
von Monika Schwarz.

Lange Geschäftsreihen, die 
nicht besetzt sind, leere 
Schaufenster, kaum Men-
schen in den Innenstädten: 
So trostlos KANN es sein - 
MUSS es aber nicht ...

Natürlich haben einige 
Städte in unserem Südkreis 
mehr oder weniger Probleme 
mit leerstehenden Geschäf-
ten, die das Bild einer Stadt 
relativ schnell ins Negative 
umkehren können.

Doch ist jedes leerstehen-
de Geschäft nicht auch ein 
kleiner Anfang? - Wer sich 
ein wenig traut und darauf 
schaut, welche Läden ein 
Ort noch unbedingt braucht 
- oder eben besonders an-
ziehend wirken könnte - der 
kann recht schnell eine po-
sitive Lawine der Anregung, 
der Belebung und des fi nan-
ziellen Erfolgs auslösen.

Die Betrachtung 
der Innenstädte

Die typischen Einzelhan-
delsgeschäfte, wie Obst & Ge-
müse, Metzgerei, Bäckerei, 
Kiosk, Lebensmittel, Süßig-
keiten, Spielwaren, Geschen-
ke, Elektroartikel - eben alles, 
was man so täglich braucht - 
sollte jede Innenstadt sein 
eigen nennen.

Dazu kommen die Ge-
schäfte zum „bummeln“, 
„shoppen“ oder „einfach 
´mal gucken“ ... - Kleidung, 
Wohnaccessoires, Dekoarti-
kel, Woll- und Nähgeschäfte, 

Hobby- und Bastelartikel 
und vieles, was in diese Rich-
tung geht ... - sie beleben die 
Stadt, indem man dort län-
gere Zeit verbringt - positiv 
beeindruckt durch die Fülle, 
die auf einen einströmt.

Das i-Tüpfelchen sind 
schließlich die gastronomi-
schen Betriebe - von Eisla-
den über Café und Bistro bis 
hin zum tollen Restaurant, 
um den Bürgern den Auf-
enthalt in der Stadt auch zu 
versüßen. Einkaufen macht 
schließlich Appetit auch auf 
andere Dinge ...

... und wer am Ende des 
Tages noch mit der ein oder 
anderen tollen Veranstaltung 

aufwarten kann, der zieht 
seine Kunden über Stunden 
in die Stadt.

Abwechslung ist 
besonders wichtig

Diese ganz natürliche Ab-
wechslung ist das besondere 
einer gut funktionierenden 
Stadt - und mit ein wenig 
Unterstützung von Werbe-
Experten auch für die Städte 
unseres Südkreises sehr gut 
machbar. 

Hilfestellung ist wichtig, 
denn nur wenn die Einzel-
händler das Gefühl haben, 
sie seien auch willkommen, 

dann setzen sie sich auch 
dauerhaft für den Verbleib 
ihres Geschäftes ein - und 
holen so viele weitere Läden 
„ins Haus“.

Und genau da setzt vor 
allem die Verantwortung der 
potentiellen Kunden ein: 
WIR müssen auch wollen. Es 
nützt nichts zu sagen, dass 
wir ein Nähgeschäft haben 
wollen - und andere im sel-
ben Augenblick, wenn dies 
eröffnet wird - behaupten, 
wir benötigten viel mehr ein 
Reformhaus.

Auch Einzelhändler sind 
Menschen. Auch sie fühlen, 
wann sie willkommen sind - 
oder eben nicht. Wer selber 

(in diesem Fall) kein Nähge-
schäft braucht, der kann es 
zumindest als Anfang sehen 
- und hoffen, dass das dazu 
passende Reformhaus mit 
biologisch hergestellter Wolle 
genau daneben eröffnet ...

Leerstände wie auf dem 
Foto braucht keine Stadt - 
solche Gegenden werden 
von Besuchern gemieden. 
Mit Grund. Schließlich ist 
es klar: Wo kein Leben in 
Ladenlokalen herrscht, kann 
man selten Leben „drum he-
rum“ erkennen.

Wir Kunden müssen 
uns ändern

Wer nur immer vom PC 
aus seine „Klamotten“ be-
stellt, sollte sich nicht wun-
dern, dass in seinem Ort ein 
gemütlicher „Shopping-Tag“ 
mit Freundinnen kaum mög-
lich ist.

Wer Weine oder andere 
edlere Artikel per Onlineshop 
kauft, braucht sich nicht zu 
wundern, wenn die geliefer-
ten Dinge dann doch nicht 
seinem Geschmack ent-
sprechen, wenn er das Paket 
auspackt.

Online-Handel oder „Off-
line-Einkaufen“ in unseren 
Städten ? - Für mich keine 
Frage mehr. Wann auch im-
mer ich die Möglichkeit dazu 
habe, kaufe ich HIER. Bei uns 
im Südkreis. Von der Büro-
klammer bis zum Schrank.

Doch die Persönlichkeit 
zählt - und für mich beson-
ders: „Meine“ Stadt. 

Leerstand - ein Anfang?!
Wie sich unsere Städte positiv verändern können - wenn wir Kunden denn auch wollen ...

Wenn die ersten Geschäfte zu machen und sich schließlich mehrere Leerstände ergeben, 
so entstehen Schandflecke, die ein komplettes  Viertel oder ganze Städte in Misskredit 
bringen können. Wir Bürger - und potentielle Kunden - können daraus einen ganz beson-
deren Anfang für eine homogen aufgebaute Innenstadt erreichen.                  Foto: Schwarz


