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Frage der Woche _ 2. Woche: Handel und Dienstleistungen 
 
 
In der zweiten Frage der Woche ging es um Ihr Einkaufsverhalten: Was und wo kaufen Sie regelmäßig 
in Hamminkeln und seinen Ortsteilen ein? Welche Orte werden außerhalb der Stadt zum Shopping 
besucht und was wird online eingekauft? Warum kaufen Sie inner- oder außerorts? Wir haben wieder 
viele interessante Antworten erhalten. Hier folgen für Sie die wichtigsten Ergebnisse. 
 
Der mit Abstand größte Teil der Befragten kauft Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs im 
Stadtgebiet Hamminkeln ein. Kleidung, Schuhe, Gartenbedarf und Baumarktartikel sind ebenfalls Sorti-
mente, die häufig innerorts eingekauft werden. Für Dienstleistungen aus verschiedenen Bereichen 
(bspw. Friseur, Autowerkstatt, Handwerker) nehmen die Hamminkelner ebenfalls am liebsten ortsan-
sässige Firmen in Anspruch. Positiv beurteilt werden vor allem die fachliche Beratung und der gute Ser-
vice in den Geschäften vor Ort sowie die gute, teilweise fußläufige Erreichbarkeit. Weiterer Pluspunkt: 
Der soziale / kommunikative Aspekt eines Einkaufsbummels in Hamminkeln! Man trifft Freunde, Be-
kannte oder Nachbarn, hält einen kleinen Plausch und führt dann seine Einkäufe fort. Für Viele bedeu-
ten die Erledigungen in Hamminkeln „Shopping in familiärer Atmosphäre“. 
 
Die Befragten haben außerdem ein paar Hinweise gegeben, wie der Einkauf vor Ort noch besser wer-
den kann. Demnach ist vor allem die Ansiedlung von „trendigen Läden“ für junge Menschen wichtig, 
außerdem könnte die Auswahl an regionalen Produkten vor Ort größer sein. Mit Vorfreude blicken die 
Befragten der Ansiedlung eines Drogeriemarktes im Zentrum Hamminkelns entgegen. Drogerieartikel 
sind nämlich neben Kleidung / Schuhen, Möbel und Elektroartikel die Waren, die derzeit am häufigsten 
außerhalb Hamminkelns eingekauft werden. Erste Adresse für die Besorgungen außerhalb von Ham-
minkeln ist Bocholt, Wesel folgt dicht dahinter. Vereinzelt werden auch die Orte Rees und Isselburg 
angesteuert. Wenn außerhalb des Stadtgebietes eingekauft wird, dann insbesondere aufgrund einer 
andernorts vorzufindenden größeren Auswahl. Teilweise werden die Befragten auch durch eine andere, 
als gemütlicher empfundene Atmosphäre in die umliegenden Städte gelockt. 
 
Auch das Einkaufen im Internet wird von den Befragten genutzt. Am häufigsten werden Kleidung, Elekt-
roartikel und Drogerieartikel bestellt. Erwartungsgemäß ist hierfür die größere Auswahl der dargebote-
nen Waren ein Hauptgrund. Einige kaufen die gewünschten Artikel allerdings auch online, da verschie-
dene Artikel im Ort oder der Umgebung schlichtweg nicht zu finden sind. 
 
 

Fazit 
In den Antworten auf unsere Frage der Woche zeigt sich insgesamt durchaus eine Zufriedenheit mit den 
Angeboten vor Ort. Es ist ein Bewusstsein zu den realistisch zu erwartenden Sortimenten und dem 
Erfordernis, den lokalen Handel zu unterstützen, festzustellen. Lebensmittel und Waren des täglichen 
Bedarfs kauft man ganz überwiegend in Hamminkeln und seinen Ortsteilen ein. Die Einwohner schät-
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zen die gute und kompetente Beratung beim ortsansässigen Fachhandel und können viele ihrer Besor-
gungen auf „kurzen Wegen“ und zum Teil fußläufig erledigen. Häufigster Grund für das Einkaufen au-
ßerhalb des Ortes oder im Internet ist die als größer empfundene Angebotsvielfalt. Einige der Befragten 
wünschen sich zudem Shopping- und Gastronomieangebote für die jüngeren Bevölkerungsgruppen. 


