
Große Vielfalt 

ganz in Ihrer Nähe 

+++ Tolle Angebote+++ riesige Auswahl - günstige Preise - kurze Wege
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B R I E F M A R K E N  G m b H

AUKTIONSHAUSBriefmarken 
& Münzen

Ankauf
Verkauf
Versteigerungen

lothringer str. 13 • D-52062 aachen
tel. 00-49-241/3 39 95
fax 00-49-241/3 39 97

www.aixphila.de

Im Herbst 2015 wird mit dem
Einkaufszentrum „Aquis Plaza“
das Stadtbild in Aachen verän-
dert. Aber auch an anderen
Stellen der Innenstadt verän-
dert sich einiges. Wir haben
dazu den Geschäftsführer des
Einzelhandelsverbandes Aa-
chen-Düren-Köln e. V. und des
Märkte- und Aktionskreises
City, Herrn Manfred Piana, be-
fragt.

Herr Piana, nach langer Pla-
nung und Bauzeit entsteht am
Kaiserplatz ein gigantisches
neues Einkaufszentrum „Aquis
Plaza“. Mit welcher Erwartung
sehen Sie dieser Eröffnung
entgegen?
Manfred Piana: Mit Span-
nung. Eine solche Galerie
kann die Einkaufsstadt Aachen
als Oberzentrum stärken. Das
ist unstreitig. Aachen ist ein in-
teressanter Handelsstandort.
Viele überregional tätige Ein-
zelhandelsunternehmen haben
Interesse, hier hin zu kommen.
Eine solche Galerie bietet die
Chance, dass solche Unter-
nehmen kommen können und
so die Vielfalt des Angebotes
stärken. Aber es ist illusorisch,
davon auszugehen, dass der
Umsatz, der in dieser Galerie
erzielt werden wird, zusätzlich
aus dem Umland geholt wer-
den kann. Es wird zwar zu-
sätzlicher Umsatz hinzu-
kommen, wodurch auch die

Zentralität von Aachen ge-
stärkt wird, aber der Großteil
wird umverteilt werden mit
eventuell entsprechenden ne-
gativen Auswirkungen auf an-
dere Bereiche der Stadt. 

Mit dem neuen Einkaufs-
zentrum verändern sich mit 
Sicherheit auch die Kauf-
ströme innerhalb des Stadt-
zentrums. Wie sorgen Sie
dafür, dass die Käuferströme
auch abseits der Adalbert-
straße nicht abebben? 
Manfred Piana: Es ist leider
zu befürchten, dass nicht so
attraktive Lagen darunter lei-
den werden, weil der Einzel-
handelsschwerpunkt sich
weiter in Richtung Galerie ver-
schieben wird. Wichtig ist
daher, Werbung für die ge-
samte Einkaufsstadt Aachen
zu machen, damit der Besu-
cher und Kunde, der nach Aa-
chen kommt, die Galerie als
Ergänzung zum bereits beste-

henden Einzelhandel in unse-
rer schönen historischen Alt-
stadt sieht. 
Daher wird zurzeit zusammen
mit der Stadt Aachen, dem Aa-
chen Tourist Service, der IHK
und dem MAC eine neue Mar-
ketingkampagne für die Ein-
kaufsstadt Aachen erarbeitet. 

Aachen ist ein beliebtes Ein-
kaufsziel für Kunden aus dem
benachbarten belgischen und
niederländischen Grenzraum.
Wie wichtig ist der Einkaufs-
tourismus für die Stadt?
Manfred Piana: Sehr wichtig!
Wir schätzen, dass – bran-
chen- und anbieterabhängig –
circa 20 % des Umsatzes in
Aachen (immerhin rund 1,6
Milliarden Euro pro Jahr)   mit
belgischen und niederländi-
schen Kunden gemacht wird.
Ein beachtlicher Anteil. Daher
lehnen wir die Einführung
einer Pkw-Maut ab, da sie den
problemlosen Grenzübertritt

wieder erschweren und Wett-
bewerbsnachteile für den Ein-
zelhandel haben würde. Hinzu
kommt, dass sie nicht zum eu-
ropäischen Gedanken passt,
sondern vielmehr die Grenzen
in den Köpfen wieder errichten
wird. 

Das Internet macht dem Han-
del zu schaffen. Die Einkäufe
im Netz samt kurzfristiger Lie-
ferung stellen den ortsansässi-
gen Handel vor Probleme. Wie
tritt man diesem Trend entge-
gen?
Manfred Piana: In dem sich
der stationäre Einzelhandel
einfach auf seine Stärken be-
sinnt: Beratungsqualität, Pro-
duktauswahl, Freundlichkeit,
Einkaufserlebnis. Ein Stadt-
bummel ist hier viel mehr als
pures Einkaufen: Hier wird ein
Kaffee getrunken, dort etwas
anprobiert, gefachsimpelt und
gelacht. Das kann man nur im
lokalen Geschäft tun. Hinzu

kommt die einmalige Atmos-
phäre in unserer Innenstadt,
so etwas findet man nicht im
Internet. Dass das immer noch
zählt, hat zuletzt erneut der
Aachener Weihnachtsmarkt
gezeigt. Die Stadt war in den
Wochen vor Weihnachten
immer proppenvoll. 

Welche Planungen und Ent-
wicklungen sind in den 
nächsten Jahren in Aachen 
zu erwarten?
Manfred Piana: Stillstand ist
Rückschritt. Deshalb ist es
wichtig, ein Produkt – auch die
Aachener Innenstadt – weiter
zu entwickeln. In Aachen wird
es die Neugestaltung des Be-
reiches Bushof, Büchel und
Großkölnstraße sein. Ziel
muss sein, mit städtebaulichen
Maßnahmen alle Innenstadt-
bereiche optimal und für den
Besucher/Kunden interessant
und vielseitig zu verknüpfen. 

Shopping in Aachen – Neuigkeiten kündigen sich an

Manfred Piana
Geschäftsführer des Einzelhandelsver-
bandes Aachen-Düren-Köln e. V.

Willkommen im Grenzland

Peterstrasse 20-24 • 52062 Aachen • Tel +49 (0)241 34511 • www.robertmoonen.de

50% auf alles

Trierer Straße 214 · 
Monschau-Imgenbroich
Tel. +49 (0)2472 9702497
www.kaminundofen.com

Specksteinöfen aus 

Finnland - jetzt günstig

mit 15% Rabatt auf

ausgewählte Modelle.

JUBILÄUMS
AKTION

? ABITUR, und dann?
anders studieren!

«

Du hast die Wahl:
  
  • Orientierungsjahr
  • Event Management
  • Marketing Management

(Nähe Bahnhof)
Tel + 49 241/99 77 860 2

www.euregio.ac

Alle Haushalte in Ostbelgien erreichen Sie 
mit der Monatsausgabe des GRENZ-ECHO
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Infos unter Tel. 0241-164026
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Unsere Region ist so vielseitig!


