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Aktuelles in Kürze Wussten Sie schon,

So haben im November 2013 das 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Verkehr, der Handelsver-
band Einzelhandel und Dienstleistung 
Saarland e.V., das Institut für empiri-
sche Wirtschaftsforschung an der 
Universität des Saarlandes (IfeW) 
sowie die IHK Saarland  einen Han-
delskongress organisiert, der unter 
dem Motto stand:   „Internet-Handel: 
Der Tod der Innenstadt?“.

Nach Ansicht von Univ.-Prof. Dr. Dr. 
h.c. Joachim Zentes solle der Einzel-
handel seine Aktivitäten auf allen 
Vertriebswegen vorantreiben, um 
ständige Präsenz zu erreichen. Dazu 
gehöre auch ein professionell gestalte-
ter Internet-Auftritt.

Ein neues Gesicht für unser Gewerbe
Eppelborn hat noch eine gute Infrastruktur, ein attraktives Angebot an 
Waren und Dienstleistungen – noch!! Immer mehr Geschäfte schlie-
ßen und Leerstände sorgen nicht gerade für einen lebendigen, attrak-
tiven Ortskern, in dem Menschen sich gern aufhalten. Örtliche Gewer-
betreibende haben es immer schwerer, ihre Ware, ihre Dienstleistung 
verkaufen zu können. Zum einen sind heute die meisten Eppelborner 
Bürgerinnen und Bürger mit dem Auto mobil, andererseits schießen 
Outlet-Center oder große Einkaufsmeilen aus dem Boden. Daneben 
gehört das Internet in vielen Haushalten zum täglichen Begleiter. Es 
entsteht eine immer größer werdende Konkurrenz, die es unseren 
Gewerbetreibenden schwerer macht, ihre Präsenz und Angebote vor 
Ort an die Frau und den Mann zu bringen. 
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Möglichkeiten schaffen

Vor diesem Hintergrund ist es 
wichtig, dass unsere Gemeinde 
zusammen mit den Gewerbetreiben-
den Möglichkeiten schafft, die einen 

Gewerbe unterstützen

Internetportal erstellenI

Anreiz bieten, bei Ep-
pelborner Geschäften 
einzukaufen, damit die 
Kaufkraft in Eppelborn 
verbleibt. 

Die derzeit auf der Seite 
der Gemeinde Eppelborn 
angebotenen Informatio-
nen sind hierzu nicht aus-
reichend. Sie sind weder 
aktuell, noch anspre-
chend präsentiert. Dar-
über hinaus fehlen ge-
stalterische Elemente wie 
sie Emotional Commerce 
bietet. 

Warum sollten Sie nicht auch ihre 
Medikamente über Internet bei Ihrer 
Apotheke z. B. in Wiesbach bestellen 
können – oder auch den Strauß 
Blumen zum Valentinstag. 

Die örtliche Politik muss in diesem 
Bereich ein Interesse daran haben, 
Gewerbebetriebe vor Ort mit Maßnah-
men zu unterstützen, um eine Grund-
versorgung in der Gemeinde auch für 
junge Familien, für ältere Menschen 
oder auch solche, die über einen 
gewissen Zeitraum nicht mehr so 
mobil sind, anbieten zu können. 

Hierzu ist es aus unserer Sicht 
notwendig, in Zusammenarbeit mit 
den örtlichen Gewerbebetrieben ein 
Internetportal zu erstellen, über das 
insbesondere die Bürger von Eppel-
born die Möglichkeit haben, das 
Angebot möglichst aller Firmen bzw. 
Gewerbetreibenden aus Eppelborn auf 

einen Blick sehen zu können. Dort 
können sich auch kleinere Gewerbe-
treibende, wie z. B. eine Nähstube 
oder eine Schneiderei,  ein Blumenge-
schäft, der Bäcker und Lebensmittel-
händler oder auch Firmen präsentie-
ren, die sonst keine Möglichkeit ha-
ben, im Internet Werbung zu machen. 

Über einen Link auf diesem Portal 
kann der Kunde auch direkt auf die 
Homepage der jeweiligen Firma 
weitergeleitet werden. 
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Liefersevice
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Zudem bietet es sich auch an, dass 
Bürger über diese Internetseite bei der 
jeweiligen Firma Bestellungen abge-
ben können. Sie können die Ware dann 
auf der Heimfahrt von der Arbeit 
persönlich abholen oder ein entspre-
chend organisierter Lieferservice 
bringt die Bestellung zu einer verein-
barten Zeit zu Ihnen nach Hause – wie 
Sie dies vom Brötchenservice oder 
dem Service Ihrer Apotheke schon 
kennen. 

Kinder

Maskenball

Sonntag, 23.02.14

von 15:00 - 18:00 Uhr

Hirschberghalle
Bubach

Eintritt: 1 Euro

Es lädt ein: SPD BCM
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