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Stadtverordnetenversammlung Gelnhausen 
 

 

 

Herrn 

Stadtverordnetenvorsteher 

Dr. Peter Tauber 

Rathaus/Obermarkt 7   

63571 Gelnhausen  

 Gelnhausen, 10. Mai 2021 

 

 

A N T R A G  
 

Teilnahme an der deutschlandweiten 

Kampagne „Heimat shoppen“ -  

Einzelhandel, Gastronomie und 

Dienstleitung in Gelnhausen stärken 
 

 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 

 

wir bitten Sie nachfolgenden Antrag in den Geschäftsgang der Stadtverordnetenversammlung 

zu geben.  

 

Beschlussvorschlag:  

• Der Magistrat der Stadt Gelnhausen wird beauftragt, sich gemeinsam mit dem 

Stadtmarketing- und Gewerbeverein an der deutschlandweiten Aktion der Industrie- und 

Handelskammern „Heimat shoppen“ zu beteiligen und im Rahmen dessen umgehend 

entsprechende Aktionen auch für Gelnhausen zu planen und umzusetzen. Sollte der 

Magistrat gemeinsam mit dem Stadtmarketing- und Gewerbeverein bereits entsprechende 

Vorbereitungen treffen, so begrüßt die Stadtverordnetenversammlung diese ausdrücklich.  

• Die Stadtverordnetenversammlung hatte am 24.03.2021 mit Beschluss zu TOP 3.1.1 Ziff. 2. 

Mittel vorgesehenen, aus denen insbesondere diese Aktion in der Barbarossastadt 

Gelnhausen unterstützt werden kann.  
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• Weiterhin wird der Magistrat beauftragt, im zuständigen Ausschuss der 

Stadtverordnetenversammlung kurzfristig über die Aktion als solche und die für Gelnhausen 

geplanten Aktionen und Maßnahmen zu berichten. 

Begründung:  

Bereits vor der Corona-Pandemie haben die Innenstädte sowie der lokale Einzelhandel, 

Dienstleister und Gastronomie die Auswirkungen eines sich verändernden Verbrauchs- und 

Konsumverhaltens zu spüren bekommen. Die Corona-Pandemie hat entsprechende 

Entwicklungen noch einmal beschleunigt und neben dem klassischen innerörtlichen 

Einzelhandel nun auch den Bereich der Gastronomie und der Dienstleistungen getroffen. Mehr 

denn je gilt es, das Bewusstsein für lokale Strukturen und deren Unterstützungsnotwendigkeit 

zu schaffen, beziehungsweise diese zu stärken. Mit der Initiative "Heimat shoppen" möchten 

Industrie- und Handelskammern deutschlandweit den lokalen Einzelhandel und die ansässige 

Gastronomie stärken, um somit die Attraktivität unserer Stadtzentren und Ortskerne zu 

sichern. Gerade jetzt muss die Aufmerksamkeit der Bewohner für die Geschäfte und deren 

Angebote vor Ort geschärft werden, so dass die lokalen Unternehmen weiterhin bestehen 

können. So kommt die Aktion “Heimat shoppen” gerade zum richtigen Zeitpunkt, um unseren 

Ortskernen und Innenstädten besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Da wir in Gelnhausen einen aktiven und rührigen Stadtmarketing- und Gewerbeverein haben, 

der mit seinen Aktionen und Initiativen – ganz oft auch in Kooperation mit der Stadt 

Gelnhausen – viele Maßnahmen ergreift, um örtliche Strukturen zu stärken, ist die Initiative 

„Heimat shoppen“ wie gemacht für Gelnhausen. Gelnhausen sollte sich auf jeden Fall an der 

deutschlandweiten Kampagne beteiligen und aus den beschlossenen Finanzmittel 

Unterstützung vorsehen, um durch besondere Aktionen und Begleitmaßnahmen diese 

sinnvolle Initiative zu unterstützen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Rudi Michl 

Fraktionsvorsitzender 

 


