Pressemitteilung Bündnis 90 / Die Grünen:

Lebhafte Resonanz auf Grünen Einkaufsführer!
Nachdem die Grünen die Erstversion des „Einkaufsführers Blomberger Innenstadt“ Ende
April offiziell an Blomberg Marketing übergeben hatten, hat sich in der Zwischenzeit
einiges getan.
Eine Kleinauflage des Einkaufsführers wurde im Auftrag der Grünen als gebundene
Broschüre gedruckt und freitags auf dem Marktplatz verteilt. Weil aber die Resonanz aus
der Bevölkerung überraschend gut war, musste jetzt noch einmal nachgedruckt werden.
Am kommenden Freitag wird die Restauflage wiederum am Grünen-Infostand auf dem
Marktplatz gratis verfügbar sein bzw. dort verteilt werden – solange der Vorrat reicht!
Was hat sich gegenüber der Erstversion geändert? Der redaktionelle Teil wurde auf 25
Seiten erweitert und um ein Inhaltsverzeichnis ergänzt, um damit schneller auf die
gesuchte Branche zugreifen zu können. Außerdem wurden Fehler korrigiert und
Informationen nachgetragen.
Zur Erinnerung: Die Eheleute Claudia und Gottfried Staubach hatten in wochenlanger
Kleinarbeit sämtliche Angaben zu Firmennamen, Inhabernamen, Adressen,
Telefonnummern, Internetseiten, Sortimenten, Dienstleistungen und Öffnungszeiten
gesammelt und aufbereitet.
Da die Pflege eines solch umfangreichen Werkes aufgrund der häufigen Änderungen sehr
aufwändig ist, hatten die Grünen den Einkaufsführer Oskar Wnendt von Blomberg
Marketing zur Übernahme und weiteren Betreuung angeboten. Sie verbanden damit die
Hoffnung, dass die Daten in Zukunft professionell gepflegt, ergänzt und immer auf dem
neusten Stand gehalten werden. Eine offizielle Reaktion auf das Angebot liegt den Grünen
allerdings bislang noch nicht vor.
Die aktualisierte Version des Einkaufsführers vom 21.05.14 ist auf der Homepage der
Grünen www.gruene-blomberg.de als PDF-Datei unter
www.gruene-blomberg.de/Einkaufsfuehrer_Innenstadt.pdf abrufbar. Das hat gegenüber
einer gedruckten Liste den praktischen Vorteil, dass nach beliebigen Stichwörtern online
gesucht werden kann, ohne erst lange blättern zu müssen. Natürlich kann die Datei auch
ausgedruckt werden, damit man sie auch ohne Computer und Netzverbindung jederzeit
zur Hand hat.
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