Stadt als Einkaufsort erhalten und fördern
„Preis-(S)pass“: Mit einem Bonus-Heft können bis zu 1700 Euro beim Einkauf gespart werden
Obernkirchen. Wer sich demnächst einen Renault kaufen möchte, der kommt um den Kauf des neuen
Gutscheinheftes des Vereins für Wirtschaftsförderung gar nicht herum. Denn schließlich legt die Firma Matz
beim Kauf gegen die Vorlage des entsprechenden Gutscheines noch einen kompletten Satz Winterreifen in
den Kofferraum – aber nur für den Kunden, der das Gutscheinheft „Obernkirchener Preis-(S)pass“ besitzt.
Insgesamt 54 Geschäfte und Betriebe haben bei der jüngsten Aktion des Wirtschaftsfördervereines
mitgemacht. Das Ergebnis stellten Britta Kallikat und Markus Hunstiger jetzt vor: Unter dem Motto
„Obernkirchener Preis-(S)pass“ liegt in einer Auflage von 2000 Exemplaren das Gutschein-Heft vor, mit dem
kräftig gespart werden kann.
Mit der Aktion, so Kallikat, soll etwas in Erinnerung gerufen werden, was vielfach übersehen wird: Dass
Obernkirchen nämlich eine Einkaufsstadt ist, in der es alles zu kaufen gibt. „Es ist unser Ziel als
Interessenvertretung des Einzelhandels sowie aller Wirtschaftsbereiche, Obernkirchen als Einkaufsort zu
erhalten und zu fördern“, erklärt Hunstiger.
Es soll sich vor allem lohnen, in der Bergstadt einzukaufen. Daher findet der Käufer des Heftes eine Vielzahl
von besonderen Angeboten und Vergünstigungen. Die freundliche und kompetente Beratung gibt es dabei
stets gratis dazu. Kallikat: „In Obernkirchen stimmen Preis und Qualität.“
Vom Friseurgeschäft über das Reisebüro, der Fahrschule und dem Sportshop, der Sparkasse und dem
Möbelhaus Holtmann – in nahezu allen Einkaufs- und Handelsbereichen kann mit dem Gutscheinheft gespart
werden. Auch die Vereine der Bergstadt haben sich beteiligt. So lädt etwa der Tennisclub zur VorteilsSchnuppermitgliedschaft, auch der Golfclub bietet ein Schnäppchen.
Kurzum: Am besten selbst gucken, kaufen – und (nicht nur beim Autokauf) sparen. Denn insgesamt belaufen
sich die Rabatte und Vergünstigungen, die mit dem zwei Euro teuren Heft in Anspruch genommen werden
können, auf rund 1700 Euro.
Das Bonus-Heft „Obernkirchener Preis-(S)pass“ gibt es ab dem kommenden Montag in nahezu allen
teilnehmenden Obernkirchener Geschäften.
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