
 

 
"Heimat shoppen" 
Denn das Gute liegt so nah! 

 
 
(ul) Bereits im vergangenen Jahr beteiligten sich zahlreiche Hennefer Einzelhändler an der 
Initiative "Heimat shoppen" der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg (IHK) sowie 
des Einzelhandelsverbandes Bonn - Rhein-Sieg - Euskirchen. Vor zwei Jahren ins Leben 
gerufen, um den örtlichen Einzelhandel in Städten und Gemeinden zu stärken und zu 
unterstützen, können auch die Henneferinnen und Hennefer in diesem Jahr am 9. und 10. 
September wieder nach Herzenslust in ihrer Stadt shoppen und an tollen Mitmachaktionen 
teilnehmen. "Heimat shoppen" soll aber nicht nur Spaß machen, vielmehr liegt dem örtlichen 
Einzelhandel am Herzen, dass Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger für ihre Stadt zu 
sensibilisieren und zu zeigen, dass man hier in Hennef eben doch alles bekommen kann. 
Also nicht in die Ferne schweifen oder das Internet bemühen, sondern die Wirtschaft des 
eigenen Ortes stärken, Arbeits- und Ausbildungsplätze sichern, durch kurze Wege auch noch 
die Umwelt schonen und Zeit sparen und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Stadt belebt ist, 
sich neue Gastronomie oder Geschäfte ansiedeln und somit die Lebensqualität in der 
Innenstadt aufrechterhalten oder womöglich sogar verbessert wird. Zahlreiche gute Gründe 
und in einer Stadt von der Größe Hennefs, heißt "Heimat shoppen" oftmals auch noch bei 
Freunden oder Nachbarn einzukaufen sowie Vereine und lokale Veranstaltungen zu 
unterstützen. Wie in allen mitmachenden Städten und Gemeinden wird es an diesem 
Septemberwochenende aber nicht nur die feschen Papiertüten mit Logo in den Hennefer 
Geschäften geben. Vielmehr organisiert die Werbegemeinschaft zusätzlich noch eine 
spannende Stadtrallye mit tollen Gewinnen: Mit dem "Stadtralley-Flyer" bewaffnet, können 
Klein und Groß in vielen Geschäften in der Stadt die Hennefer Tassen mit den Namen aller 
100 Dörfern suchen und finden. Wer sich bei verschiedenen Händlern nach erfolgreicher 
Suche jeweils einen Stempel auf den Flyer geben lässt und alle fünf Felder voll hat, kann 
sich zur Belohnung nicht nur eine leckere Kugel Eis im Eiscafé Remor holen, vielmehr nimmt 
man auch an der Verlosung von fünf Warengutscheinen im Wert von jeweils 50 Euro 
während des Hennefer Stadtfestes teil.  
Es lohnt sich also in vielerlei Hinsicht, in der eigenen Stadt einzukaufen - nicht nur an diesem 
Wochenende, sondern grundsätzlich; denn die zahlreichen, unterschiedlichen Geschäfte, 
Cafés und Restaurants, der Wochenmarkt sowie die verschiedenen kleinen und großen 
Veranstaltungen im Jahr machen eine Stadt erst lebendig, lebens- und liebenswert. 
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