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Pressemitteilung der AfD-Fraktion 

Pleitegeier oder Frühlingsschwalben über unserer sagenhaften Innenstadt Hameln?  

Seit dem November 2016 hat sich Annemarie Knoke von der AfD-Fraktion im Kreistag 

Hameln-Pyrmont speziell dem Thema Digitalisierung verschrieben, um die Existenz unserer 

Einzelhändler bestmöglich zu sichern und gleichzeitig die zunehmende Verödung unserer 

Innenstadt abzubremsen und umzukehren. „Corona wirkt hier wie ein Brandbeschleuniger“, 

meint der Fraktionsvorsitzende Dr. Jürgen Schönbrodt. 

Die Weserbergland AG (in Kooperation mit lokalen Werberingen) bietet kleinen/mittleren 

Unternehmen bei der Einführung des Onlinevertriebes Hilfestellung an. Inhaber und deren 

Mitarbeiter werden über 2 Jahre in der Organisation und Vermarktung ihres Shops begleitet, 

der in den globalen Marktplatz von eBay integriert ist. „Lokal und digital“ sollen die Kunden 

auch in Hameln einkaufen können – ohne den Online-Riesen „Amazon“. Unterstützt werden 

kleine/mittlere Unternehmen vom Land Niedersachsen und der EU mit bis zu 90% der 

förderfähigen Kosten. 

2018 startete dann in Kooperation mit der Deutschen Angestellten Akademie (DAA) in Hameln 

der erste Kursus für Teilnehmer, denen anschließend ihr erster eigener Shop mit nunmehr 

optimiertem Sortiment eröffnet wurde. Besonders attraktiv und in dieser Form einzigartig ist die 

Tatsache einer 2jährigen Begleitung aller Teilnehmer. 

„Noch sind uns die Globelplayer der Online-Plattformen umsatzmäßig um Jahre voraus. Aber, 

der Gefahr, unsere Innenstädte zu Geisterstädten werden zu lassen, muss dringend begegnet 

werden. Wir müssen mit Empathie noch mehr geeignete Lösungen für eine Wiederbelebung 

der Innenstädte entwickeln und unseren stationären Handel unterstützen. Leider sind es z.Z. 

noch wenige, die ‚lokal und digital‘ arbeiten. Gleichwohl gibt es genügend Beispiele, dass 

dieses Modell funktioniert: ‚Digital bestellen, persönlich prüfen und abholen, Rücksendungen 

vermeiden‘. 

Unsere Innenstädte werden dann zukunftsfest, wenn wir Bürger als Kunden dieses Angebot 

annehmen und – wann immer möglich – statt dem Surfen wieder dem Bummeln den Vorzug 

geben“, so Dr. Jürgen Schönbrodt. 
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