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Imagekampagne für den Einzelhandel

in Salzhausen – da kommt alles in die Tüte!

In Salzhausen ist ein reichhaltiges Angebot an Einzelhändlern
vorhanden. Es besteht eine gute Mischung und eine große
Vielfalt auch an kleinen
Kompetenz, Beratung).
Die gefühlte Ortsmitte, das Zentrum des Einkaufsbereiches
befindet sich zwischen Maler Gellersen und dem
Hörgeräteakustiker. Jedoch mangelt es in diesem Bereich an
Aufenthaltsqualität und Attraktivitä
Die Erreichbarkeit der Geschäfte ist mit dem PKW gut gegeben,
da man nahezu vor jedem Geschäft einen Parkplatz finden kann,
jedoch leidet darunter die Attraktivität für Fußgänger und
Radfahrer.

 Kleinteilige
Handwerk fördern bzw. Voraussetzungen zur Niederlassung
schaffen

 Schaffung eines Platzes, evtl. überdacht mit vielen
Geschäften und Aufenthaltsmöglichkeiten

 Das Erscheinungsbild des Einzelhandels mit einer
Imagekampag
Salzhausen als auch in den Nachbarkommunen
kommunizieren (Grun

 Koordination der zur Verfügung stehenden Verkaufsflächen
(Leerstand) mit Gemeinde und Verkehrs

Imagekampagne mit möglichst vielen beteiligten
Einzelhändlern/ Kunst
initiieren und umsetzen.

Vorstellung de

Die Gemeinde, der Verkehrs
Einzelhändler/ Gewerbetreibenden

Den vorhandenen Einzelhandel stärken, darauf aufmerksam
machen, was die Gemeinde auch im Bereich Einzelhandel alles
zu bieten hat, um so den kleinteiligen Einzelhandel im Ort zu
halten.

Einzelhändler evtl
Sparkasse…
Landesinitiative “Ab in die Mitte 2.0“

Die Schwerpunkte sind:
• Erhaltung der Multifunktionalität der Ortszentren
•
• Stärkung der kulturellen Identität der Orte
• Vernetzung von Handel, Gastronomie und Kultur

Imagekampagne für den Einzelhandel

da kommt alles in die Tüte!

In Salzhausen ist ein reichhaltiges Angebot an Einzelhändlern
vorhanden. Es besteht eine gute Mischung und eine große
Vielfalt auch an kleinen
Kompetenz, Beratung).
Die gefühlte Ortsmitte, das Zentrum des Einkaufsbereiches
befindet sich zwischen Maler Gellersen und dem
Hörgeräteakustiker. Jedoch mangelt es in diesem Bereich an
Aufenthaltsqualität und Attraktivitä
Die Erreichbarkeit der Geschäfte ist mit dem PKW gut gegeben,
da man nahezu vor jedem Geschäft einen Parkplatz finden kann,
jedoch leidet darunter die Attraktivität für Fußgänger und
Radfahrer.

Kleinteilige Handelsgeschäfte/ Einzelhandel/ Kunst/
Handwerk fördern bzw. Voraussetzungen zur Niederlassung
schaffen

Schaffung eines Platzes, evtl. überdacht mit vielen
Geschäften und Aufenthaltsmöglichkeiten

Das Erscheinungsbild des Einzelhandels mit einer
Imagekampagne stärken/ unterstützen und sowohl in
Salzhausen als auch in den Nachbarkommunen
kommunizieren (Grun

Koordination der zur Verfügung stehenden Verkaufsflächen
(Leerstand) mit Gemeinde und Verkehrs

agekampagne mit möglichst vielen beteiligten
Einzelhändlern/ Kunst
initiieren und umsetzen.

Vorstellung der Unternehmen/ Dienstleister….

Die Gemeinde, der Verkehrs
Einzelhändler/ Gewerbetreibenden

Den vorhandenen Einzelhandel stärken, darauf aufmerksam
machen, was die Gemeinde auch im Bereich Einzelhandel alles
zu bieten hat, um so den kleinteiligen Einzelhandel im Ort zu

Einzelhändler evtl. Förderung durch Gemeinde, IHK, EDEKA;
Sparkasse…
Landesinitiative “Ab in die Mitte 2.0“

Die Schwerpunkte sind:
• Erhaltung der Multifunktionalität der Ortszentren
• Öffnung der Zentren für ein breites Besucherspektrum
• Stärkung der kulturellen Identität der Orte
• Vernetzung von Handel, Gastronomie und Kultur

Imagekampagne für den Einzelhandel

da kommt alles in die Tüte!

In Salzhausen ist ein reichhaltiges Angebot an Einzelhändlern
vorhanden. Es besteht eine gute Mischung und eine große
Vielfalt auch an kleinen inhabergeführten Geschäften (hohe
Kompetenz, Beratung).
Die gefühlte Ortsmitte, das Zentrum des Einkaufsbereiches
befindet sich zwischen Maler Gellersen und dem
Hörgeräteakustiker. Jedoch mangelt es in diesem Bereich an
Aufenthaltsqualität und Attraktivitä
Die Erreichbarkeit der Geschäfte ist mit dem PKW gut gegeben,
da man nahezu vor jedem Geschäft einen Parkplatz finden kann,
jedoch leidet darunter die Attraktivität für Fußgänger und

Handelsgeschäfte/ Einzelhandel/ Kunst/
Handwerk fördern bzw. Voraussetzungen zur Niederlassung

Schaffung eines Platzes, evtl. überdacht mit vielen
Geschäften und Aufenthaltsmöglichkeiten

Das Erscheinungsbild des Einzelhandels mit einer
ne stärken/ unterstützen und sowohl in

Salzhausen als auch in den Nachbarkommunen
kommunizieren (Grundzentrum)

Koordination der zur Verfügung stehenden Verkaufsflächen
(Leerstand) mit Gemeinde und Verkehrs

agekampagne mit möglichst vielen beteiligten
Einzelhändlern/ Kunst- und Kulturtreibenden/ Dienstleistern
initiieren und umsetzen.

nternehmen/ Dienstleister….

Die Gemeinde, der Verkehrs- und Kulturverein, die
Einzelhändler/ Gewerbetreibenden

Den vorhandenen Einzelhandel stärken, darauf aufmerksam
machen, was die Gemeinde auch im Bereich Einzelhandel alles
zu bieten hat, um so den kleinteiligen Einzelhandel im Ort zu

. Förderung durch Gemeinde, IHK, EDEKA;

Landesinitiative “Ab in die Mitte 2.0“
Die Schwerpunkte sind:
• Erhaltung der Multifunktionalität der Ortszentren

Öffnung der Zentren für ein breites Besucherspektrum
• Stärkung der kulturellen Identität der Orte
• Vernetzung von Handel, Gastronomie und Kultur

Imagekampagne für den Einzelhandel

da kommt alles in die Tüte!

In Salzhausen ist ein reichhaltiges Angebot an Einzelhändlern
vorhanden. Es besteht eine gute Mischung und eine große

inhabergeführten Geschäften (hohe

Die gefühlte Ortsmitte, das Zentrum des Einkaufsbereiches
befindet sich zwischen Maler Gellersen und dem
Hörgeräteakustiker. Jedoch mangelt es in diesem Bereich an
Aufenthaltsqualität und Attraktivität zum Verweilen.
Die Erreichbarkeit der Geschäfte ist mit dem PKW gut gegeben,
da man nahezu vor jedem Geschäft einen Parkplatz finden kann,
jedoch leidet darunter die Attraktivität für Fußgänger und

Handelsgeschäfte/ Einzelhandel/ Kunst/
Handwerk fördern bzw. Voraussetzungen zur Niederlassung

Schaffung eines Platzes, evtl. überdacht mit vielen
Geschäften und Aufenthaltsmöglichkeiten

Das Erscheinungsbild des Einzelhandels mit einer
ne stärken/ unterstützen und sowohl in

Salzhausen als auch in den Nachbarkommunen
zentrum)

Koordination der zur Verfügung stehenden Verkaufsflächen
(Leerstand) mit Gemeinde und Verkehrs-

agekampagne mit möglichst vielen beteiligten
und Kulturtreibenden/ Dienstleistern

nternehmen/ Dienstleister….

und Kulturverein, die
Einzelhändler/ Gewerbetreibenden

Den vorhandenen Einzelhandel stärken, darauf aufmerksam
machen, was die Gemeinde auch im Bereich Einzelhandel alles
zu bieten hat, um so den kleinteiligen Einzelhandel im Ort zu

. Förderung durch Gemeinde, IHK, EDEKA;

Landesinitiative “Ab in die Mitte 2.0“

• Erhaltung der Multifunktionalität der Ortszentren
Öffnung der Zentren für ein breites Besucherspektrum

• Stärkung der kulturellen Identität der Orte
• Vernetzung von Handel, Gastronomie und Kultur

In Salzhausen ist ein reichhaltiges Angebot an Einzelhändlern
vorhanden. Es besteht eine gute Mischung und eine große

inhabergeführten Geschäften (hohe

Die gefühlte Ortsmitte, das Zentrum des Einkaufsbereiches
befindet sich zwischen Maler Gellersen und dem
Hörgeräteakustiker. Jedoch mangelt es in diesem Bereich an

t zum Verweilen.
Die Erreichbarkeit der Geschäfte ist mit dem PKW gut gegeben,
da man nahezu vor jedem Geschäft einen Parkplatz finden kann,
jedoch leidet darunter die Attraktivität für Fußgänger und

Handelsgeschäfte/ Einzelhandel/ Kunst/
Handwerk fördern bzw. Voraussetzungen zur Niederlassung

Schaffung eines Platzes, evtl. überdacht mit vielen
Geschäften und Aufenthaltsmöglichkeiten

Das Erscheinungsbild des Einzelhandels mit einer
ne stärken/ unterstützen und sowohl in

Salzhausen als auch in den Nachbarkommunen

Koordination der zur Verfügung stehenden Verkaufsflächen
- und Kulturverein

agekampagne mit möglichst vielen beteiligten
und Kulturtreibenden/ Dienstleistern

nternehmen/ Dienstleister….

und Kulturverein, die

Den vorhandenen Einzelhandel stärken, darauf aufmerksam
machen, was die Gemeinde auch im Bereich Einzelhandel alles
zu bieten hat, um so den kleinteiligen Einzelhandel im Ort zu

. Förderung durch Gemeinde, IHK, EDEKA;

• Erhaltung der Multifunktionalität der Ortszentren
Öffnung der Zentren für ein breites Besucherspektrum

• Stärkung der kulturellen Identität der Orte
• Vernetzung von Handel, Gastronomie und Kultur

In Salzhausen ist ein reichhaltiges Angebot an Einzelhändlern
vorhanden. Es besteht eine gute Mischung und eine große

inhabergeführten Geschäften (hohe

Die gefühlte Ortsmitte, das Zentrum des Einkaufsbereiches
befindet sich zwischen Maler Gellersen und dem
Hörgeräteakustiker. Jedoch mangelt es in diesem Bereich an

Die Erreichbarkeit der Geschäfte ist mit dem PKW gut gegeben,
da man nahezu vor jedem Geschäft einen Parkplatz finden kann,
jedoch leidet darunter die Attraktivität für Fußgänger und

Handwerk fördern bzw. Voraussetzungen zur Niederlassung

ne stärken/ unterstützen und sowohl in

Koordination der zur Verfügung stehenden Verkaufsflächen
und Kulturverein

agekampagne mit möglichst vielen beteiligten
und Kulturtreibenden/ Dienstleistern

Den vorhandenen Einzelhandel stärken, darauf aufmerksam
machen, was die Gemeinde auch im Bereich Einzelhandel alles
zu bieten hat, um so den kleinteiligen Einzelhandel im Ort zu

. Förderung durch Gemeinde, IHK, EDEKA;

• Erhaltung der Multifunktionalität der Ortszentren
Öffnung der Zentren für ein breites Besucherspektrum

• Vernetzung von Handel, Gastronomie und Kultur



http://abindiemitte-
niedersachsen.de/

• Schaffung neuer Impulse für Erlebnisqualität und
Verweildauer der Besucher

Mögliche Umsetzung noch offener Maßnahmen aus Salzhausen 2015

Events zur Stärkung des
Einzelhandelsstandortes

Salzhausen als junge und dynamische Gemeinde präsentieren
und Bekanntheitsgrad von Salzhausen erhöhen, damit
verbunden Salzhausen als Einzelhandelstandort stärken.

Ansatz:
Die bestehenden regelmäßigen Feste, wie Kirch- und Markttag
oder Weihnachtsmarkt, aber auch besondere Veranstaltungen
wie „Salzhausen unter Dampf“ zeigen, dass solche
Veranstaltungen gut angenommen werden.
Um dieses Potential weiter auszuschöpfen, sollen weitere
regelmäßige oder auch einmalige Veranstaltungen etabliert
werden, um Salzhausen als junge, dynamische Gemeinde
verstärkt in die Öffentlichkeit zu tragen und damit Salzhausen
als attraktiven Einzelhandels- und Wohnstandort weiter zu
stärken.

Umsetzung:
Vorhandene Veranstaltungen wie z.B. der „Kirch- und Markttag“
oder „Salzhausen unter Dampf“ sollten beibehalten bzw.
ausgebaut werden.
Besondere Markttage mit verkaufsoffenen Geschäften könnten
als größere Events etabliert werden. Z.B. könnten Straßen
teilweise gesperrt werden. Diese besonderen Markttage
könnten z.B. regelmäßig 1x im Frühling, im Sommer, im Herbst,
im Winter stattfinden.

Kümmerer für
Gewerbetreibende

Betreuung junger Selbstständiger und Gewerbetreibender
durch einen „Kümmerer“, der in Finanz- und
betriebswirtschaftlichen Fragestellungen entsprechend
erfahren ist. Verwalten eines Flächenpools für Gewerbe- und
Dienstleister.

Ansatz:
Ein Fachmann aus dem Bereich Wirtschaft / Finanzen sollte als
Ansprechpartner und Vermittler für Gewerbetreibende dienen.
Aufgaben eines Kümmerers für Gewerbebetriebe können
folgende Bereichen sein:
Hilfestellung bei Bauanträgen, Unterstützung, unkonventionelle
Vermarktungsformen ermöglichen, Kaufkraftbindung
verbessern, Hilfe / Ideen um Kundenbindung zu fördern / zu
erhalten etc.
Verwaltung und Aktualisierung eines gemeindlichen
Flächenpools für neue und bestehende Gewerbeflächen
(Freiflächen / zur Verfügung stehende Räumlichkeiten). Der VKV
verfügt bereits über einen Flächenpool. Hier werden zur
Verfügung stehende Gewerbeflächen in Salzhausen publiziert,
gleichzeitig sind hier z.T. auch die zukünftig zur Verfügung



stehenden Flächen ebenfalls bekannt. Ggf. könnte der
Kümmerer in Absprache mit dem VKV die Pflege dieses
Flächenpools übernehmen.
Der Kümmerer kann daran mitarbeiten, die Selbstdarstellung
der örtlichen Handwerkerschaft weiter zu verstärken
Der Kümmerer sollte sich z.B. um die Anpassung einheitlicher
Ladenöffnungszeiten bemühen oder bei der Vermittlung und
Durchführung von Seminaren behilflich sein oder selber
durchführen.

Umsetzung:
Zunächst soll versucht werden, einen Fachmann zu finden, der
diese Aufgabe ehrenamtlich wahrnimmt.
Die Aufgaben des Kümmerers für Gewerbe und Handwerk sollte
nicht von dem vom AK Touristik (vgl. C 1) diskutierten
Öffentlichkeitsbeauftragen oder PR-Manager wahrgenommen
werden, da der Kümmerer ein Fachmann aus dem Bereich
Wirtschaft / Finanzen sein sollte.

Vermarktungsflyer für
verfügbare Gewerbeflächen und
Objekte

Entwicklung einer Werbebroschüre für Gewerbetreibende

Ansatz:
Um verfügbare Gewerbeflächen besser zu vermarkten und um
neue, innovative Betriebe nach Salzhausen zu bekommen (und
damit auch neue Arbeitsplätze), soll eine gut gestaltete
Werbebroschüre entwickelt werden.

Umsetzung:
Beispiele für Gewerbeflächen, die noch besser vermarktet
werden müssen:
Gewerbegebiet in Oelstorf, ehemaliges M+T-Gelände oder
zukünftig der mögliche „Gewerbe- und Dienstleistungspark
Witthöftsfelde“.

Wettbewerb „Ab in die Mitte“ Bildung eines Arbeitskreises zur Entwicklung eines Konzepts
zur Teilnahme am Wettbewerb „Ab in die Mitte“

Ansatz:
Aus dem Auslobungstext für den Wettbewerb 2006:
Alle Städte und Gemeinden des Landes Niedersachsen sind
aufgerufen, sich am Wettbewerb „Ab in die Mitte! Die City-
Offensive Niedersachsen“ zu beteiligen.
Möglich ist auch eine Kooperation mehrerer benachbarter
Gemeinden. Pro Stadt, Gemeinde oder
Regionalzusammenschluss ist nur ein Wettbewerbsbeitrag
möglich.
Für den Wettbewerb sollen Konzepte ausgewählt werden, die
mit den Themen Handel, Freizeit, Kultur und Erlebniswelt eine
wirksame und nachhaltige Vitalisierung und
Attraktivitätssteigerung der Innenstädte und Ortszentren sowie
der Zusammenarbeit von Verwaltung, Wirtschaft, Verbänden,
Vereinen, Kultur, Bürgerinnen und Bürgern für deren Erhaltung



erwarten lassen. Eine wesentliche Zielsetzung des Konzepts soll
die Schärfung des individuellen und unverwechselbaren Profils
des eigenen Zentrums im Vergleich zu anderen Städten und
Gemeinden und peripheren Handelsansiedlungen sein.
Die von der Jury ausgewählten Kommunen erhalten zur
Umsetzung ihrer Konzepte eine finanzielle Unterstützung. Der
Förderanteil durch das Gesamtprojekt beträgt maximal 60 % der
Gesamtkosten des kommunalen Projekts. Die kommunale
Eigenleistung (Mittel der Kommune und Drittmittel) muss
mindestens 40 v. H. der Gesamtkosten umfassen. Kommunale
Mittel und Drittmittel können frei verhandelt werden, müssen
jedoch jeweils mindestens 10 % betragen. Die geförderten
Maßnahmen müssen mindestens sieben Veranstaltungstage
einschließlich eines Wochenendes umfassen.
Beispiele für Projekte in der Region Lüneburg, die bisher durch
„Ab in die Mitte“ gefördert wurden:
Lüneburg: Sülfmeistertage, Backsteinprojekt
Dannenberg: Dannenberg geht in die Offensive (2003), DAN
bleibt dran (2004), Mit DAN Jugend voran (2005);
(Stadtmarketing Dannenberg übernimmt Koordination)

Umsetzung:
Im Zuge dieses Projekts sollte sich ein Arbeitskreis bilden, der
ein Konzept für die Teilnahme an diesem Wettbewerb
erarbeitet.


