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Große Vielfalt – kurze Wege
„Die Stärke unserer Region ist der Service der Einzelhändler“, ist sich Rainer Hönl,
1. Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen sicher
Landkreis „Die Regionalität
unserer Produkte muss immer
wieder publik gemacht werden, sonst vergessen es die
Leute, was wir alles im Landkreis im Angebot haben und
bestellen im Internet“, unterstreicht Rainer Hönl, 1. Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen, das Anliegen von Handel und Wirtschaft
in Gundelfingen.
„Die Aktion, die alle Wirtschaftsvereinigungen im Landkreis Dillingen initiiert haben,
mit dem Schriftzug ,Kauf Regional‘ auf Papiereinkaufstaschen und einem Stadtbus, beklebt mit dem Kauf-Regional-

Logo, sind ein guter Anfang, da
die Regionalität so immer wieder ins Bewusstsein der Kunden rückt. Allerdings sind diese
Maßnahmen noch ausbaufähig.“ Gerade in Gundelfingen
ist eines der Hauptprobleme
des Handels, dass es kaum
Laufkundschaft gäbe, so dass
der Einzelhandel um so aktiver
an seiner Imagepflege arbeiten
müsse, damit jemand gezielt
kommt.
„Unser bestes Beispiel ist da
Conny Deisler. Matratzen
kann man in vielen Geschäften und dem Internet kaufen.
Doch er ist
eine Marke, bietet
großar-

mein herz
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tigen Service und ruft sich darüber hinaus immer wieder
über regelmäßige ReimformAnzeigen in Erinnerung. Da
kommen die Kunden bis aus
Baden Württemberg. Mehr
noch, er ist einer der erfolgreichsten Matratzen-Händler
Deutschlands. Das zeigt, es
funktioniert. Denn es beweist
die Stärke unserer Regionalität. Das ist der Service der Einzelhändler! Den bekommen
Sie so häufig bei großen Warenhausketten nicht und online erst recht nicht“, unterstreicht Hönl.
Der WV-Vorsitzende weiter:
„Wir haben im Landkreis alles,
was man für den täglichen Bedarf braucht – und noch mehr.
Oft sind sich die Menschen dessen nicht bewusst und kaufen
es online. Deshalb ist es für uns
auch so wichtig, die Leistungsund Verbrauchermesse Get im
zweijährigen Turnus, abwechselnd mit der WIR, abzuhalten.
Hier sind die regionalen Kompetenzen aus allen nur erdenklichen Branchen vertreten und
die Kunden können direkt mit
den Fachleuten sprechen – das
ist unbezahlbar.“
Deshalb sei es so wichtig, den
Handel regional zu stärken,
mit Aktionen, wie „Mein Herz

Rainer Hönl, 1. Vorsitzender der
Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen.
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schlägt regional im Landkreis
Dillingen“ der Donau Zeitung
und Wertinger Zeitung.
Rainer Hönl weiter: „Erfreulicherweise hat im Bereich der
Lebensmittel bereits mit den
diversen Skandalen ein Umdenken bei den Verbrauchern
statt gefunden. Immer mehr
achten beim Einkauf darauf,
wo ihre Lebensmittel herkommen und sind bereit, etwas
mehr zu investieren. Es entstehen tolle neue Dorfladen-Projekte und die Menschen verstehen: Sie müssen ihr Übriges
dazu tun und nicht nur die

Milch dort kaufen und den Rest
beim billigen Discounter in der
nächsten Ortschaft. Mit ihnen
starben die Tante-Emma-Läden aus und plötzlich wurde
den Menschen bewusst, dass
sie viel mehr boten, als nur
Nahrungsmittel. Es waren kurze Wege, es waren transparente Wege zu Erzeugern und
Großhändlern, es war ein gelebtes Miteinander. All das ist
Gold wert. Deshalb gibt es jetzt
eine Umkehr, hin zu mehr Regionalität.“
Die Kunden sind sich bewusst,
dass sie das Ihre dazu tun müssen, denn wenn diese Projekte
scheitern, war’s das. Dann wird
das keiner mehr versuchen.
Und das wäre ein Jammer.
„Mit dem Landwirt und dem
Hofladen ist es das Gleiche.
Denn regionales Einkaufen
dort stärke nicht nur die Bindung zwischen Verbraucher
und Bauer – es schaffe auch regionale Kauf- und Wirtschaftskraft, sichere Arbeitsplätze
und leiste Heimatpflege“, so
Hönl. „Der Gewinn in der Familie, in der Region und
schlussendlich auch für die Gesundheit sollte den einen oder
anderen Euro wert sein“, ist er
sich abschließend sicher.
Brigitta Ernst

Ein tolles Gefühl: genau das Kleid zu finden, das man so lange gesucht hat und das wie angegossen sitzt. Kein Internet-Shopping-Portal kann den Kauf vor Ort mit Anprobe und freundlichem Service und
Beratung ersetzen.
Foto: Kzenon, Fotolia.com

Klick und Glück
„Mein Herz schlägt regional“:
jetzt registrieren und gewinnen
Dillingen Am 10. Oktober startet die Donau Zeitung und die
Wertinger Zeitung im Rahmen
der Aktion „Mein Herz schlägt
regional im Landkreis Dillingen“ ein neuartiges ShoppingErlebnis, das den Komfort des
Internet-Handels und des stationären Handels verbindet.
Unter www.donau-zeitung.de/
dz-snipda, bzw. www.wertinger-zeitung.de/wz-snipda stellen die teilnehmenden Firmen
jeweils vier Wochen lang attraktive Angebote auf das
Schnäppchenportal.
Wenn das Produkt gefällt,
kann man es online reservieren und anschließend mit dem
ausgedruckten Reservierungsbeleg oder dem Beleg auf dem
Smartphone ohne Versandkosten und Wartezeiten beim
Händler vor Ort abholen und

sicher bezahlen. Um in den
Genuss dieses innovativen
Prinzips „Click & Collect“,
auf das schon zahlreiche namhafte Firmen wie Müller Drogeriemarkt, Dehner oder Saturn setzen, zu kommen, muss
man sich für das Snipda-Portal
registrieren. Es werden dabei
so wenig Daten wie möglich
abgefragt.
Unter den Usern, die sich bis
zum 26. September registrieren, verlosen wir jeweils einen
von zehn Einkaufsgutscheinen
im Wert von 20 Euro, die man
direkt auf dem SchnäppchenPortal einlösen kann.
herk

Q Jetzt registrieren unter
www.donau-zeitung.de/
dz-snipda, bzw. www.wertinger-zeitung.de/wz-snipda

Straßenfest für
die ganze Familie
750-Jahr-Feier: DJ-Party, Straßenkünstlerfest und musikalisch
dirigiertes Feuerwerk am kommenden Wochenende in Dillingen
sam mit weiteren Fieranten
und Vereinen für das leibliche
Wohl der Gäste. Für beste Unterhaltung sind zahlreiche Musiker, Komiker und weitere
Straßenkünstler wie etwa Jongleure und Akrobaten verantwortlich, die die gesamte Königstraße in eine große Bühne
verwandeln.
Nicht nur die Erwachsenen
kommen voll auf ihre Kosten –
vor allem für die jüngsten Gäste gibt es hier jede Menge zum
Staunen und Lachen, so dass
sich der Ausflug für die ganze
Familie lohnt.

Folgende Künstler
treten auf:
Riesenbayer auf Stelzen
Die Original Riesenbayern bieten modernen Stelzenlauf auf
Hochstelzen in traditioneller
bayerischer Tracht.
■ Mad-Hias
Ein frecher Kerl, der fantastisch mit allem Möglichen jongliert und dabei mit viel
Charme die Lachmuskeln der
Zuschauer strapaziert.
■ Der wunderbare Herr Mai
Er bietet eine Mischung aus visueller Komik, Artistik, skurriler Täuschungskunst und perfekter Illusion
■ 6 Aux-In!
■

Bei einem zweiten Festwochenende, anlässlich der 750-Jahr-Feier Dillingens, begeht die Kreisstadt mit
einer bunten Mischung aus Künstlern, Musikern und gastronomischen Genüssen das Stadtfest.

Dillingen Der sonnige Juli ist in
Dillingen traditionell der Monat des geselligen Stadtfests.
Viele tausend Gäste aus nah
und fern kamen in den vergangenen Jahren in den Taxispark
und genossen hier ein tolles
Wochenende bei „Dillingen
feiert“.

Anlässlich des 750. Jubiläums
wird in diesem Jahr das Stadtfest in der Königstraße gefeiert. Den Auftakt dazu macht
die DJ-Party am Freitag, 18.
Juli, ab 18 Uhr in der MegaParty-Zone im Schlosshof. Sie
bietet jungen und junggebliebene Gästen, dank kultiger

DJs, einen Mix aus den angesagtesten Music-Styles zum
„abdancen“.
Das Fest geht weiter am Samstag, 19. Juli. Hier ist ab 18 Uhr
beim
„Straßenkünstlerfest“
ein buntes Programm für Jung
und Alt geboten. Die örtlichen
Gastronomen sorgen gemein-

Musikgenuss und Feuerwerk: Eine exklusive MIschung ist das Event „Barock & Fire“. Es findet am Sonntag, 20. Juli, ab 20.30 Uhr statt.
Fotos: Veranstalter, Creativ Jam, Stadt Dillingen

Die Freiberger Crossover Band
vermengt verschiedenste Musikgenres.
■ „Heart and Soul“ – Musik
mit Leib und Seele
Soulmusik geht ins Blut und die
Beine.
■ sezwe&mia
Von traditionell niederbayerischem Liedgut bis hin zum fetzigen Sound der Zillertaler
Schürzenjäger ist hier alles dabei.
■ Helge und Hannääh
Mit selbstgeschriebenen satirischen Liedern, irischen Traditionals sowie Klassikern begeistern die beiden Barden

Helge und Hannääh das Publikum.
Die Vielfalt der Künstler verdeutlicht: Hier ist für jeden Geschmack etwas geboten, denn
das Angebot ist so bunt, wie
das Leben selbst.

„Barock & Fire“
Den krönenden Abschluss des
Festwochenendes für die ganze
Familie macht am Sonntag, 20.
Juli, um 20.30 Uhr im Schlosshof das Konzert „Barock &
Fire“. Dabei verbinden sich ein
effektvoll funkelndes Feuerwerk mit den Klängen meister-

licher Musik zu einem unvergesslichen Erlebnis für Auge
und Ohr. Hier lassen sich in romantischer Schlossatmosphäre
Arien aus den bekanntesten
Opern von Mozart und Verdi,
die größten Hits aus weltbekannten Musicals und stimmungsvolle Meilensteine aus
der Welt der Operette genießen, bevor Händels mitreißende Feuerwerksmusik, begleitet
von einer musiksynchronen
Feuerwerksshow, die Besucher
ins Staunen versetzt und das
Fest mit diesem ungewöhnlichen Abschluss krönt.
Brigitta Ernst

Dehner GmbH & Co. KG, Donauwörther Straße 3-5, 86641 Rain,
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• Rain Blumenpark
• Kaufbeuren
• Senden
• Königsbrunn

• AugsburgAckermannstraße
• AugsburgLechhausen
• Ingolstadt

• Memmingen
• Neu-Ulm
• Kempten
• Heidenheim

