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Einzelhandelsumsatz sinkt erneut um real 1,0% und Neue
Presse Hannover geht auf Tuchfühlung zu den Lesern
André Tautenhahn · Tuesday, September 1st, 2009

Wie das statistische Bundesamt heute mitteilt, ist auch im Juli des Jahres 2009 der
Einzelhandelsumsatz zurückgegangen.

In den ersten sieben Monaten, von Januar bis Juli 2009, verringerte sich
der Umsatz im deutschen Einzelhandel um nominal 2,3% und real 2,0%
gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum.
Bitte erinnern sie sich an die letzte Woche, als die GfK mal wieder jubelte und einen
Anstieg ihres Konsumklimaindex vermeldete. Im Zuge dieser Meldung wagte sich
auch die Neue Presse Hannover einmal mehr hervor und wärmte die beliebte
Kaufrausch-Kampagne noch einmal auf. Ich berichtete hier darüber. Lesen sie noch
einmal den Kommentar von Dirk Busche vom 28. August 2009.

“Große Teile der Bevölkerung gingen im ersten Halbjahr so lustvoll
shoppen, als gäbe es keine Furcht vor Einkommenseinbußen durch
Kurzarbeit oder Entlassung. Statt den Euro dreimal umzudrehen, bevor
man ihn über den Ladentisch schiebt, gaben die Verbraucher seit Januar
sogar mehr aus  zwar nur 0,1 Prozent, doch Pessimisten unter den
Experten hatten erwartet, dass die Konsumausgaben in der Krise deutlich
sinken.”
Aktuell tingelt die Neue Presse Radaktion mit einem Tourbus quer durch die Stadt
Hannover, um über das lokale Umfeld der Leser zu berichten. Die Serie steht unter
dem Motto “So lebt Hannover“. Und es sollen alle 50 Stadtteile bereist und vorgestellt
werden. Man will auf Entdeckungstour gehen und die Leser zum Mitmachen einladen.
Folgen sie bitte der Einladung und stellen sie den Redakteuren vor Ort kritische
Fragen. Nehmen sie zum Beispiel den obigen Kommentar von Dirk Busche aus der
Freitagsausgabe der NP und fragen sie unter zu Hilfenahme der realen Zahlen von
heute danach, warum die Neue Presse Hannover bewusst Unwahrheiten verbreitet.
Fragen sie auch nach der Unabhängigkeit des Blattes und besonders nach der Rolle
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des PR-Büros Slangen & Herholz, das nicht nur die Neue Presse, sondern auch
zahlreiche andere regionale Tageszeitungen mit Berichten und Kommentaren
beliefert. Die Neue Presse will nach eigenem Bekunden jeden Samstag Hinweise und
Anregungen der Leser abdrucken. Ich bin ja mal gespannt.
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