
Treffpunkt Wissen ist 70 Jahre jung
Im September: Aktion
„Heimat shoppen“ als
Überraschung im
Geburtstagsjahr

Von unserem Redakteur
Elmar Hering

M Wissen. In diesem Jahr ist der
Kalender in Wissen gespickt mit
Jubiläen und runden Geburtsta-
gen: 50 Jahre Stadtrechte, 50 Jahre
Partnerschaft mit Chagny, 50 Jahre
Jahrmarkt der katholischen Ju-
gend, 50 Jahre Freibad, 10 Jahre
Kulturwerk. In dieser Aufzählung
darf ein Jubilar nicht fehlen, mit 70
Jahren gleichsam der älteste: der
Treffpunkt Wissen.
Was 1949 als Werbering Wissen

seine ersten Gehversuche unter-
nahm, zählt heute mehr als 100
Mitglieder und bereichert die Ein-
kaufsstadt Wissen mit zahlreichen
Aktionen und Ideen. Mit Elan stel-
len sich die Einzelhändler auch
den Herausforderungen der Zu-
kunft und zeigen etwa mit ihren
Initiativen für freies WLAN (Frei-
funk) in der Innenstadt und zwei
im Aufbau befindliche Internetsei-
ten, dass sie im Zeitalter der Digi-
talisierung gewillt sind, sich an ent-
scheidenden Weichenstellungen zu
beteiligen.
Doch wie hat das alles begon-

nen? In der Folge der Währungs-
reform von 1948 entwickelte der
Einzelhandel überall in der BRD ei-
ne stürmische Dynamik. Schon da-
mals wollten die Wissener Ge-
schäftsleute ihren Kunden das Ein-
kaufen in der Siegstadt schmack-
haft machen. So entstand 1949 der
Werbering Wissen – eine der ers-
ten Werbegemeinschaften im
nördlichen Rheinland-Pfalz. Grün-
dungsmitglieder waren unter an-
derem Wilhelm Busch, Josef Heer
und Hermann-Josef Becher. In den
Anfangsjahren galt das Hauptau-
genmerk einer hübschen Weih-
nachtsbeleuchtung. Vorausschau-
end wurden zudem Konzepte für
zeitgemäße Gemeinschaftswer-
bung entwickelt.
1980 erfolgte die Umbenennung

in „Treffpunkt Wissen“. Den Im-
puls zu dieser Namenswahl lieferte
der Beginn des elektrischen Zug-
verkehrs auf dem hiesigen Teil der
Siegstrecke, als der Bahnhof Wis-
sen zum Treffpunkt zweier Son-
derzüge wurde. Das neue Image
war geboren und strahlte noch
mehr auf Stadt und Verbandsge-
meinde aus. Vielfach unvergessen

sind die großen Feste des Treff-
punktes, etwa 1999 zum 50-jähri-
gen Bestehen.
In den zurückliegenden Jahr-

zehnten ist der Treffpunkt Wissen
auf vielfältige Weise zu einer Säule
des städtischen Lebens geworden.
Märkte, Feste, Verlosungen fanden
und finden eine große Resonanz.
Für viele Menschen aus Wissen
und dem Umland gehören heute
der Maimarkt, Musik & Shopping,
Martinsmarkt und Weihnachts-

Shopping zu den festen Terminen
im Jahreskalender, die man auf
keinen Fall versäumen möchte. Da-
rüber hinaus hat es sich der Treff-
punkt zur Aufgabe gemacht, die
Vereine in der Siegstadt zu unter-
stützten, zudem pflegt er mit der
Stadt eine enge Zusammenarbeit.
Getragen wird die Arbeit der
Werbegemeinschaft unverändert
durch das große ehrenamtliche En-
gagement ihrer (Vorstands)Mit-
glieder. Zusammenhalt und Mitei-

nander sind heute wichtiger denn
je.
Zum 70. Geburtstag greifen die

Wissener Einzelhändler nun eine
Kampagne auf, die im vergange-
nen Jahr im Kreis Altenkirchen er-
folgreich startete und zu großen
Teilen von der IHK getragen wird:
„Heimat shoppen“. Der Name ist
Programm. In Zeiten, in denen der
Onlinehandel zunehmend größere
Marktanteile gewinnt, in denen In-
nenstädte Gefahr laufen, immer
eintöniger zu werden, wollen die
Geschäftsinhaber aufmerksam ma-
chen auf das lokale Angebot, gute
Beratung und individuellen Ser-
vice. Ziel ist es, die Kaufkraft in der
Region zu halten. Sichtbares Zei-
chen sind die speziellen, ganzjäh-
rig verfügbaren Einkaufstüten aus
Papier (siehe Foto). Im Rahmen der
IHK-weiten Aktionstage am Frei-
tag und Samstag, 13. und 14. Sep-
tember, also knapp eine Woche
nach Musik & Shopping (mit Mo-
denschau, Livebands und vielem
mehr am verkaufsoffenen Sonn-
tag), bieten die Wissener Fachge-
schäfte ein besonderes Bonbon: ei-
ne Verlosung mit attraktiven Prei-
sen.
In die gleiche Richtung, wenn

auch mit anderen Mitteln, zielt die
Initiative „Digitaler Marktplatz
Westerwald“. Diesem Zusammen-
schluss von acht Werbegemein-
schaften aus den Kreisen Altenkir-
chen, Neuwied und Westerwald
hat sich der Treffpunkt Wissen
schon früh angeschlossen. Wenn
alles fertig ist, können die Kunden
hier direkt einkaufen. Mehr der
Übersicht dient das Internetprojekt
wisserland.de, welches ebenfalls
schon sehr weit gediehen ist.
Wer es mehr analog mag, für

den hält der Treffpunkt Wissen
zum Beispiel den „Wissener Gut-
schein“ bereit. Diesen gibt es seit
einigen Jahren, viele Kunden ha-
ben seine Vorteile erkannt. Der
Gutschein kann als Geschenk er-
worben und dann in Wissener Ge-
schäften eingelöst werden. So bleibt
die Kaufkraft ebenfalls im Ort.
Und ganz gewiss gehört in das

'Geburtstags'-Jahr zum 70-Jähri-
gen auch der Blick in die Zukunft:
In fünf Jahren steht für den Treff-
punkt Wissen ein echtes Jubiläum
an, 2024 kann das Jubiläum zum
75-jährigen Bestehen gefeiert wer-
den. Bis dahin dürfte das Gesicht
der Wissener Innenstadt in be-
trächtlichem Umfang aufgefrischt
worden sein – auch das ein Weg,
um die Einkaufsstadt Wissen at-
traktiv und zukunftsfit zu gestal-
ten.

Seit 70 Jahren existiert der Treffpunkt Wissen. Sein Ziel, die Kaufkraft vor
Ort zu halten, deckt sich mit dem der Aktion „Heimat shoppen“. Foto: Hering

Fünf Jahre Erfahrung

2014wurde die Aktion „Heimat
shoppen“ von der IHKMittlerer
Niederrhein ins Leben gerufen.
Danach verbreitete sie sich in NRW
und darüber hinaus. Spätestens
seit 2018 ist sie auch in Rheinland-
Pfalz angekommen. In der hiesigen

Regionwird die Kampagne von der
IHK Koblenz unterstützt. Ziel der
Aktionstage ist es, die Bedeutung
lokaler Einzelhändler, Dienstleister
und Gastronomen für die Lebens-
qualität in den Städten und Ge-
meinden bewusst zumachen.


