WIFÖ AKTUELL 3/2018
Zehdenicker Einkaufsführer lädt ein zum Blättern, Bummeln und
mehr….
Es ist so weit. 7 Monaten nach einem ersten allgemeinen Gedankenaustausch liegt
der Einkaufsführer für die Stadt Zehdenick pünktlich zum Weihnachtseinkauf vor.
Mitte April hatten sich die die Teilnehmer der Initiative Innenstadtentwicklung
erstmalig mit der Idee beschäftigt. Ende Mai wurde gemeinsam das inhaltliche
Grundkonzept beschlossen.
Und jetzt liegt der Einkaufsführer als Broschüre vor. Im handlichen A6-Format
präsentieren sich auf 68 Seiten 57 Unternehmen und Institutionen mit ihren
Angeboten den Bewohnern und Gästen der Stadt. Unterteilt in die Rubriken
Dienstleistung, Einzelhandel und Gastronomie wird deutlich, dass Zehdenick über
einen guten Branchenmix verfügt.
Die jeweils einseitigen Firmendarstellungen zeichnen sich einerseits durch kurze
und prägnante Inhalte aus und andererseits durch eine persönliche und emotionale
Ansprache in Word und Bild. Darüber hinaus enthält der Einkaufsführer eine Karte
der Innenstadt mit Parkplätzen und überregional bedeutsamen Einrichtungen sowie
eine Übersicht zu den Ortsteilen.
Viele der teilnehmenden Unternehmen sind inhabergeführt oder über Jahrzehnte im
Stadtgebiet ansässig. Aber es gehören auch Unternehmen dazu, die sich in der
Stadt neu angesiedelt haben und so das Angebot bereichern.
Besondere erfreulich ist die Tatsache, dass auch Einzelhändler und Gastronomen
aus 6 Ortsteilen dabei sind. Sie alle werben und stehen gemeinsam dafür, dass
Zehdenick ein attraktiver und lebendiger Einkaufsstandort bleibt und auch in Zukunft
Anziehungspunkt für Bewohner und Besucher sein wird.
Ab sofort liegt die Broschüre bei allen teilnehmenden Partnern, in der
Stadtverwaltung und im Rathaus aus und kann dort sowie bei der Sparkasse und der
Volksbank kostenfrei abgeholt werden. Alle, die Zimmer für Gäste anbieten, sind
ebenfalls eingeladen, den Einkaufsführer bei sich auszulegen. Darüber hinaus ist
der Einkaufsführer abrufbar auf den Internetseiten der Stadt Zehdenick unter
https://www.zehdenick.de/einkaufsfuehrer.html.
Finanziert wird der Einkaufsführer durch Beiträge der Teilnehmer sowie aus Mitteln
der Stadtverwaltung Zehdenick und der REGiO-Nord mbH. Die Auflagenhöhe beträgt
7000 Stück.

Die Broschüre ist ein praktischer und kostenloser Begleiter für einen Besuch der
Stadt Zehdenick. Sie dient nicht nur Gästen zur Orientierung, sondern lädt auch die
Zehdenicker Bürger ein, ihre Stadt neu zu entdecken.

