
„Handeln statt jammern” 
Wolfgang Reuter, Vorsitzender des Gewerbevereins, schaut in die Zukunft 

Seligenstadt - Die ersten 125 
rahre des Gewerbevereins Se-
ligenstadt sind Vergangen-
heit. In der Gegenwart sieht 
sich der innerstädtische Ein-
zelhandel vor neue Heraus-
Forderungen gestellt. Wie al-
so geht es in der Zukunft wei-
ter'? Wir fragten den Vorsit-
zenden Wolfgang Reuter. 

Der Gewerbeverein der 
Zukunft braucht eine klare 
Strategie und muss ge-
führt werden wie ein Un-
ternehmen - das besagt 
eine Studie der Fachhoch-
schule Aalen. Sehen Sie 
das auch so? Wie würde 
ein Leitbild für Seligen-
stadt aussehen? 

Ja, wir sehen das so. Ein er-
folgsorientierter Gewerbever-
ein braucht eine klare Vor-
stellung von seiner Zukunft. 
Die haben wir bereits für uns 
formuliert und werden sie 
bald kommunizieren. Ge-
meinsank Ziele und Werte 
sowie persönliche Qualitäten 
des Einzelnen haben uns in 
125 Jahren zu dem gemacht, 
was wir sind. Wir sind in ver-
schiedenen Arbeitsgruppen 
gut aufgestellt, um die vielfäl-
tigen Themen angehen zu 
können. Durchaus eine He-
rausforderung im ehrenamt-
lichen Engagement. 

Andernorts gibt es regio- 
nale Online-Plattformen, 

die es ermöglichen, regio-
nale Produkte zu kaufen, 
ohne das Ladengeschäft 
besuchen zu müssen. Wä-
re das eine Option? 

Wir glauben an den stationä-
ren Einzelhandel, an den Ver-
kauf von Mensch zu Mensch. 
Online ist aber ein ergänzen-
der Vertriebsweg. Und was 
uns ganz wichtig sein muss: 
Lebendige Städte brauchen 
attraktiven Einzelhandel. In 
einer Arbeitsgruppe wird be-
reits über die Möglichkeit ge-
sprochen, Waren nach Hause 
zu liefern. 

Online- aus Ihrer Sicht Ge-
fahr oder Chance? 

Online ist eine Herausforde-
rung, keine Gefahr. Der sta-
tionäre Einzelhandel über-
lebt, wenn er sich seiner Stär-
ken bewusst wird und diese 
kraftvoll einsetzt. Wir sind 
dazu entschlossen. Unsere 
Marktveranstaltungen übers 
Jahr verteilt sind ein wichti-
ger Baustein. Leider zeigt die 
aktuelle Diskussion im Land-
tag zum Ladenöffnungsge-
setz, dass die Landesregie-
rung nicht gewillt ist, ein kla-
res Signal pro stationären 
Handel zu setzen! 

Wie bewertet der Gewer-
beverein die angepeilte 
Besiedlung des 22-Hektar-
Areals westlich des West-
rings? 

Wolfgang Reuter 
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Für Seligenstadt eine große 
Chance: Größeres Bauplatz-
Angebot, Beruhigung der 
Bauplatz-Preise, mehr Bür-
ger. Und eine gewaltige He-
rausforderung für die Infra-
struktur. 

Wie klappt eigentlich die 
Zusammenarbeit/der Aus-
tausch mit Rathaus und 
politischen Parteien? 

Ich erinnere daran dass wir 
durchaus federführend die 
Seligenstadt-Marketing-Ge-
sellschaft initiiert und mit 
der Stadt gegründet haben. 
Damit haben wir eine wech-
selseitige Informations- und 
Koordinationsstelle. Der per-
sönliche Kontakt zu den poli-
tisch Handelnden ist auch da 
der Erfolgsfaktor. 

Was kann man tun, um die 
Nachfolger-Problematik 
im Einzelhandel in den 
Griff zu bekommen? 

Wir sprechen das Thema ak-
tiv an, schaffen die notwendi-
ge Sensibilität. Im Gewerbe-
verein und in der Marketing-
GmbH haben wir umfangrei-
che Kontakt- und Austauschs-
Plattformen geschaffen, um 
junge und neue Gewerbetrei-
bende schnell und umfas-
send zu integrieren. Dazu 
gibt es beispielsweise dem-
nächst ein Treffen mit Stadt-
führung und einen Aus-
tausch zwischen neuen und 
alten Gewerbetreibenden. 

Wie kann lässt sich das 
Profil der Einkaufsstadt 
Seligenstadt schärfen und 
verbessern? 

Seligenstadt hat ein klares 
und attraktives Profil: „Ge-
schichte(n) hautnah erle-
ben". Ausbauen müssen wir 
die Leuchtturm-Projekte, die 
strategischen Initiativen, et-
wa Bahnhofstraße als attrak-
tive Einkaufsstraße, aber 
auch die Optimierung der Zu-
sammenarbeit von Touris-
mus- und Wirtschaftsförde-
rung sowie Stadtmarketing. 

Aufgrund der Konkurrenz 
von Städten wie Offen-
bach, Frankfurt, Darm-
stadt oder Aschaffenburg 
fließt aus Seligenstadt 
Kaufkraft ab. Was kann 
der Gewerbeverein tun, 
um das einzudämmen 
oder zu verringern? 

Handeln statt jammern. Seli-
genstadt ist attraktiv. Seligen-
stadt ist im Standortwettbe-
werb im Kreis Offenbach 
glänzend aufgestellt. Wir 
kennen unseren Handlungs-
bedarf und verfolgen eine 
klare Zielsetzung. Die Mi-
schung aus Handel, Gastrono-
mie und kulturellem Ange-
bot zeigt sich im Erfolg unse-
rer lebendigen Innenstadt. 
Die 2017 erfolgreich einge-
führten Seligenstädter Gut-
scheinkarte ist ein weiteres 
gutes Instrument, um unsere 
Stadt zu stärken. 

Nennen Sie stichpunktar-
tig die drei größten Pro-
bleme, die dringend gelöst 
werden müssen. 

Ausbalancierung der Schwer-
punkte „Traditiospflege ver-
sus Zukunftsorientierung" 
im Hinblick auf ein Innen-
stadtkonzept für die Altstadt 
(Riesen, Teile der Glaabsbräu, 
Einbindung Hans-Memling-
Schule, Jahnsportplatz, altes 
Stadtwerkegelände); 
Verkehrsthemen wie Leitsys-
tem, Fähre, ÖPNV, Radwege/ 
Ständer und Parkplätze; 
Konsequente Verfolgung zu-
kunftsweisender Projekte: 
Ausbau des Schul- und Sport- 
stättenangebots, 	Bahnhof- 
straße. 

Das Gespräch führte Michael 
Hofmann. 
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