
WIR KAUFEN LOKAL, weil...

„… es toll ist, Dinge auszuprobie-
ren. Ich bin auch neugierig, was es 
in den Geschäften so gibt.“ 

„…ich überall freundlich bera-
ten werde und heimische Anbie-
ter unterstützen möchte.“ 

„…wir den Einzelhandel vor Ort  
unterstützen wollen und die Qua-
lität oft besser ist. Mit dem Kauf 
regionaler Produkte tut man 
auch etwas für bessere Lebens- 
und Arbeitsbedingungen, da die 
Waren nicht von weither trans-
portiert werden müssen.“

„…für uns nur am Wochenende Zeit bleibt, etwas zusammen zu 
unternehmen. Deswegen machen wir den gemeinsamen Einkaufs-
bummel immer zu einem richtigen Event.“ 

12. März 2014 Sonderthema  Landkreis Harburg Seite 11

„…ich Wert auf regiona-
le Produkte lege. Ich will 
wissen, wo zum Beispiel 
die Äpfel fürs Frühstück 
herkommen!“

„…wir so die Wirtschaft in der 
Region stärken, Arbeitsplätze 
gesichert werden und Kaufkraft 
bei uns im Landkreis bleibt. 
Zudem bekomme ich vor Ort die 
beste Qualität und Beratung.  
Außerdem ist der Weg durch 
die Stadt für mich eine gute 
Gelegenheit, mit Bürgern ins 
Gespräch zu kommen.“

Joachim Bordt (66), 
Landrat aus Winsen

Hildegard Wewer (85)
Rentnerin aus Buchholz

Anke Kressin (46), Unternehmerin aus Tostedt

„…wir den Einzelhandel vor Ort  
unterstützen wollen und die Qua-
lität oft besser ist. Mit dem Kauf 
regionaler Produkte tut man 
auch etwas für bessere Lebens- 
und Arbeitsbedingungen, da die 
Waren nicht von weither trans-
portiert werden müssen.“

Isabel Schaper (45) und 
Andreas Spieler (40) aus Tostedt

Michael (40), Sandra (40), Leonie (15) und Jannik (12) Eichhorn aus Winsen

„… es toll ist, Dinge auszuprobie-

 Nathalie Reichert (9),
Schülerin aus Jesteburg

„…ich Bücher gerne in 
der Hand halte und die 
Atmosphäre hier im Laden 
liebe.“

Ursula Krückemeier (66), Hausfrau aus Jesteburg

„…ich fi nde, dass man Schuhe im Geschäft anschauen, 
anfassen und anprobieren muss.“
„…ich fi nde, dass man Schuhe im Geschäft anschauen, 

Simone Lessin (35), Einkäuferin aus Ramelsloh

„…der Service und die Qualität 
stimmen. Außerdem schätze ich 
die persönliche Atmosphäre.“

„…der Service und die Qualität 

Kathrin Schmuck-Eckhoff (47),
Inhaberin des  'Papierhaus‘

in Jesteburg
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...Einkaufen mehr ist als das Klingeln des 
Paketboten. Immer mehr Menschen kau-
fen dort, wo man sie kennt. Wo sie die 
Produkte sehen und anfassen können, 
wo Fragen gleich beantwortet werden. 
Die WOCHENBLATT-Aktion „Wir kaufen 
lokal“ will diesen Trend verstärken. In 
unserer kleinen Umfrage auf dieser Seite 
sagen WOCHENBLATT-Leser, warum sie 
vor Ort einkaufen.  Lesen Sie selbst, war-
um es so wichtig ist, den örtlichen Handel 
zu stärken. 
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„…wir alle Einkäufe für die Familie in einem Rutsch
erledigen können. Das macht Spaß und spart Zeit!“

Susanne (58) und Anna (32) Bergemann aus Stade

„…das gemeinsame Bummeln im 
Ort oft ein richtiges Event für uns 
beide  ist.“

„…das gemeinsame Bummeln im 

Jessika Bornholdt (44) mit 
Sohn Mats (3)aus Neu Wulmstorf

Bernd Müller (36), Inhaber des  Hotels am Stadtpark“ in Buxtehude

„…unsere Gäste schmecken sollen, dass sie in Buxtehude und nicht in Bochum sind.  
Zum Beispiel mit Äpfeln aus dem Alten Land. Wir kaufen, so weit es geht, nur regionale 
Produkte. Eine Superqualität, die bei unseren Gästen sehr gut ankommt.“

„…ich nur so eine angenehme und 
persönliche Einkaufsatmosphäre 
genieße. Ich kann Dinge in die Hand 
nehmen, eine Pause bei Kaffee und 
Kuchen machen, kann sehen und 
werde gesehen. Und das alles verbun-
den mit einer freundlichen, persön-
lichen Ansprache und kompetenter 
Beratung durch die Mitarbeiter der 
Geschäfte vor Ort.“

Dieter Stackmann (63), Inhaber 
des Modehauses Stackmann

in Buxtehude

„…damit auch in
kleineren Orten 
ein großes Versorgungs-
angebot erhalten bleibt. 
Das erspart mir lange 
und beschwerliche 
Wege.“

„…ich bei meinem Bäcker, 
meinem Fleischer und meinem 
Lebensmittelhändler bestens ver-
sorgt werde. Ich kenne die tüch-
tigen Inhaber und die Qualität 
ihrer Produkte. Im Übrigen hält 
Einkaufen vor Ort die Geschäfts-
vielfalt stabil.“

„…ich genau weiß, wo ich was 
fi nde und überall freundlich be-
raten werde. Außerdem erreiche 
ich alle Geschäfte zu Fuß.“

Ute Heidelbauer (70) aus Stade

„…damit auch in
kleineren Orten 
ein großes Versorgungs-
angebot erhalten bleibt. 
Das erspart mir lange 
und beschwerliche 
Wege.“

Klaus Eschermannn (62),
Schausteller aus Stade-Bützfleth 

Michael Roesberg (56) aus Harsefeld 
Landrat des Landkreises Stade

„…ich vor Ort persönlich und
individuell beraten werde.“

„…ich gerne shoppe und hier, 
in der Region, alles bekomme 
was ich brauche.“

Monika Neu (61)
aus Neu Wulmstorf

Aleksandra Malmon (19) 
aus Fredenbeck
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...Einkaufen mehr ist als das Klingeln des 
Paketboten. Immer mehr Menschen kau-
fen dort, wo man sie kennt. Wo sie die 
Produkte sehen und anfassen können, 
wo Fragen gleich beantwortet werden. 
Die WOCHENBLATT-Aktion „Wir kaufen 
lokal“ will diesen Trend verstärken. In 
unserer kleinen Umfrage auf dieser Seite 
sagen WOCHENBLATT-Leser, warum sie 
vor Ort einkaufen.  Lesen Sie selbst, war-
um es so wichtig ist, den örtlichen Handel 
zu stärken. 


