Endlich - der Stadtladen öffnet seine Türen

"Unser Stadtladen" eröffnet am 15.12.2020
Seit Anfang November liefen die Umbauarbeiten im Stadtladen, zahlreiche
Helferinnen und Helfer wirkten fieberhaft mit, um eine pünkliche Eröffnung nach
nur gut sechs Wochen Umbauzeit zu ermöglichen. Endlich ist es soweit. Am
15.12. pünktlich im 8:00 Uhr öffneten sich die Glastüren des Eingangsbereichs
für die ersten wartenden Kunden.
Die ersten Einkäufer stellten gleich fest, wie einladend und freundlich das
ganze Ambiente strahlte. "Endlich kann ich wieder selbst in der Stadt
einkaufen," freut sich eine ältere Dame, "da kann ich zu Fuß her laufen und
finde hier alles für meinen kleinen Haushalt.
Auch Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré und seine Frau Claudia
nutzten direkt den Eröffnungstag, um sich einen ersten Überblick zu
verschaffen und sich Iinspirieren zu lassen. Gerade die tolle Auswahl an
regionalen Spezialitäten haben es den beiden angetan, verrieten sie beim
durch den Laden schlendern.

Für jeden was dabei!
Im Stadtladen gibt es alles, was man
zum täglichen Leben benötigt:
Lebensmittel für preisbewusste
Kunden, Bio-Produkte und regionale
Spezialitäten, Drogeriewaren,
Büroartikel und Schreibwaren.
Die Theke mit Wurst und Käse lockt
eben so sehr wie der wohlduftende
Bäckereibereich.
Für die Kunden liegen ab sofort
Fragebögen aus, um von Anfang an
das Feedback zu Sortiment und

Einkaufstaschen
Die nachhaltigen Einkaufstaschen
sind eingetroffen. Die Stofftaschen

Service zu erfragen. So kann die
Einkaufs-Crew des Stadtladens immer
wieder das Sortiment anpassen und
auf die Kundenwünsche eingehen.

können Sie nach dem Kauf jederzeit
gegen eine neue Tasche
eintauschen, wenn die "Alte"
schmutzig oder schadhaft geworden
ist. Einfach an der Kasse Bescheid
sagen und Sie bekommen eine neue
Tasche. Die kleine Tasche können Sie
für 2 Euro, die Große für 3 Euro
erwerben.

Mit Liebe gemacht
Vom selbstgebauten Obst- und
Gemüse-Regal bis hin zur
Verkaufsfläche für regionale
Schmankerl, im Stadtladen sieht man
in vielen Details die Handarbeit und
die Liebe, mit der hier die Einrichtung
fertiggestellt wurde. Kurz vor
Eröffnung wurde noch dekoriert und
der Weihnachtsbaum geschmückt.
Zahlreiche Helferinnen und Helfer
haben bereits beim Ladenbau, beim
Einkauf, bei den ersten Bestellungen
für Geschenkkörbe und vielem, vielem
mehr geholfen.
Wer auch mithelfen will, schreibt
einfach eine E-Mail an die CityInitiative-Donauwörth unter
cid@donauwoerth.de mit ein paar
Stichworten, wo Sie Ihre Stärken
sehen, z.B. Service, Kochen, Backen,
Organisation, Dekoration, Reinigung,
Waren einräumen, Kunden begrüßen
Desinfektion der Einkaufskörbe.
Das ehrenamtliche Helfer-Team
meldet sich gern bei Ihnen.

Tolle Geschenkideen
Wer noch auf der Suche nach einem
schönen Geschenk ist, das man vor
Ort aussuchen und oft auch noch
regionale Lieferanten unterstützen
kann, der ist bei einem individuell
zusammengestellten Geschenkkorb
richtig. Ob Schoko-Nudeln aus dem
Ries oder Donauwörther Bier, BüffelWurst oder regionalen Honig - Sie
können ganz nach Belieben wählen.
Die Stadtladen-Mannschaft steht
Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
Und wer noch flexibler sein möchte,
kann sich für den StadtladenGutschein entscheiden. Im Wert von
10 oder 30 Euro kann der Beschenkte
frei aus dem ganzen Sortiment
wählen.
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