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PRESSEMITTEILUNG
Hier bin ich zuhause – Hier kauf ich ein: Plakat-Kampagne der Wirtschaftsförderung macht
in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketingverein auf den lokalen Einzelhandel in
Sprockhövel aufmerksam
Um Bürgerinnen und Bürger und Besucher der Stadt wieder für den lokalen Einzelhandel zu
sensibilisieren, hat die Wirtschaftsförderung in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketingverein
eine Plakat-Kampagne gestartet.
Die bunten Plakate sollen mit individuellen Sprüchen zu jedem Einzelhändler in den Einkaufsstraßen auf das vielfältige Angebot in Sprockhövel aufmerksam machen und zum Einkaufen vor
Ort anregen. „Ich bin begeistert über das hohe Engagement der Einzelhändler*innen. Fast jeder
war sofort bereit, an der Aktion teilzunehmen“, freut sich der 1. Vorsitzende des Stadtmarketingvereins Lutz Heuser.
„Die Aktion zeigt die bunte Vielfalt unter unseren Einzelhändler*innen in Sprockhövel. Es lohnt
sich wirklich in den verschiedenen Geschäften entlang der Haupt- und Mittelstraße vorbeizuschauen“, fügt der Beigeordnete Volker Hoven hinzu.
Die Wirtschaftsförderin Maren Schlichtholz ergänzt: „Dank des hohen Engagements unseres
Fotografen David Tofote, der uns eine Komplettlösung aus Fotografie und Grafikdesign bat,
konnten wir die Aktion schnell umsetzen. Einzelhändler*innen, die bis jetzt noch nicht an der
Aktion teilgenommen haben, können sich gerne bei mir melden. Außerdem planen wir aktuell
noch eine Gutschein-Aktion für die Restaurants in Sprockhövel, damit unsere Gastronomen nicht
zu kurz kommen.“
Die insgesamt 48 unterschiedlichen Motive können ab nächster Woche an den verschiedensten
Stellen im Stadtgebiet bestaunt werden. Unter anderem in den Sparkassenfilialen in
Niedersprockhövel und Haßlinghausen, in Schaufenstern mancher leerstehenden Geschäfte und
natürlich in den Einzelhandelslokalen entlang der Mittel- und Hauptstraße. Weitere Standorte im
Stadtgebiet können in den nächsten Wochen noch hinzukommen. In der digitalen Version sind die
Plakate auf der städtischen Homepage unter der Startseite der Wirtschaftsförderung einzusehen:
https://www.sprockhoevel.de/wirtschaft/einzelhandelsplakate-mittelstrasse
https://www.sprockhoevel.de/wirtschaft/einzelhandelsplakate-hauptstrasse

