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Leuchtender Toberenzbrunnen 

Zur Eröffnung der Weihnachtsmeile am 27. November konnte die neue 

Winterbeleuchtung eingeschaltet werden. Der neue Lichterglanz an der 

Muschelminna wurde dankenswerter Weise durch einige engagierte 

Hauseigentümer ermöglicht. Da sich auf freiwilliger Basis nur 7% beteiligt 

haben, wollen wir die Sponsoren an dieser Stelle nennen: BHE GmbH & 

Co. Ostdeutsche Immobilien Entwicklung KG, F.T. Immobilien Verwal-

tungs GmbH, Immofant Service Solution Görlitz, KommWohnen Görlitz 

GmbH, Herr Kühn, Herr Otto Modehaus Schwinds Erben, Stefanou KG, 

Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, Stadtwerke Görlitz, TERRA 

Grundstücksgesellschaft Zwönitz mbH Weimar, Tourismusverein Görlitz 

e.V., Volksbank und Raiffeisenbank Görlitz e.G.. Wir sagen allen ganz 

herzlich DANKE! 

Nachfragen zum Eigentümerforum 

Wir haben von zahlreichen Eigentümern Nachfragen zu der Entschei-

dung erhalten, kein Gewerbe-BID einzurichten. Wir wollen auf dieses 

Thema noch einmal eingehen. Die Entscheidung, kein Gewerbe-BID zu 

installieren, hat folgende Hintergründe: 

1. Nach Sächsischem BID-Gesetz muss jede beteiligte Gruppe in ihrer 
Gesamtheit beteiligt werden. In der Görlitzer Innenstadt sind jedoch 
sehr unterschiedliche Gewerbebetriebe angesiedelt, die kein hetero-
genes Interesse vertreten. Daher werden nicht alle Gewerbetreiben-
den von den BID-Maßnahmen in gleicher Weise profitieren wie es das 
Gesetz verlangt. 

2. Die Eigentümer größerer Gewerbeflächen in den oberen Etagen ha-
ben sich vehement gegen eine zusätzliche Belastung dieser ausge-
sprochen. Durch das Überangebot an Flächen sind die Erträge schon 
gering und die Mieter sind nicht bereit, mehr zu zahlen. 

3. In den letzten 15 Monaten wurden den Gewerbetreibenden aus der 
Erdgeschoßzone verschiedene Projekte zur vorzeitigen Umsetzung 
angeboten (eigene Internetseite, Schlesisch-Sächsischer Christkindl-
markt in Breslau, Aufwertung Lichterglanzfest), die Beteiligung war 
unbefriedigend. Das Vorbereitungsteam konnte nicht erkennen, dass 
die notwendige Anzahl an Gewerbetreibenden (rd. 45) zur Unterstüt-
zung eines Antrags aktiviert werden kann. 

Daher werden die Haus- und Grundeigentümer wie in anderen Bundesländern als Motor der Entwick-

lung auftreten. Sie gehen gewissermaßen in Vorleistung. Die Weitergabe der auch den Mietern zugute-

kommenden Anteile der BID-Abgabe wird bilateral zwischen den Eigentümern und Mietern zu regeln 

sein. Dies ist rechtlich zulässig und stellt die Einbeziehung der handelnden Akteure in die Nutznießer-

schaft gegenüber den Eigentümern dar. 

Die fünf Maßnahmenkomplexe für das BID sind so allgemein formuliert, dass sie über die Laufzeit von 5 

Jahren ihre Gültigkeit behalten. Mit den Jahresplanungen wird dann innerhalb der Maßnahmenkomple-

xe eine konkrete Arbeitsplanung vorgenommen. Das einmal vereinbarte Finanzierungsvolumen darf 

nicht erhöht werden, wenn Kosten gespart werden, wird das Geld anteilig zurückgezahlt. 

1. Standortwerbung und Generieren touristischer Potenziale 

2. Digitalisierung der Innenstadt  

3. Standort- und Baustellenmarketing 

4. Beseitigung von Leerstand 

5. Management Innovationsbereich 
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Der hier aufgezeigte Wirkungsmechanismus der Maßnahmen zeigt den Zusammenhang zwischen den 

Eigentümern und den Mietern in der Einkaufsstadt.  

 

Die Görlitzer Innenstadt muss wieder zu einem gefragten und gut besuchten Einkaufszentrum entwi-

ckelt werden. Hierfür sind mehrere Herausforderungen zu meistern: 

1. Mehr Kunden sind die Voraussetzung für wachsende Umsätze, das sind Stammkunden, Einkaufs-

besucher aus dem Umland und Touristen. Gerade die letzte Gruppe muss aus der Altstadt in die 

Innenstadt „verführt“ werden. Schon in den vergangenen Jahren konnten Ausgaben für Einkäufe 

durch Touristen in Höhe von rd. 6 € pro Person ermittelt werden. Die aktuellen Werte werden gera-

de im Auftrag der EGZ neu berechnet, wir werden über das Shoppingpotenzial berichten. 

2. Der Samstag wird überall zum wichtigsten Einkaufstag, insbesondere für Familien. Dem müssen 

schrittweise die Geschäfte mit ihren Öffnungszeiten gerecht werden. Die Kunden müssen anderer-

seits davon überzeugt werden, dass ausreichend viele Geschäfte in der Innenstadt geöffnet sind. 

Dann können die Touristiker die Gäste gezielt in die Innenstadt führen. Hier sind also mehrere 

Zielgruppen zu bedienen. Wir haben für diese schwierige Aufgabe die Agentur „die taktiker“ im 

Rahmen einer Ausschreibung ausgewählt. Sie verfügt nicht nur über 

hervorragende Referenzen in Sachen Handelswerbung, sondern 

kennt auch bestens den polnischen Markt sowie polnische Medien, 

da die Agentur eine Dependance in Breslau betreibt.  

3. Mit guten Besucherfrequenzen und nachweislicher Kaufkraftbindung können starke Marken in der 

Innenstadt angesiedelt werden. Aktuell bindet Dresden die Magnetbetriebe an sich. Görlitz muss 

sich als starkes Shoppingzentrum im Osten des Landes behaupten. Ähnlich den Bemühungen des 

Kaufhauses, Görlitz zu einem Treffpunkt von Design und Mode zu branden, sollte die Innenstadt 

ihrer Lage im Osten mit Geschäften aus Polen und Tschechien gerecht werden. Bei dieser Aufga-

be werden sowohl die IHK als auch die EGZ wertvolle Unterstützung geben.Das Informationsdefizit 

über Geschäfte und Angebote in der Innenstadt wird mittels einer attraktiven Internetseite 

www.einkaufen-in-goerlitz.de beseitigt werden. Studenten der Berufsakademie in Bautzen werden 

in einem Praxisprojekt unter Leitung von Dr. Bühn die Daten der Geschäfte erheben. Mit einem re-

gionalen Partner wird der virtuelle Spaziergang durch die Einkaufsstadt hergestellt. Damit erhält die 

Innenstadt die Ausgangsbedingungen, für den Kunden wahlweise online und offline zur Verfügung 

zu stehen. Mit der Internetseite bestehen dann auch Voraussetzungen, um einen gemeinsamen 

Lieferservice aufzubauen. 

Mehr  
Kunden 

Mehr  
Werbung 

Mehr  
Investitionen 

Mehr  
Aktionen 

Mehr  
Umsatz   

 

Höhere  
Mieten 

Neue  
Geschäfte 

 

  

 

Besseres Image 

 

www. 
einkaufen-in-

goerlitz.de 

  

 

http://www.einkaufen-in-goerlitz.de/
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4. Neue Ideen und Start-Ups werden vom Gründerzentrum der Hochschule Zittau/Görlitz betreut, sie 

verfügen aber nicht über Raumangebote für kundenorientierte Geschäftsideen. Ein Gründerwett-

bewerb stimuliert Jungunternehmen und erweitert die Angebotspalette der Innenstadtbetriebe. 

5. Immer wieder wird händeringend nach geeigneten Räumen gesucht, um Magnetbetriebe mit 

Raumbedarf zwischen 800 und 1.500 m
2
 in der Innenstadt zu halten oder neu anzusiedeln. Welche 

Räume gibt es überhaupt und sind sie geeignet, auf die Bedarfsgrößen umgebaut zu werden? 

Gemeinsam mit der EGZ soll das Handelsflächeninformationssystem aktualisiert und gepflegt wer-

den. Eigentümer sollen außerdem auf der Internetseite der Innenstadt ihre Raumangebote präsen-

tieren können, damit sich Interessenten ohne lange Suche einen Überblick verschaffen können. In 

Form einer Gewerberaumbörse auf Initiative von Haus- und Grundstückseigentümern kann eine 

zielgerichtete Ansiedlung von Unternehmen, Freiberuflern und Existenzgründern erfolgen. In dem 

Online-Angebot werden freie Gewerberaumangebote in verschiedenen Lagen sowie weiterführen-

de Informationen zu den Standorten bereit gestellt. Das BID-Management wird Anfragen bei der 

Standortsuche unterstützen. 

6. Ein Thema für die gesamte Innenstadt ist der Wohnungsmarkt. Es geis-

tert immer noch eine Zahl von 4.000 leer stehenden Wohnungen durch 

die Medien. Sollte es also gelingen, Wohnen in der Innenstadt zu be-

fördern (was offensichtlich in der Altstadt gelungen ist), wandert poten-

zielle Kaufkraft in die Innenstadt. Im Durchschnitt verfügt jeder Görlitzer 

über gut 4.900 €, die er im Einzelhandel ausgeben kann. Durch ge-

meinsame Initiativen und Werbung der Eigentümer kann sicher ein Teil 

dieses Schatzes gehoben werden. 

7. Mit dem BID wird es in der Zukunft möglich, die Finanzierung weiterer 

Lichtprojekte auf breite Schultern zu verlagern. Immerhin befinden sich 

am Salomoneck und auf dem Marienplatz weitere Brunnen, die in den 

nächsten Jahren illuminiert werden könnten. 

8. Eine weitere Verschönerung der Innenstadt kann an den Fassaden  

wie im beigefügten Beispiel erfolgen. Ergänzend zu den großen Ster-

nen über der Straße würden viele Sterne an den Häusern das weih-

nachtliche Flair ergänzen. Wenn die Innenstadt im Lichterglanz er-

strahlt, können wir uns auf www.bestchristmascity.de präsentieren. 

Auf dieser Seite zeigen sich die weihnachtlichen Städte Deutschlands 

von ihrer schönsten Seite.   

Der publikumswirksame Wettbewerb richtet sich an Städte aller Grö-

ßenklassen, die sich deutschlandweit (potenziellen) Besuchern, Ein-

heimischen und der Jury mittels Bildern, Videos und Texten präsentie-

ren wollen. Dabei sind sowohl Klein- als auch Mittel- und Großstädte 

angesprochen, sich zu bewerben. Das Publikum ist aufgerufen, seinen 

Favoriten zur Best Christmas City zu küren. Neben dem Publikums-

wettbewerb wird die Kür der Sieger in den Kategorien Kleinstadt, Mit-

telstadt und Großstadt von einer Jury aus fachkundigen Experten vor-

genommen werden. Die Sieger in diesen Kategorien erhalten, neben 

dem medienwirksamen Titel „Best Christmas City“, attraktive Preise von 

den Sponsoren Blachere Illumination, MK Illumination und Ilmex. Der 

Wettbewerb eignet sich zudem gut dafür, die eigene Bevölkerung über 

die sozialen Medien zu aktivieren. 

Für alle Projekte wird die Finanzierung durch das BID sichergestellt. Damit kann dann statt Aktivie-

rungs- und Überzeugungsarbeit sowie Einsammeln von Geldern zielführende Arbeit für die Entwicklung 

der Innenstadt geleistet werden. Im letzten Jahr waren das rd. 500 Stunden oder gut 2 Monate, die vom 

 

 

 

 
Beispiele MK Illumination 

http://www.bestchristmascity.de/
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Projektteam eingesetzt wurden, um die Beleuchtung des Brunnens und die Wee-Görlitz-Card zu orga-

nisieren. 

Die im BID erhobenen Gelder sollen u.a. als Eigenmittel zum Einwerben von Fördermitteln genutzt wer-

den. Im Rahmen der Digitalisierung der Innenstadt können Gelder aus dem Programm E-Business der 

Mittelstandsrichtlinie genutzt werden. 

Im öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Stadt Görlitz und dem BID wird festgelegt, welche Leis-

tungen seitens der Stadt den positiven Verlauf des BIDs sicherstellen. Hierzu gehört z.B. die Unterstüt-

zung bei der Akquisition von Fördermitteln oder finanzielle und personelle Leistungen der EGZ. 

 

Die Görlitz-Card für alle - mit wee 

Sie ist eigentlich keine Karte sondern eine App! 

Die Görlitz-Card wird ab Mitte Dezember in 20 Geschäften 

eingeführt. Dann können nicht nur Kunden, sondern auch die 

beteiligten Geschäfte durch ein ausgeklügeltes Cashback-

System profitieren.  

Dank digitaler Technik werden die weeS = EURO direkt und 

auf dem SmartPhone sofort sichtbar gesammelt. Und sie 

können direkt vom Handy als Zahlungsmittel eingesetzt wer-

den. Und man kann auch Geschäfte empfehlen. (bekannt aus dem social media Marketing) 

Seit Mitte des Jahres arbeitet das Vorbereitungsteam des BIDs an der Nutzung dieser Kundenkarte als 

Stadtkarte, die möglichst viele Händler, Gewerbetreibende und Gastronomen von Görlitz  verbindet. In 

der Einführungsphase haben ausschließlich inhabergeführte Geschäfte die Möglichkeit, Kunden in das 

System zu holen und mittels QR-Code an sich zu binden. Erst später dürfen überregionale Filialisten als 

weitere Akzeptanzstellen teilnehmen, dann profitieren die kleinen Geschäfte von den Einkäufen ihrer 

Kunden in diesen Geschäften, also die Großen stärken die Kleinen. 

Die Kunden können aber nicht nur im Geschäft sondern auch online weeS sammeln, dies ist besonders 

in der Aufbauphase wichtig, wenn noch nicht ausreichend attraktive Einzelhandelsgeschäfte in der Nä-

he mit dabei sind. Auch durch online-Käufe auf dem wee-Marktplatz YuByYu.com erhält der Händler 

Prozente vom Cashback-Kuchen der Einkäufe seiner Kunden. So sammeln Händler und Kunden ge-

meinsam. Die gesammelten weeS können auschließlich im regionalen Einzelhandel ausgegeben wer-

den. Auf diese Weise wird der regional Handel zusätzlich gestärkt. 

Das System hat auch die Wirtschaftsförderung der Stadt Görlitz (EGZ) überzeugt. Sie tritt als Partner 

der teilnehmenden Händler für die ersten 5.000 Kundenkarten auf, damit die Geschäfte mit je 250 Kar-

ten die Kundenbindung starten können. 

Die weeCard bzw. weeApp wird bereits in 24 Ländern akzeptiert, u.a. in vielen 

Städten und Geschäften in Polen. Zum Informieren und Probieren folgen Sie 

bitte auf weeconomy.com dem Video oder laden die weeApp aus dem 

googlePlay-Store oder bei  iTunes. Die ID des Aktionsrings lautet 13861 oder 

Sie nutzen direkt diesen QR-Code 

 

 

Ansprechpartner ist der Aktionsring Görlitz e.V.: 

Vorsitzender Thomas Schynol 
 

Tel.:  +49 3581 385029 

 

 

http://yubyyu.com/de/
http://www.weeconomy.com/
http://www.weeconomy.com/de/weepartners.html?tx_seflexkom_pi1%5baddress%5d=
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Fax:  +49 3581 704502 

info@aktionsring-goerlitz.de 

mailto:info@aktionsring-goerlitz.de

