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Liebe Buxtehuder und Buxtehuderinnen,  
 
wir befürchten, dass die Coronakrise starke Auswirkungen auf unsere Region haben wird. 
Hiervon werden viele Bereiche, wie z.B. die Kultur, Soziales Zusammenleben, Sportvereine, 
Stadtentwicklung und natürlich der Einzelhandel und Dienstleistungen betroffen sein. Wir 
wollen in den nächsten Wochen und Monaten aktiv Maßnahmen erarbeiten und aufzeigen, wie 
wir auf kommunaler Ebene die Folgen der Krise abmildern können. 
 
Eine erste Maßnahme, an der Sie sich aktiv beteiligen können:  
 
Kaufen Sie bitte weiter regional.   

 
Einzelhandel und Gastronomie trifft es derzeit besonders hart. Viele Geschäfte mussten in der 
vergangenen Woche schließen. Sollten wir keine Wege finden, den Einzelhandel und die 
Gastronomie zu unterstützen, befürchten wir, dass eine Vielzahl der Betriebe diese Krise nicht 
überstehen werden, was fatale Auswirkungen auf unsere Innenstadt und die Menschen, die 
hier arbeiten hätte. Wir möchten auch nach der Krise eine lebendige Innenstadt haben. Eine 
Innenstadt mit viel Leerstand, lässt sich heute, aufgrund der Entwicklung im Onlinehandel 
kaum wiederbeleben.  
 
Wir bitten Sie daher, kaufen Sie regional ein, unterstützen Sie den lokalen Einzelhandel, auch 
wenn dies vielleicht nicht ganz so komfortabel ist, wie bei den ganz großen Onlinehändlern. 
Bedenken Sie bitte, dass die großen Onlinehändler nicht zum Erhalt des lebens- und 
liebenswerten Umfelds vor Ort beitragen und dass eine Lieferung über Zentrallager und LKW- 
Transport häufig unter Klima Aspekten keine gute Wahl ist. 
 
Bitte vergessen Sie auch unsere lokalen Handwerker nicht. Das Handwerk ist derzeit von den 
Einschränkungen ausgenommen, so dass hier weitergearbeitet werden kann. Allerdings 
scheint es auch hier einen Rückgang der Aufträge zu geben. Nutzen Sie die Zeit, um dem 
lokalen Handwerk Aufträge zu geben. Jetzt ist eine gute Gelegenheit dazu.  
 
Wir möchten gemeinsam mit Ihnen nach Möglichkeiten suchen und aufzuzeigen, wie wir alle 
den Einzelhandel und die Gastronomie vor Ort unterstützen können. 
 
Ein entscheidender Punkt ist, wie erreiche ich überhaupt den Händler vor Ort? 
Soweit vorhanden, können Sie natürlich die Onlineshops der regionalen Anbieter nutzen. 
 
Was aber, wenn ein kleiner Laden keinen Onlineshop hat? 
Hier ein paar erste Ideen, wie der Kontakt und der Verkauf gehen könnte: 

- Messengeranfragen (z.B. WhatsApp, Signal, etc.): Der Einzelhändler veröffentlicht 

eine Telefonnummer, über die Anfragen an den Einzelhändler gesendet werden 

können. Der Einzelhändler macht ein Foto der Ware mit Preis und sendet dieses 

Angebot an den Kunden. 

 



- Emailanfragen. gleicher Weg wie vor beschrieben. 

- Telefonisch nachfragen welche Kontaktmöglichkeiten es gibt. 

- Skype 

- Facebook, Instagram 

Sie haben weitere Ideen für uns, dann schreiben Sie uns. Wir nehmen diese Ideen auf und 
veröffentlichen diese. 
 
Wo bekomme ich die Kontaktdaten von Einzelhandel und Gastronomie? 
Wir fangen an, eine Liste mit Kontaktmöglichkeiten zu erstellen und diese zu veröffentlichen 
und in den nächsten Tagen zu ergänzen. In der Zwischenzeit haben wir hierfür eine 
Homepage erstellt: www.regional-einkaufen-buxtehude.de   
 
Sie Sind Einzelhändler oder Gastronom: 
Teilen Sie uns bitte mit, wie man Sie derzeit erreichen und unterstützen kann. 
Füllen Sie die beigefügte Einwilligungserklärung aus und senden die an  
 
postmaster@gruene-buxtehude.de  
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