
Gastbeitrag zur Blomberger Einzelhandelssituation

Liebe Blombergerinnen und Blomberger,
liebe Freunde von Blomberg Marketing,

»Gib dem Kunden einen Grund zu kommen, gib ihm einen Grund zu bleiben und gib ihm einen 
Grund darüber zu sprechen.«
Mein Name ist Daniel Schnödt, ich bin Coach und Berater für den Einzelhandel und die Gas-
tronomie. Als Kooperationspartner des Handelsverbandes Deutschland und Beirat beim Deut-
schen Ladenbauverband beschäftige ich mich intensiv mit der Entwicklung und den Trends im 
Einzelhandel und der Stadt- und Kommunalentwicklung. 
Das vergangene Jahr und die Sorgen der kommenden Monate trifft vor allem ehemals vitale 
Innenstädte, hier vor allem den innerstädtischen Einzelhandel und die Gastronomie von Blom-
berg. 
Gerade die Schließung der Gastronomie hat gezeigt, dass der Einzelhandel nicht alleine für die 
Frequenz von Innenstädten verantwortlich ist.
Die Initiatoren rund um Blomberg Marketing haben es sich daher bereits im vergangenen Jahr zur Aufgabe gemacht, die Nelkenstadt vitaler 
und attraktiver zu gestalten. Dabei spielen viele verschiedene Faktoren und Akteure, zu denen auch ich zähle, eine Rolle, denn nur ein breit an-
gelegtes Bündnis kann dieses Ziel umsetzen. 

Das primäre Ziel liegt in der Wiederbelebung der alten Stadtfunktionen. His-
torisch betrachtet liegt dies in der zentralen Marktplatzrolle, die entstanden 
ist, um das richtige Angebot zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu präsentie-
ren. Damit sind Marktplätze Dreh- und Angelpunkt für das gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Leben der Menschen. Geschichtlich ein Treffpunkt und 
das Zentrum städtischen Lebens mit Gauklern, Handwerk, Handel, Gastro-
nomie und Attraktionen. In vielen historischen Stadtplänen bildet der Markt-
platz damit das geographische und funktionale Zentrum städtischen Lebens 
und diente damit als Anlaufpunkt für die Versorgung der Stadt und des Um-
landes.
Um auch hier ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen, müssen diese im Ein-
klang mit den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Marktakteuren und 
der Interpretation des historischen Mikrostandortes stehen. Neben dem An-
gebot von Einrichtungen des sozialen und kulturellen Lebens (Kindertages-
stätten, Pflegedienste, Kulturangebote) zählen dazu auch Bedürfnisse und 
Nachfrage der Bürger nach Freizeit und Naherholung im öffentlichen Raum. 
Zu dem individuell geprägten Erlebnisraum kommt auch der digitalen An-
bindung eine wesentliche Rolle zu. 

Die ersten Schritte wurden bereits realisiert. So sind mit vielen Akteuren be-
reits Gespräche geführt worden oder es wurde mit Tipps und Ratschlägen 
zur Seite gestanden. Kleinere Umbauten, Sortimentsveränderungen oder 
kooperative Aktivitäten sollen über die aktuelle schwere Zeit hinweghelfen.

Aber diese Schritte sollen erst den Anfang der geplanten Projekte einleiten. 
Vom gemeinsamen digitalen Geschenkgutschein, über Googleoptimierung 
mit einer gemeinsamen App zur Verbesserung der Sichtbarkeit und einem 
Blomberger Schaufenster als stationärer Anziehungspunkt sollen diese drei 
Säulen das zukünftige Erscheinungsbild prägen. Mit der bestehenden Iden-
tität der Stadt und diesen Bausteinen soll wieder ein Kraftort des städtischen 
Lebens entstehen. 

Mit den herzlichsten Grüßen, 
Ihr Daniel Schnödt
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»Wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen, können die 
gesteckten Ziele erreicht werden.« 

Malermeister Andreas Heidemann von Heideman | Golücke GbR und Stefan 
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»Gerade in diesen Zeiten, ist es wichtig, dass wir noch enger 
zusammenarbeiten.«

Kathrin Ridder von der Nelken-Apotheke und Ulrike Otte von Tee & Ambi-
ente  Foto: Blomberg Marketing


