstadt ist nicht nur am 
Wochenende gut besucht. Ich 
schätze die Nähe vor Ort und 
die kurzen Wege.“ 

In Sachen Beratungskom-
petenz und Service-Angebot 
unterscheiden sich die sta-
tionären Händler ohnehin 
deutlich vom Online-Handel.  
Viele kennen ihre  Kunden 

schon seit mehreren Jahren 
und können durch diese 
Nähe eine viel individuellere 
Betreuung gewährleisten. 

Ohnehin ist das Zwischen-
menschliche - der persön-
liche Kontakt zwischen Ver-
käufer und Käufer - ein nicht 
zu unterschätzender Faktor.  

So wird auch der Service 
im heimischen Einzelhandel 
gelobt: Ist die Waschmaschine 
defekt, steht der Monteur aus 
dem Fachgeschäft bereit, will 
sich der Reißverschluss an der 
Jacke nicht mehr schließen 
lassen, bringt der Besuch in 
der benachbarten Änderungs-
schneiderei rasche Abhilfe.  

„O�  ine“ mehr erleben

Auf der Suche nach einem 
Geschenk für die beste Freun-
din, hilft oft der persönliche 
Rat der freundlichen Buch-
händlerin weiter. Ein leckeres 
Eis mit Sahne kann man viel-
leicht mittlerweile sogar im 
Internet bestellen, doch beim 
Bummel an der frischen Luft 
lässt es sich besser geniessen, 
als auf dem Sofa zuhause. 

Den Duft frischer Blumen 
lässt sich im Internet even-
tuell erahnen, aber niemals 
erleben. 

Und beim Klicken durch 
diverse Online-Shops fi nden 
sich bestimmt auch schicke 
Schuhe. Doch im Fachge-
schäft können  sie gleich an-
probiert und geprüft werden, 
ob sie auch tatsächlich pas-
sen, nirgends zwicken. Das 
umständliche Zurückschi-
cken entfällt ebenfalls,  wenn 
die angegebene Größe nicht 
stimmt.  

Solche „Klick-Klick-Käufe“  
vor dem Monitor erfordern 
Geduld und Vertrauen in den 
meist unbekannten Händler 
und sind oftmals viel zu um-
ständlich, wenn es doch „off-
line“ so viel einfacher geht. 

Und überhaupt: Beim aus-
giebigen Shopping-Streifzug 
durch die Geschäfte und 
Läden der Stadt werden alle 
Sinne - Schmecken, Hören, 
Fühlen, Sehen und Reichen 
- angesprochen, und somit 
zu einer reelen Erfahrung, ei-
nem echten Erlebnis, dass die 
virtuelle Welt so nicht leisten 
kann. 

Martinsumzug 
durch die City 

GLADBECK. Am kommen-
den Dienstag, 11. November, 
lädt die Werbegemeinschaft 
traditionell zum Umzug von 
St. Martin durch die Gladbe-
cker Innenstadt ein.
Los geht´s um 16.30 Uhr ab 
dem Goetheplatz. Begleitet 
wird der Umzug von Fackel-
trägern der Plattdeutschen 
Abendgesellschaft.

Belebte City,
 belebter Handel

GLADBECK.  Durch den 
Umbau der Innenstadt soll 
Gladbeck schöner und als 
Einkaufsstadt wieder attrak-
tiver werden. Die City wird 
neu belebt und als Treffpunkt 
für Gladbecker, aber auch 
für Menschen von außer-
halb wieder reizvoller, so 
planen es Stadtverwaltung 
und die Werbegemeinschaft 
Gladbeck e.V.  Dabei gilt es 
auch, den lokalen Handel im 
Kampf gegen das Internet 
nachhaltig zu stützen. So 
erhält die komplette Fußgän-
gerzone eine neue Pfl aste-
rung, was der City in Kom-
bination mit einer anspre-
chenden Begrünung eine 
neue Wohlfühl-Atmosphäre 
verleiht. Getreu dem Motto 
„Wer weiter denkt, kauft 
näher ein!“ soll letztlich der 
Einkaufsstandort Gladbeck 
gestärkt werden. Bis 2015 soll 
die umfangreichste Maßnah-
me des Projekts Stadtmitte 
abgeschlossen sein.

Einkaufen mit allen Sinnen
Dass lieben die Gladbecker am Einkaufsbummel vor Ort

Der Anfang vieler schöner Bummel durch die Innenstadt beginnt hier: In der Goethestraße.
  Foto: Archiv

Ihr Fachgeschäft

Leder Knecht
Krusenkamp 28 a · Gladbeck ·  6 60 75

Mo.-Fr. 15-19, Sa. 10-14 Uhr

Auf
alles 30%

Die Feuerstelle
Der Schornsteinfegerladen

Friedrichstr. 6-8

45964 Gladbeck

% 0163 - 6 60 24 00

Landbäckerei Edeler
Am 7. November 2014

haben wir unsere Neueröffnung in

Gladbeck-Rentfort, Josefstr. 8!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Unsere Öffnungszeiten in Gladbeck-Rentfort:
Montag -Freitag 6.00 - 18.00 Uhr . Samstag 6.00 - 13.30 Uhr

Sonntag 7.30 - 17.00 Uhr
Landbäckerei Edeler · Josefstraße 8 · Gladbeck-Rentfort

Unsere Öffnungszeiten in Gladbeck-Zweckel:
Mo., Di., Do., Fr. 6.00 - 18.00 Uhr . Mi. & Sa. 6.00 - 13.30 Uhr

Sonntag 8.00 - 17.00 Uhr
Landbäckerei Edeler · Feldhauser Straße · Gladbeck-Zweckel

Unsere Neueröffnungsangebote
in der Zeit vom 5.11. - 11.11.14!
1 Sauerrahmbrot 500 g,
3 Handformbrötchen und
2 Körnerbrötchen
statt 3,30 nur2,99
3 Stück gedeckter Apfelkuchen
statt 4,50 nur3,89

Radio Rock
Service macht den Unterschied.

Reparaturservice

Tel. 6 44 44

MEN

Goethestr. 62 Mo.-Fr. 9.30-18.30 · Sa. 16.00

Klecks Fashion GmbH · Gladbeck · Tel. 928845

3 Hemden kaufen
nur 2 bezahlen!

Das preiswerteste ist umsonst.

kauf 3
zahl 2

MEN

Goethestr. 62 Mo.-Fr. 9.30-18.30 · Sa. 16.00

Klecks Fashion GmbH · Gladbeck · Tel. 928845

Große
Auswahl an
Winterjacken!

Horster Straße 44 · Gladbeck

am Markt · Tel. 02043/ 20 50 81
Hochstr. 51-53 · CityCenter Gladbeck

Tel. 02043/ 4 01 17 65

BASE ALL-IN

 Allnet Flat

 SMS Flat

 500 MB

 Festnetznummer

 BASE Cloud 5 GB

*gilt bei Abschluss eines BASE all-in Vertrages mit einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Tarif BASE all-in
für 30.- € mtl., Handy 10.- € monatl./24 Mon. Weitere Infos zu den Tarifen erhalten Sie im Shop.

zusammen nur

40.- € mtl.*

GESCHENKT:

12 X MTL.

250 MB

ab

10.- €
mtl.*

w

d
qoder 24 Monate

MTV MusicFlat
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ACC 200 akut
20 Btbl. 5,97 € 4,48 €

Aspirin complex
20 Btl. 14,79 € 10,98 €
ASS ratio 100 mg protect

20 St. 4,05 € 2,98 €

Bepanthen Wund- u. Heilsalbe

100 g 13,02 € 9,98 €

Nasenspray ratiopharm E
10 ml 3,89 € 2,48 €
Voltaren Schmergel forte

150 g 23,59 € 16,98 €

- 25%

- 26%

- 26%

- 23%

- 36%

- 28%

R"T:A # " :R T
Nov./Dez. 2014

Werbung wirkt!

Geschäftsstelle

in Ihrer Nähe:

Horster Straße 24

45964 Gladbeck

Tel. 0 20 43 / 29 78 56

Kauf lokal!
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Kauf lokal!

Klamotten in Unterhose 

einkaufen? Eine tolle 

Beratung genießen und 

dann das Produkt lieber 

doch ein paar Euro billiger 

im Internet kaufen? On-

line einkaufen ist für den 

Händler vor Ort oft ein 

Problem. 

VON DR. ANJA PIELORZ

HATTINGEN. Einen Wett-
bewerbszaun brauche der 
Handel nicht, stattdessen 
faire Rahmenbedingungen, in 
denen er sich im Wettbewerb 
beweisen und bewähren kön-
ne – klare Worte fand Stefan 
Postert, Federführer Handel 
von IHK NRW, beim 2. IHK-
Handelstag NRW im letzten 
Jahr. Bei der Veranstaltung 
im Münsteraner Rathaus 
diskutierten 220 Experten 
aus Wissenschaft, Wirtschaft, 
Politik und Verwaltung un-
ter der Fragestellung „Vom 
Marktplatz zum Showroom?“ 
über die Entwicklung des 

stationären Einzelhandels im 
Zeitalter des Onlinehandels. 
„Meiner Meinung nach wird 
ein Interneteinkauf nie das 
gleiche Erlebnis bieten wie 
ein Stadtbummel mit der Fa-
milie“. Das sagte damals der 
Vizepräsident von IHK NRW, 
Dr. Benedikt Hüffer.

Doch wie will man auf das 
veränderte Einkaufsverhalten 
reagieren? Stefan Postert er-
klärte: „Will der Handel erfolg-
reich sein, muss er dort sein, 
wo der Kunde ist. Die Präsenz 
im Internet ist daher wohl 
eher Pflicht als Kür“. Der orts-
ansässige Handel sollte daher 
auch online vertreten sein. 

Oft komme der Kunde gut 
informiert über das Produkt, 
dass er kaufen wolle, in den 
Laden und informiere sich 
dort weiter. Ob er allerdings 
den Kauf dann auch dort tä-
tigt, ist die andere Frage.

Das beklagt auch ein im 
Verbreitungsgebiet ansässi-
ger Goldschmied, der seinen 
Namen allerdings nicht in 
der Zeitung lesen möchte. 

„Die Kunden kommen mit 
vielen Fragen und mit vielen 
Informationen. Gerade, wenn 
es um beratungsintensive 
Branchen wie zum Beispiel 
Schmuck geht, nimmt ein 

Gespräch mit dem Kunden 
viel Zeit in Anspruch. Es ist ja 
auch Teil unseres beruflichen 
Verständnisses, den Kunden 
gut zu beraten. Doch ich habe 
es oft erlebt, dass er nach der 
Beratung das Geschäft ver-
lässt und nichts gekauft hat. 
Ich kann davon ausgehen, 
dass er sein Produkt online 
kauft. Für mich war aber 
Arbeitszeit oder Personal ge-
bunden. Und ich kann auch 
nicht ohne weiteres für eine 
Beratung Geld in Rechnung 
stellen, welches bei einem 
Einkauf in meinem Geschäft 
angerechnet würde. Das ginge 
nur, wenn alle mitmachen 

würden. Sonst geht der Kunde 
doch gleich zur Konkurrenz.“

Online-Shopping bricht im-
mer neue Rekorde. 94 Prozent 
der Internetnutzer über 14 
Jahre kaufen inzwischen auch 
im Web ein. Dies entspricht 
51 Millionen Bundesbürgern, 
wie eine repräsentative Um-
frage im Auftrag des High-
tech-Verbands BITKOM zeigt. 
„Online-Shopping gewinnt 

weiter an Fahrt“, sagt BIT-
KOM-Vizepräsident Achim 
Berg. „Mit Smartphones und 
Tablet Computern wird mitt-
lerweile ortsunabhängig im 
Web eingekauft. Die wachsen-

de Verfügbarkeit von schnel-
lem Internet beschleunigt 
diesen Trend.“ 

Besonders der Anteil älterer 
Online-Shopper ist gestiegen. 
88 Prozent der Internetnutzer 
ab 65 Jahren kaufen mittler-
weile online ein, vor zwei Jah-
ren waren es noch 79 Prozent.

Interneteinkäufe ersetzen 
für viele Verbraucher zu-
nehmend das Shoppen im 
Geschäft. Zwei Drittel der 
Online-Shopper (66 Prozent) 
bestellen mindestens mehr-
mals im Monat Waren über 
das Internet,  acht Prozent 
sogar mehrmals pro Woche. 
Dabei kommen mobile End-

geräte vermehrt zum Einsatz. 
Doch Handel ist Wandel. Und 
darauf setzen Kampagnen 
wie „Wer weiter denkt, kauft 
näher ein.“ 

Werner Reinartz, Professor 
am Seminar für Handel und 
Kundenmanagement der Uni-
versität Köln hat dem Maga-
zin „IHK plus“ mitgeteilt: „Die 
Zahl der Verbraucher, die sich 
zuerst im Netz informieren 
und dann im Handel vor Ort 
einkaufen, ist von 2008 von 
23,4 auf 32,1 Prozent in 2013 
gestiegen. Umgekehrt ist aber 
der Anteil der Käufer, die sich 
beim Händler vor Ort bera-
ten lassen und dann online 
gekauft haben, in derselben 
Zeit von 27,2 auf 11,4 Prozent 
abgerutscht. Online ist der 
neue Showroom.“ Dabei, da 
sind sich die Experten sicher, 
muss nicht jeder Händler 
einen Online-Shop anbieten. 
Aber vertreten sein im Netz 
mit Adresse, Parkmöglich-
keiten und Öffnungszeiten, 
das ist ein Muss. Verknüp-
fungen zwischen Online und 
dem Standort vor Ort gibt 
es auch. So kann bei einem 
Schuhhändler online gekauft 
werden, bei Nichtpassen kön-
nen die Schuhe im Geschäft 
zurückgegeben werden. 

Offline schauen, aber 
online kaufen?

Doch der Trend ist angeblich umgekehrt: Kunden schauen im Netz, kaufen aber vor Ort

„Will der Handel erfolgreich sein, muss er 
dort sein, wo der Kunde ist. Die Präsenz im 
Internet ist eher Pfl icht als Kür“

Stefan Postert, IHK NRW

KOMMENTAR

Wie kaufe ich ein? Ja, im 
Internet stöbere ich auch 
nach den Produkten mei-
ner Wahl und informiere 
mich. Über die Qualität 
und bei Usern, die das 
Produkt schon gekauft 
haben, und natürlich 
auch über den Preis. Und 
auch ich gehe mit diesen 
Informationen einkaufen. 

Doch ich lasse mein 
Geld beim Händler vor 
Ort. Ob Sie es glauben 
oder nicht, ich habe noch 
nie ein Produkt online be-
stellt. Noch nicht mal ein 
Buch. Ja, ich bin vermut-
lich altmodisch. Vielleicht 
bin ich aber auch meiner 
Zeit voraus? Denn ich 
möchte auch in mehreren 
Jahren noch gerne durch 
Innenstädte gehen. Ich 
möchte einen Einkauf 
mit allen Sinnen erleben, 
etwas anfassen dürfen, 
etwas an- und ausprobie-
ren können. Und danach 
eine Tasse Kaffee trinken 
gehen.  Ich habe nicht 
nur eingekauft, ich habe 
einen Einkauf erlebt. Das 
ist doch etwas ganz Be-
sonderes, oder?

Mein Einkauf

Von 
Dr. Anja

 Pielorz

Der Buchladen

in Blankenstein

An der Burg - Burgstr. 3

Mo-Sa 15-18 Uhr 32177

Dezember-Angebot
Schmuck 

und
Uhren

20%

Heggerstr. 32  -  45525 Hattingen  -  Tel. 0 23 24 / 39 53 59-60

Seit 13 Jahren 
in Hattingen

ROT gekennzeichnete 

Ware

50%

Uhlandstr. 24 • Hattingen
Tel.: 02324 - 20 26 03

mail@naehstudio-hattingen.de
www.naehstudio-hattingen.de

• Änderungen
• Reparaturen
• Lederverarbeitung
• Nähen von Heimtextilien
und Sonderanfertigungen

!!!Herbst-Aktion

20
%Rabatt

45525 Hattingen • Germany • Tel. 0 23 24 / 6 86 36 99

Öffnungszeiten
Mo.-Fr. 10.00 Uhr -18.30 Uhr Sa. 10.00 Uhr -16.00 Uhr

Bis 31.12.

2x in Hattingen auf der St-Georg-Straße!

Lagerverkauf
Nur für kurze Zeit !!!%

%%

%

%

% % %

... wo Markenschuhe preiswert sind!!!

Nur in:
Niedersprockhövel
Gutenbergstraße 2

☎ 023 24 - 6867 90

Ab
3.12.14
10 Uhr
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Kauf lokal!

„Mensch, kauf doch mal wie-
der nebenan!“ - mit diesem 
Slogan wirbt der KKV - Ver-
band der Katholiken in Wirt-
schaft und Verwaltung als ei-
ner der großen katholischen 
Sozialverbände via facebook 
pünktlich zur Advents- und 
Weihnachtseinkaufszeit für 
einen „bewussten Konsum 
und lebendige Innenstädte“. 
So wichtig und alltäglich 
die Möglichkeit des online-
shoppings heute auch sei: 
„Der schnelle Klick ist nicht 
immer der bessere Schritt“, 
so KKV-Bundesvorsitzender 
Bernd-M. Wehner: „Be-
wusster Konsum ist nachhal-
tig, fair, sozial und wo mög-
lich auch lokal: Das schafft 
Arbeit vor Ort und macht 
lebendige, lebenswerte In-
nenstädte möglich.“ Um die 
Ecke, so der KKV, gebe es 
„nicht nur Qualität und Ser-
vice sondern auch das Plus 
an Menschlichkeit, das kein 
Klick dieser Welt ersetzen 
kann“.

 Natürlich gehe es nicht da-
rum, so Wehner weiter, den 
Einkauf im Internet zu ver-
teufeln: Die Möglichkeit ge-
höre zum Alltag und erleich-
tere vielen - nicht zuletzt der 
älteren Generation - den Ein-
kauf. „Trotzdem muss klar 
sein: Wer online kauft, schafft 
keinen Arbeitsplatz vor Ort.“ 
Handel und Gewerbe in den 
Städten aber könnten „nicht 
nur davon leben, dass man 
sich Dinge ansieht und bera-
ten lässt, um sie dann online 
zu kaufen - oder aber nach 
dem Kauf zur Reparatur zu 
kommen.“ Er sieht die Aktion 
aber auch nicht als bloßes 

„Förderprogramm“ 
für den lokalen 
Einzelhandel: „Wir 
haben den sozialen 
Mehrwert im Blick - 
ganz den Grundsät-
zen der katholischen 
Soziallehre folgend.“

 Einzelhandel und 
Gewerbe seien ein 
unverzichtbarer 
Baustein lebendi-
ger, lebenswerter 
Innenstädte - und 
damit auch tragende 
Säule der örtlichen 
Bürgerschaft. „Wer 
morgen in einer 
lebendigen Stadt 
leben möchte, muss 
sich heute persön-
lich mit einbringen 
- auch dadurch, dass 
er immer wieder mal 
vor Ort einkauft.“ 
Gleichzeitig betont 
er den sozialen As-
pekt: „Das Internet 
lässt uns schnell 
vergessen, dass auch 
hinter dem Pack-
dienst der großen 
Internetanbieter 
letztlich Menschen 
stecken.“ Ihre teils 
prekären Arbeits-
verhältnisse „dürfen 
entsprechend den 
Prinzipien der ka-
tholischen Sozialleh-
re nicht einfach aus-
geblendet werden“, 
betont Wehner. 
Geschäfte vor Ort 
seien da transparen-
ter, mitarbeiter- und 
kundenfreundlicher 
und oftmals sogar 
familiengeführt.

„Mensch, kauf doch 
mal wieder nebenan“

Plädoyer des KKV für lebendige Innenstädte

Kauf lokal: Für lebendige Innenstädte setzt sich auch der Verband 
der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung ein.
  Foto: KKV

Spaß am Shoppen hatten 
die Bürger in der Umge-
bung am ersten Advents-
samstag. 
 Archiv-Foto: Jungvogel

X-mas-
Shopping

KREIS UNNA. Wie jedes 
Jahr laden alle Städte 
und Stadtteile die Men-
schen mit weihnacht-
lich geschmückten Stra-
ßen und Plätzen, gut 
bestückten Weihnachts-
märkten zum Schauen 
und Kaufen ein. Beson-
dere Aktionen regen 
zusätzlich die Kauflust 
an. Der Schuh- und Tex-
tileinzelhandel „fährt“ 
seit Wochen Sonder-
angebote. Die Händler 
aus diesen Branchen 
freuen sich natürlich 
besonders über gesun-
kene Temperaturen 
und über die Nachfrage 
insbesondere an win-
terlicher Bekleidung. 
Branchenvertreter der 
Unterhaltungselek-
tronik bestätigen auf 
Nachfrage, dass Handys 
und Tablets nach wie 
vor bevorzugt den Weg 
in die Einkaufstüten 
finden.  Der überwie-
gende Teil der befragten 
Mitglieder schätzt, das 
Weihnachtsgeschäft 
2014  auf Vorjahresni-
veau mit Tendenz zu 
einem leichten Plus ab-
zuschließen.

Wo Bedienung und Beratung zählt!

Unna · Bergkamen · Beckum jeweils in der Fußgängerzone

Tel.: 02307-87160 · www.kroes-modelive.de

Jetzt zuschlagen !!

Auf alle Khujo

Herbst- und

Winterjacken

zählzählzä t!hlt!hl

30%R a b a t t
(solange der Vorrat reicht)

Litau

... Ihr Partne
r

in Sachen Fr
ische!

Jetzt 2x in Bergkamen!

 REWE am Roggenkamp 2
Telefon (02307) 98 44 90

Öfnungszeiten: MO - SA 7.00-20.30 Uhr
* Fischangebote nur hier erhältlich

 REWE Präsidentenstraße 41
Telefon (02307) 2 61 13 16

Öfnungszeiten: MO - FR 7.00-20.00 Uhr • SA 7.00-18.00 Uhr

... hier spielt
das Leben.

Adenauer Straße 2 • 59174 Kamen

Sie finden bei uns:

Damen- und Herrenschuhe sowie

trendige Markentaschen & Geldbörsen

zu fairen Preisen!

ANZEIGE ANZEIGE

Neu in Kamen ist „Shoes
and More“. Inhaberin Firdes
Inönülü (Foto) bietet in der
Adenauerstraße 2 neben
Schuhen auch Taschen und
Portemonnaies an, alles aus
Echt- und Kunstleder. Zu

den Markenartikel werden
bald Lederstiefel kommen.
Unterstützung erhält sie von
Mitarbeiterin Petra Große.
Regelmäßig fährt sie zu inter-
nationalen Messen, um die
Ware zu prüfen. (Weskamp)

Markenartikel aus Leder
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Kauf lokal!

Stadtbummel statt
Online-Shopping?

Lassen Amazon, Ebay & Co. Innenstädte aussterben?

„Online ist man sich doch 

nie sicher, ob das Produkt 

wirklich ankommt und 

ob es so aussieht wie be-

stellt“, sagt die 13-jährige 

Lejla Mejric - und Recht 

hat sie. Doch warum ver-

drängt der Online-Handel 

den lokalen Handel dann 

mehr und mehr?  Diese 

Frage haben wir den Mo-

erser Passanten gestellt.

VON SELIN SÜDEMER

AM NIEDERRHEIN. ,,Wenn 
man genau weiß, was man 
will, dann kann man ja mal 
im Internet schauen, ob es 
dort günstiger ist“, so die 
13-Jährige weiter. „Denn 
meist fi ndet man gezielt ge-
suchte Produkte im Internet 
als Schnäppchen.“

Die 13 Jahre alte Valeria 
Lapira geht lieber in die 
Stadt, anders als ihre Freun-
din Katharina Albus, die 
auch schon mal im Internet 
shoppt. ,,Online gibt es oft 
Rabatte und die Sachen 
kommen sofort an. In der 
Stadt muss man manchmal 
echt lange suchen“, sagt sie. 
Die beiden gehen gerne mit 
Freundinnen shoppen, da 
sind sie sich einig. ,,Höchs-
tens dann, wenn es mal 
schnell gehen muss und 
man nicht wirklich Zeit hat, 
dann bestelle ich etwas“ er-
klärt Valeria Lapira.

So sieht das auch Marion 
Selchhör: ,,Ich gehe lieber 
in die Stadt, denn Beratung 
und Service sind mir wichtig. 
Aber das ist auch alles zeit-
abhängig: Ich habe Kinder, 
auf die ich aufpassen muss, 
und da bestellt man durch-
aus mal gemütlich von Zu-

hause aus“, so die 48-jährige 
Alpenerin. 

Alwin Nezirevic geht de-
fi nitiv lieber in die Stadt. 
Er wünscht sich allerdings 
mehr und angesagtere Läden 
für Moers, wie alle befragten 
jugendlichen Kunden. ,,Das 
Internet bietet im Gegensatz 
zu unserer Stadt mehr, da 

bestelle ich auch mal, aber 
ich gehe hauptsächlich in 
Einkaufszentren shoppen“, 
so der 18-Jährige. „Wenn 
man persönlich loszieht, 
kann man auch das Material 
besser beurteilen.“

,,In Moers habe ich alles, 
was ich brauche, ich habe 

bis jetzt noch nie im Internet 
bestellt und komme auch 
so gut zurecht“, berichtet 
Franz-Josef Braune. ,,Nur die 
Bus-Verbindungen könnten 
besser sein“, kritisiert der 
83-Jährige. 

Auch Ralf Bienemann ist 
kein großer Fan von Online-
Shopping: ,,Außer CD´s 

bestelle ich gar nichts. Wozu 
denn auch? Man hört doch 
immer wieder von Bekann-
ten, dass sie schlechte Erfah-
rungen mit Online-Shopping 
gemacht haben, entweder 
kam die Ware kam nicht an 
oder sah nicht so aus wie be-
stellt.“ Trotz dieseses Risikos 
bestellen viele Kunden on-
line und lassen Innenstädte 
links liegen. Das spürt auch 
der Handel, dementspre-
chend sinkt das Angebot vor 
Ort noch mehr. Doch dem 
15-Jährigen Valentin Linse 
ist das egal, er bestelle ja eh 
alles aus dem Internet. ,,Ich 
habe keine Lust, Stunden in 
der Stadt zu verbringen“, so 
der Schüler. ,,Online kaufe 
ich nur ein, wenn ich das 
Gesuchte nicht in der Stadt 
fi nde, ansonsten gehe ich 
viel lieber in die Stadt, die 
versteckten Kosten kann ich 
mir sparen“, erklärt Neele 
Rittinghaus. Die 14-jährige 
Schülerin gehe schon alleine 
wegen des Spaßfaktors in die 
Stadt. ,,Nach einer langen 
Shopping-Tour mit meinen 
Freundinnen gehe ich am 
liebsten noch ein Eis essen, 
das kann das Internet nicht 
bieten.“

Fazit der Umfrage: Beide 
Seiten haben ihre Vor- und 
Nachteile. Wer auf Gemüt-
lichkeit steht, bestellt im 
Internet, wer jedoch Zuver-
lässigkeit und Sicherheit 
sucht, der kauft lokal – auch 
weiterhin.

Neele Rittinghaus (14): „Die ver-
steckten Kosten kann ich mir 
sparen.“ 

Alwin Nezirevic (18): „Ich wün-
sche mir angesagtere Läden für 
Moers.“ Fotos: Selin Südemer

Marion Selchhör (48): ,,Ich habe 
Kinder, da bestellt man mal.“

Lejla Mejric (13): „Online ist man 
sich doch nie sicher.“

Valentin Linse (15) möchte nicht 
stundenlang in der Stadt suchen.

„Beratung und Service sind
mir wichtig.“ 
Marion Selchhör

Ralf Bienemann (51) bestellt 
online CD´s. „Sonst nichts.“

MOERS. Es gibt viele Kun-
den, die dem Internet-Kauf 
wenig abgewinnen können. 
Und das hat seine Gründe, 
denn Beratung und Service 
stehen weiterhin ganz oben 
auf der „Wunschliste“. Eine, 
die das genauso sieht, ist 
Gudrun Junker. „Das Fach-
geschäft bietet Service, ist 
ortsnah, bei Reklamationen 
leicht erreichbar und meist 
kundenfreundlich“, berich-
tet sie von ihren Erfahrun-
gen. Gudrun Junker schätzt 
vor allem die kompetente 
Beratung. „Außerdem kön-

nen die Produkte speziell 
auf den Kunden angepasst 
werden.“ Bei technischen 

Geräten macht sich vor allem 
die fachgerechte Installation, 
Wartung und Reparatur be-

zahlt – statt „Do it yourself“-
Experimenten. Keine Liefer- 
beziehungsweise Wartezei-

ten und Serviceleistungen 
wie Garantien sind auch 
nicht zu verachten, fi ndet sie: 
„Und ich muss niemandem 
meine persönlichen Bankda-
ten verraten, wie beim Inter-
net-Händler.“ Klar hat auch 
Gudrun Junker schon mal 
den Online-Kauf getestet: 
„Aber die fünf Euro, die es im 
Netz günstiger war, gingen 
für die Versandkostenpau-
schale drauf.“ Ihr Fazit: „Kein 
Call-Center ersetzt die per-
sönliche Beratung. Ich will 
Zufriedenheit von Anfang an 
statt Ärger ohne Ende.“

Zufriedenheit von Anfang an
Die Vorzüge beim Kauf direkt im Fachgeschäft

Kauft lieber lokal als im Netz: Gudrun Junker (li.) kommt extra aus Meerbusch zu Moana 
Damenmoden in der Moerser Altstadt (rechts Inhaberin Bettina Heinzen). Foto: WoMa

Viele Geschäfte sind nicht 
oder nicht ausreichend (on-
line) präsent. Viele empfi n-
den es so: Die Online-Suche 
nach einem Produkt oder 
einer Problemlösung ist sehr 
viel leichter, als von Geschäft 
zu Geschäft zu wandern und 
sich nach dem gesuchten 
Gegenstand umzusehen. 

Auch die Öffnungszeiten 
spielen eine Rolle, denn 
wann hat man mehr Zeit für 
Shopping als zum Beispiel an 

einem verregneten Sonntag? 
Wenn allerdings nur Online-
Versandhäuser über die 
Suchmaschinen gefunden 
werden, dann ist die Wahr-
scheinlichkeit groß, dass 
auch online bestellt wird. 

Wer aber tatsächlich weiß, 
dass er den gesuchten Ge-
genstand vor Ort bekommen 
kann und ihn davon nur ein 
paar Minuten trennen, wird 
sich diesen auch vor Ort be-
sorgen. 

Chance oder Fluch: 
Präsenz im Internet 

Der richtige Online-Auftritt ist unverzichtbar

KOMMENTAR

Ich kauf‘
lokal!

Von 
Selin 
Südemer

Klamotten über KIamotten, 
wie weich die sich anfühlen. 
Und wie gut die sitzen. Da 
kann das Internet leider 
nicht mithalten. Ich gehe 
lieber in die Stadt, ohne 
Plan und ohne irgendwel-
che Vorstellungen in mei-
nem Kopf. Ich lasse mich 
von den Klamotten mitrei-
ßen und suche nicht alleine  
zuhause vor dem Computer 
auf undlichen Seiten, wo 
die bestellten Sachen dann 
gar noch zu klein, zu groß 
oder sogar in der falschen 
Farbe geliefert werden. 
Am besten kratzt der Stoff 
auch noch unsäglich. Nein 
danke!

Nach einer erfolgreichen 
„Real-Shopping-Tour“ mit 
meinen Freundinnen gehe 
ich dann gern noch einen 
Kaffee trinken und - voilà: 
ein gelungener Tag geht zu 
Ende. Also, warum sollte 
man auf gute Beratung und 
Service vor Ort verzichten? 
Natürlich kann man sich 
mal Hilfe oder Kritik als 
Kompromiss beziehungs-
weise Ergänzung aus dem 
Internet holen, aber viele 
Unternehmen haben kei-
ne ausreichende Online-
Präsenz.

Aber, um mal ehrlich zu 
sein, wir gehen doch nicht 
nur shoppen, um fehlende 
Dinge zu besorgen, sondern 
auch, um mal wieder etwas 
mit Freunden zu unterneh-
men und Spaß zu haben, 
denn ein guter Stadtbum-
mel ist auch immer ein Er-
lebnis an sich.

Pro und
Contra

KREIS WESEL. Laut Halb-
jahresbilanz des Kammer-
bezirks Düsseldorf gehen 
am Niederrhein weniger 
Handwerksbetriebe pleite, 
es werden aber auch weniger 
neue Firmen gegründet.

Besser leben.

Wein Welten
Erlesene Weine

aus aller Welt!

... der XXL Getränkemarkt in

Moers, Uerdinger Str. 55-63

Frisches Schweinefilet
nur die zarten Köpfe 100 g nur 0.66 €
magerer Schweinerücken
der saftige Braten 100 g nur 0.49 €
Täglich frische Pfannenfrikadellen St. nur 1.10 €
Di: gebratene Hähnchenschenkel St. nur 2.00 €
Do: warmer Leberkäse
Fr: frischer, warmer Hackbraten
Sa: deftige Erbsensuppe mit Einlage
1 Portion = 1 Liter Topf nur 3.50 €
Direkt vom Bauern

Fechners Belena Kartoffeln 10 kg Sack nur 2.99 €
Aus unserem XXL Getränke Markt

Brinkhoff‘s No.1 20 x 0,5 l/24 x 0,33 l, zzgl. 3.10/3,42 Pfd. Kst. nur 9.99 €
Apollinaris Classic u. Medium 12 x 1,0 l, zzgl. 3.00 Pfd. Kst. nur 4.99 €

Nutzen Sie unseren Frischeflitzer:
Sie bestellen, wir liefern Lebensmittel und Getränke Di. bis Sa. von 8-21 Uhr

Angebote gültig in KW 45/14

Welcome
Sun

Otto-Hue-Str. 10

47441Moers

Öfnungszeiten:
Mo. – Sa. 8.00 – 22.00 Uhr
Sonn- und Feiertags
9.00 – 21.00 Uhr

rühstücks- uffet
... jeden Tag von 8.00 bis 11.00 Uhr
bieten wir Ihnen ein reichhaltiges Frühstücks-Buffet
für jedermann mit Kaffee, Tee, Kakao (unbegrenzt),
verschiedenen Säften, Frühstückseiern,
frischen Brötchen, Aufschnitt,
Käse, Marmeladen, Honig,
Quark, Müsli
und vielem mehr...
Tischreservierung erbeten! 7.00

zum Preis
von nur €

✃

✃

F B

CITY HOTELCITY HOTELCITY HOTEL
www.city-hotel-moers.de

Moers · Rheinberger Str. 93a · ☎ 02841/79090

1,40 € Gutschein
Bei Abgabe dieses Gutscheins erhalten Sie für unser

Frühstücksbuffet einen Nachlass von 1,40 €

Gültig nur für eine Person bis zum 31.01.2015

8.90

19€
90 *
pro

Monat

Fitness,
Kurse,
Getränke*,

*INFO: 02841 - 886 85 28
alles inklusive!

BOKWA, SCHLINGENTRAINING u.v.m.
NEU:

Dr.-Berns-Str. 40 - 47441 Moers

Anzeige ausschneiden, bei Anmeldung vorlegen & bis zu

180 € sparen!
....................................................................................(*bei Abschluss eines 24 Monatsvertrages)

*
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Kauf lokal!

UMFRAGE

Birgit Schwieder, Hausfrau
Ich kaufe nichts per Internet, 
ich gehe in Herten in die 
Rathausgalerie, auf den Wo-
chenmarkt. Herten hat alles, 
jedenfalls das Meiste. Mode 
kaufe ich aber auch gerne in 
Recklinghausen.

Heike Humkamp, Erzieherin
Ich komme aus Reck-
linghausen zwei Mal pro 
Woche nach Herten zum 
Wochenmarkt, weil er sehr 
gut ist. Schuhe und Texti-
lien kaufe ich am Liebsten 
in meiner Heimatstadt.

Joscha Hackler, Student
Ich bin aus Hamburg und 
wohne seit drei Jahren in 
Herten, studiere in Dort-
mund. Es ist hübsch und 
nett hier, weil überschau-
bar. Besonders der Wo-
chenmarkt gefällt mir gut. 

Ercan Sönmez, Kaufmann
Der Kreis Recklinghausen 
hat ja wirklich was zu bieten, 
darum kaufe ich hier eigent-
lich alles ein. 
Auch gastronomisch fi nde 
ich die Angebote anspre-
chend. 

Michaela Werner, Juristin
Die Wochenmärkte sind  
richtig toll, und die Städte 
nett und freundlich. Ich kann 
mir vorstellen, dass in Her-
ten noch Platz und Bedarf 
für gehobenere Geschäfte 
wäre, auch für Mode.

Ludger Südfeld, Rentner
Ich lebe in Herten und liebe 
Herten, also kaufe ich zuhau-
se ein. Das gilt für Lebens-
mittel wie für Hemden und 
Hosen. Es sind menschliche 
Kontakte, die zählen, nicht 
das Internet.

Warum ist das 
Einkaufen in der 
Stadt so schön?

Ob an Markttagen 

oder einfach so: durch 

die Innenstädte im 

Kreis Recklinghausen 

zu bummeln, macht 

besonders viel Spaß. 

Gerade jetzt in der Vor-
weihnachtszeit geht 
einfach nichts über das 
lokale Kauferlebnis. 

Wo anders als beim 
Schaufenster und Ge-
schäftebummeln könnte 
man sich besonders ins-
pirieren lassen? 

Geschenke wollen 
schließlich mit Bedacht 
ausgewählt werden, das 
ist gerade im Einzelhan-
del vor Ort besonders 
einfach. Der Stadtspiegel 
wollte von einigen Bür-
gern auf der Straße wis-
sen, warum sie so gerne 
in die Städte gehen. 

Der Recklinghäuser 

Weihnachtsmarkt sorgt 

seit Montag, 24. Novem-

ber, wieder für vorweih-

nachtliche Stimmung in 

der Altstadt, der „guten 

Stube“. 

Dazu gehört auch eine mög-
lichst stressfreie Anfahrt. 
Deshalb bietet die Stadt 
Recklinghausen auf Wunsch 
der Quartiersgemeinschaft 
an zwei Samstagen im Ad-
vent, am 6. und 13. Dezem-
ber, gebührenfreies Parken 
auf den öffentlichen Park-
plätzen an. 

„Wir wollen, dass sich 
die Besucher in unserer 
schönen, weihnachtlichen 
Altstadt wohlfühlen und 
sich auf die Feiertage ein-
stimmen können“, sagt 
Bürgermeister Christoph 
Tesche. „Und dazu gehört 
auch, dass man in unserer 
‚guten Stube‘ langsam ab-
schalten und es sich mal 
gemütlich machen kann. 
Darum bieten wir das ge-

bührenfreie Parken auf den 
öffentlichen Parkplätzen an 
zwei Samstagen im Advent 
sowie wochentags ab 18 Uhr 
an.“ Im Rahmen des Weih-

nachtsmarkts fi ndet zudem 
noch ein verkaufsoffener 
Sonntag statt. Am 28. De-
zember lädt die „gute Stube“ 
der Altstadt zum Bummeln 
und Einkaufen ein. 

Doch nicht nur der Weih-
nachtsmarkt ist ein Anreiz 
in Recklinghausen zu shop-
pen. „Die Altstadt in Reck-
linghausen hat mit den alt-
historischen Gebäuden und 
Gassen einen besonderen 
Flair“, weiß Georg Gabriel, 
Leiter des Stadtmarketings. 
„Sie bietet eine gute Mi-
schung aus individuellen, 
inhabergeführten kleinen 
Geschäften und großforma-
tigen Geschäften. Für jeden 

ist etwas dabei. Daneben 
gibt es eine Reihe von Ca-
fés und Restaurants. Die 
Altstadt lädt zum Flanieren 
und zum Verweilen ein.“

Einkaufen in der Altstadt
Freies Parken an zwei Samstagen und ein verkaufsoffener Sonntag in Recklinghausen

ÖFFNUNGSZEITEN

 Der Weihnachtsmarkt 
hat montags bis don-
nerstags von 11 bis 20 
Uhr geöffnet, freitags 
und samstags von 11 bis 
21 Uhr und sonntags 
von 12 bis 20 Uhr. Der 
letzte Tag des Weih-
nachtsmarkts ist Sonn-
tag, 28. Dezember.

„Die Altstadt ist die gute Stube. Hier 
können sich die Besucher wohlfühlen 
und ruhrgemütlich einkaufen.“

Georg Gabriel, Leiter Stadtmarketing Recklinghausen

In Recklinghausen kann man Einkaufsbummel und Weihnachtsmarktbesuch miteinander kombinieren. Fotos: Giese

Die „Gute Stube“ ist das Aus-
hängeschild der Stadt Reck-
linghausen.

Stadtspiegel Recklinghausen
Herner Str. 29-31 • 45657 Recklinghausen
Tel.: 02361/58020-0 · Fax: 02361/183524

Stadtspiegel Herten
Jakobstr. 2-4 • 45699 Herten
Tel.: 02366/1050-12 • Fax: 02366/1050-14

Lesershop

Das Ruhrgebiet ist schön.

Das Ruhrgebiet ist grün.

Die Zeiten der schlechten Luft, des staubigen

Schnees, der verrußtenWäsche auf der Leine

und der Atemnot sind lange, lange vorbei

und nur noch ein Mythos.

pro Stück 9,95 €

Kalender mit 13 großformatigen Fotos

Stiller GmbH

45701 Herten

Feldstr. 208

Wir bauen
Ihr Bad
komplett um!

Meisterbetrieb

für Sanitär und
Heizungstechnik

! 0 23 66/62 30

BADProfi
Umweltschonende Modernisierung
Ihrer Heizungsanlage auf energie-

sparende

■ Brennwerttechnik ■ Ölfeuerung
■ Gasfeuerung ■ Solar

Fachberatung durch Ihren

Meisterbetrieb

☎02366/6230
www.stiller-shk.de

Wartung hält die Heizung fit!

Deshalb einen

Wartungsvertrag mit uns!

Einkaufen in Waltrop –
das neue Branchenbuch

Tagesaktuelle Angebote

und Aktionen unter:

branchenbuch.waltrop.de

Kieselstraße 62 · Waltrop> 0 23 09 /1021

Cakewalk
Joules
Retour
Ticket

Elko
Steif

Sigikid
Schiesser

Feetje
Colorado

Petrol
Blue Efect

Noppis
Jotum

3 für 2
Jacken, Westen, Shirts und Hosen das günstigere Teil gratis

30% Rabatt
auf Bademäntel und Wäsche

Adventsverkauf: Freitag 05.12. bis 22 Uhr geöffnet

Ihr Fachgeschäft
Gr 44-176Gr. 44-Gr. 44-176Gr. 44-

Aktion – Markt
in Hochlarmark

... hat fast alles!!!
Dauerhafte Niedrigpreise !!!

Öffnungszeiten
Di. bis Fr. von 10 bis 17 Uhr

Sa. von 10 bis 14 Uhr
Montag Ruhetag!

RE • Westfalenstraße 151

Auf alle

Weihnachtsprodukt
e 20%

Winter/Schnee

Artikel
20%

Wir haben alles für denWinter!

Kleinanzeigen
Zeile ab 1.65 €
Nutzen Sie die

Kleinanzeige, um gute

Geschäfte zu machen!
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Den Einzelhandel vor Ort 

möchte unser Verlag mit 

einer Sonderseite fördern. 

Um so schöner, wenn die 

Geschäftsleute schon 

wieder die Initiative  ergri-

selbst ffen haben, um ihre 

Stadt schöner zu machen. 

Wie bereits im Ruhr-An-

zeiger vom 17. September 

angkündigt, folgt nun der 

Bericht über die Aktion 

„Schönes Schaufenster 

für ein schönes Schwerte“. 

VON ALEXANDER NÄHLE

SCHWERTE.Das Stadtmar-
keting Schwerte traf sich in 
der Mährstraße, um die noch 
abgeklebten Fenster des 
Hauses 7 zu entfernen. Da-
hinter verbergen sich Bilder 
des Fotografen Erhan Ma-
den, die jetzt den Passanten 
entgegenleuchten. 

Peter Rienhöfer, Leiter der  
Arbeitsgruppe Schaufenster, 
erklärte, es gehe um „S30“. 
Das heißt, das Stadtmarke-

ting will die Stadt Schwerte 
für Menschen im Umkreis 
von 30 Kilometern attraktiver 
gestalten. 

„Diese Bilder machen 
dann noch neugieriger auf 
unsere Stadt, da Erhan Ma-
den Bilder aus der Perspekti-
ve macht, aus der sie andere 
nicht sehen.“

Diese Enthüllung sei 
erst der Auftakt gewesen. 
„Zunächst machen wir aus 

schwarzen Schaufenstern 
schöne Schaufenster. Es 
gibt nichts Schlimmeres, 
als durch eine Stadt mit  
schwarzen Schaufenstern zu 
laufen“, erläuterte Herbert 
Hamacher, Leiter des Koordi-
nationsausschusses. 

 Ziel ist es natürlich, die 
Geschäftsräume neu zu 
vermieten.   Und natürlich 
profi tiert die existente Ge-
schäftswelt von vermieteten 

Ladenlokalen. So lohnt sich 
das Kommen auch für Aus-
wärtige noch mehr.

Bürgermeister Heinrich 
Böckelüher zeigte sich an-
getan von der Initiative. Er 
wählte einen kulinarischen 
Vergleich, um die Situation 
der Stadt zu beschreiben. 
„Schwerte ist  das  Würstchen 
im Hotdog zwischen Dort-
mund und Hagen.  Und das 
soll noch besser schmecken.“

Herbert Hamacher verriet, 
dass nicht nur die schönen 
Schaufenster mehr Leute 
nach Schwerte locken sollen.

Ein gemeinsamer Ver-
anstaltungskalender, ein 
gemeinsames Büro als 
Informations-Anbieter für 
Bürger und Gäste ist in Pla-
nung. „Wir bündeln unsere 
Ressourcen“, sagt Herbert 
Hamacher.  Zunächst aber 
geht es um die Fenster. 

Und vielleicht hatte Bö-
ckelühr ja den richtigen Rie-
cher. Ein Hotdog-Restaurant 
könnte die Innenstadt be-
stimmt in einem der noch 
leer stehenden Geschäftsräu-
me vertragen. 

Gegen das Schwarz!
„Schönes Schaufenster für ein schönes Schwerte“ soll Besucher anlocken 

Martin Kolöchter, Thorsten Eisenmenger, Ulf Wollrath, Herbert Hamacher, Peter Rienhöfer, Heinrich Böckelühr und Egon 
Schrezenmaier kamen zur  Präsentation der Fenster. Foto: Nähle

In einem der Schaufenster erhalten Interessenten Infor-
mationen über das Projekt. Foto: Nähle 

Viel Spaß hatten Bürgermeister Heinrich Böckelühr (2.v.l.)  und die Vertreter der Stadtmar-
ketings während der Enthüllung der ersten künstlerisch gestalteten Fenster. Die Aktion soll 
Lust auf  Schwerte machen. Foto: Nähle

„Wir bündeln 
Ressourcen“
 Herbert Hamacher, Koordinati-
onsausschuss

Junge Mode für
Sie und Ihn

Hüsingstraße 31 · Schwerte

Karl-Gerharts-Str. 17
58239 Schwerte

Tel. 02304/16765
Fax 02304/23133

www.hitzegrad.com

Südring 15
59423 Unna

Tel. 02303/303512
Fax 02303/303513

info@hitzegrad.com

Ihr Partner für Ihre Fußgesundheit!

Oktoberfest 2014 - dank an alle, es war ein tolles Fest!

Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Schwerte eG . Rathausstr. 24 a . 58239 Schwerte

Telefon: 02304 24032-0 . Email: info@gwg-schwerte.de . Internet: gwg-schwerte.de

Best of Irish Dance in Schwerte
Schwerte - Am 22. Januar
2015 um 19.30 Uhr, wird die
Rohrmeisterei erbeben, denn
dort wird »The Best of Irish
Dance« präsentiert.
»DanceMasters!« erzählt dieGe-
schichte des irischen Stepptanzes
auf musikalische und tänzerische
Weise. Eine berührende Liebes-

geschichte zwischen Patrick und
Kate führt die Zuschauer vom 18.
Jahrhundert über verschiedene
Epochen bis zur heutigen Zeit.
Irische Meistertänzer und
Musiker präsentieren die Ge-
schichte des faszinierenden
Stepptanzes Irlands. Und
das Ganze mit zusätzlicher

Live-Übertragung der Tänzer
auf großer Video-Leinwand!
Tickets ab sofort auf
www.resetproduction.de, unter
0365-5481830, in der Rohrmeis-
terei sowie an allen bekannten
VVK-Stellen der Region.

Foto: Agentur

ANZEIGE

HOLZEN. Die Boutique
Isa Nora feierte im Sinne
des Oktoberfestes eine
Modenschau, die bei den
Kundinnen wieder sehr gut
ankam.

Die Outfits beweg-
ten sich im angesagten
Einfarben-Look, wobei der
Beerenton besondere Zu-
stimmung fand.

„Auch habe ich meine
neuen Labels, Plusfine aus
Dänemark und Schierholt
Sensewear eine deutsche
Designerin mit lässigen und
gepflegten Kominationen,

vorgestellt“, berichtet In-
haberin Beate Crone. „Das
geselliges Beisammensein

bis zum späten Abend war
wieder ein Beweis für ge-

konnte Inszenierung einer
tollen Modevielfalt.“

ANZEIGE

Die Models Pia, Petra und Jo fühlten sich in der neu-
en Mode sichtlich wohl.

Modenschau begeisterte
Isa Nora lud Kundinnen ein

AUS DER GESCHÄFTSWELT

... hier spielt das Leben.

Kauf lokal!
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Kauf lokal!

Der Online-Handel droht 

den Einzelhandel vor Ort 

immer mehr zu verdrän-

gen. Mögliche Folge: das 

Aus lebendiger Innen-

städte, Nebenzentren 

und Einkaufsstraßen. 

Was sagt der Fachhandel 

zu dieser Entwicklung?

VON SABINE JUSTEN

„Wenn es nur um den Preis 
geht, stellt der Internet-
handel ein Problem dar“, 
weiß Kathrin Grah. Doch 
durch Service, Qualität, 
Garantieleistungen und vor 
allem dank individueller 
Beratung könne sich der 
Fachhandel hervorheben, 
gegenüber dem Online-
Handel punkten. Mit der 
Augenoptikermeisterin und 
Optometristin ist bereits die 

dritte Generation bei Optik 
Grah auf der Goldstraße in 
der Innenstadt vertreten. 
Das Familienunternehmen 
– Inhaber ist Vater Klaus 
Grah – kann im Jahr 2016 
sein 70-jähriges Bestehen 
feiern.

Natürlich kennt Kathrin 
Grah solche Fälle: Da lassen 
sich Interessierte im Fach-
geschäft ausführlich bera-
ten – und kaufen dann doch 
online, zum vermeintlich 
günstigeren Preis. 

Doch die Fachfrau kann 
auch vom umgekehrten 
Weg berichten. Kunden in-
formieren sich vorab online 
über die Angebotsvielfalt, 
gehen dann ins Fachge-
schäft, um ihr auserkorenes 
Brillengestell „live“ zu sehen 
und zu testen. „Da kommt 
es auf das Gespräch, die Be-
ratung vor Ort an.“ 

Die Augenoptikermeis-

terin ist überzeugt: Bei in-
dividuellen, hochwertigen 
Dingen liegt‘s am Service, 
an der Kompetenz des Ver-
käufers, um den Kunden zu 
binden. „Für mich gibt es 
fast nichts Individuelleres 
als eine Brille. Und Indivi-
dualität gibt‘s meiner Mei-
nung nach nicht online. Im 
Fachhandel kann ich eine 
Brille live sehen und auf der 
Haut spüren. Das kann ich 
im Internet nicht.“

Service und die persön-
liche Betreuung sind die 
Vorzüge des Fachhandels, 
der – so die Erfahrung von 
Kathrin Grah – zudem nicht 
wirklich teurer ist als der 

Online-Handel. Das Inter-
net für sich nutzen sollte al-
lerdings auch der Fachhan-
del: durch einen eigenen 
Online-Auftritt oder einen 
Online-Shop parallel zum 
bestehenden Fachgeschäft 
vor Ort.

Shopping als Event-Erleb-
nis: ebenfalls ein Mittel, sich 
gegen den Online-Handel 
zu behaupten. So lädt Op-
tik Grah zweimal im Jahr 
bei Sekt und Plätzchen die 
Kunden dazu ein, die neuen 
Brillen-Kollektionen in Au-
genschein zu nehmen.

Was aber kann die Stadt 
tun, um den Handel vor Ort 
zu stärken? Kathrin Grah: 

„Kostenfreie Parkplätze in 
Duisburg anbieten. Das 
würde dem Handel immens 
helfen.“ Schließlich lockt 
die Konkurrenz beispiels-
weise im CentrO Oberhau-
sen genau damit. 

Und noch einen Wunsch 
hat die Augenoptikermeis-
terin: die verkaufsoffenen 
Sonntage sollten besser 
geplant, quartalsmäßig 
verteilt werden. Auch wäre 
es gut, wenn der beliebte 
Shopping-Sonntag in Duis-
burg nicht gleichzeitig mit 
anderen Städten stattfi ndet. 
„Die Städte tun sich ja kei-
nen Gefallen, klauen sich so 
gegenseitig die Kunden.“

„Die individuelle Betreuung 
ist ausschlaggebend“

Wie der Handel vor Ort gegenüber dem Online-Handel punkten kann

Augenoptikermeister Klaus Grah und Tochter Kathrin Grah, ebenfalls Augenoptikermei-
sterin und Optometristin. Das Familienunternehmen Optik Grah kann auf jahrzehnte-
lange Erfahrung zurückblicken.  Foto: Optik Grah

Auch verkaufsoffene Sonntage beleben das Geschäft 
vor Ort, doch sollten sich Nachbarstädte nicht am 
selben Termin gegenseitig Kunden „klauen“. 
 Foto: Preuß

96 Fragen rund
um Duisburg
für Stadtschlaumeier

und solche, die es werden

wollen.

Vertreiben Sie sich die Zeit mit

Raten in fröhlicher Runde.

nur9,95 €

96 Fragen rund 

Lesershop

Mercure Hotel Duisburg City
Landfermannstraße 20

47051 Duisburg

Tel.: +49 203 30003-101

E-Mail: h0743-fb@accor.com

über 700 Hotels weltweit · mercure.com

WE IHNACHTSBUFFE T
25.12.2014, 12.00-15.00 Uhr

Auswahl von Vorspeisen, Hauptgerichten

und Desserts. Inklusive ein Glas Sekt und

Kaffee ohne Boden.

Voranmeldung erwünscht. 25,00 €
pro Person

Goldstraße 4-6
(am Friedrich-Wilhelm-Platz)
47051 Duisburg
Tel.: 02 03 / 2 13 27
www.grah-optik.de

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9.00 - 18.30 Uhr
Sa. 9.00 - 14.00 Uhr

GRAH
OPTIK G

m
b

H

Fachgeschäft für Augenoptik und Optometrie

Winter Highlight

bei GRAH OPTIK

bis zu

50%
Rabatt

Auf alle

Sonnenbrillen

• An- & Verkauf
• Reparatur
• Reinigung

Mo

Weihnachtsaktion3. - 10. Dezember 2014Extrarabatt 40%Für Seniorenauf Wäsche & Reparatur

Teppich-Werkstatt Duisburg


Barberstr. 7 · 47259 Duisburg · 0203/72 84 33 18

Hol-/Bringservice kostenlos
(aller Art von Teppichen)
Es lohnt sich anzurufen Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 10-19 Uhr · Sa. 10-17 Uhr

Bei Vorlage dieser Anzeige
erhalten Sie einen

100,- ¤ Gutschein
beim Kauf, einer Reparatur oder
der Reinigung eines Teppichs.

WEINE& SPIRITUOSEN

Volker Kraushaar

Reichenberger Straße 9

47166 Duisburg-Hamborn

Tel.: 02 03 / 55 30 90 • Fax: 02 03 / 55 30 12

innerorts 7,3 l/100km,
außerorts 4,5 l/100km,
kombiniert 5,5 l/100km,

Fabia Best of

Fabia Combi
Fabia Lim.

Glückwunsch!

Ihr “Schlitten”

12.985
12.275

E
u
ro

E
u
ro

1,2 l Benzinmotor

inkl. MwSt

inkl. MwSt

AutoHaus am Großmarkt GmbH
Škoda Kompetenz-Zentrum Ruhrorter Str. 34-40,

47059 Duisburg am Innenhafen

Tel. 0203 / 500 300 00

Sondermodell

CO2-Emissionen kombiniert 128 g/km
CO2-Effizienzklasse D

Climatronic"

LED-Tagfahrlicht"Stereo-CD"elek. Fenster 4 fach

Freisprecheinrichtung"Multifunktions-Lederlenkrad

Sitzheizungen vorne"Warndreieck"Verbandkasten

Warnweste"Fussmatten usw.

ALU-Räder 16 Zoll"Parksensoren hinten

Sonderzubehör ohne Aufpreis:

www.skoda-duisburg.de
info@skoda-autohaus-am-grossmarkt.de
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