
Da Simon Karcher seit Jahren Kunde bei Eberle & Seyfried 
in  Waldbronn ist,  bekam er  jetzt  ein  kleines Dankeschön 
von den Waldbronner Selbständigen für seine langjährige 
Treue.  Die  WS`ler  Christian  Gutzeit  (links)  und  Sebastian 
Heuss (rechts) sowie Tobias Seyfried freuen sich mit. 

Närrisches Einkaufen in Waldbronn: 
Bei uns ist der Kunde König

Närrisches Einkaufen – zweite Runde: Sie sind wieder 
unterwegs,  die  netten  Herren  von  den  Waldbronner 
Selbständigen und verteilen Geschenke. Mit ihren roten 
Nasen  ziehen  sie  durch  Waldbronner  Geschäfte  und 
belohnen Kundinnen  und  Kunden für  ihre  Treue  zum 
heimischen  Einzelhandel  mit  einem  kleinen  Präsent. 
Und diese sind angenehm überrascht und freuen sich 
über eine Waldbronner Rose oder eine Flasche Wein. 

Diesmal  starten  die  WS-Vorstände  Christian  Gutzeit  und 
Sebastian  Heuss  am  Rathausmarkt:  Pünktlich  um  10.10. 
tauchen  die  beiden  Herren  im  Brillengeschäft  Eberle  & 
Seyfried auf.  Dort  treffen  sie  auf  Simon  Karcher.  Der 
Karlsruher ist seit langem Kunde bei Eberle & Seyfried. „Ich 
schätze  hier  einfach  die  persönliche  und  individuelle 
Betreuung“,  so  Simon  Karcher.  Seine  Eltern  wohnen  in 
Spielberg,  so  dass  er  auch  ab  und  an  zu  anderen 
Gelegenheiten in Waldbronn unterwegs ist.  Früher  war  er 
häufiger Gast im Eistreff. Dass er hier und heute so spontan 
eine Flasche Wein geschenkt bekommt, findet er richtig gut.

Stammkundin seit 1978
Das meint auch Ursula Becker aus Reichenbach. Seit 1978 
ist sie Stammkundin bei Ingrid Heinrich im Jeans-House in 
Reichenbach.  Also  quasi  seit  Geschäftsgründung.  Sie 
schätzt  im Jeans-House „die  „schnelle und unkomplizierte 
Beratung“.  Und  das  eben  schon  seit  Jahren.  Oft  bringt 
Ursula  Becker  noch  ihren Mann mit,  „der  findet  ebenfalls 
immer  etwas“.  Auch  die  anderen  lokalen  Geschäfte  und 
Dienstleister schätzt die Reichenbacherin sehr. 
„Wir  versuchen  immer  die  heimischen  Geschäfte  zu 
unterstützen“,  so  Ingrid  Becker,  sei  es  die  Geschäfte  am 
Rathausmarkt  oder  in  Reichenbach.  Im  Sommer geht  sie 
viel  ins  Freibad  und  besucht  Kurse  bei  der 

Volkshochschule.  Dies  freut  unsere  beiden  Vorstände 
natürlich sehr. Deswegen ja auch die Idee vom närrischen 
Einkaufen:  „Mit  einem kleinen Präsent  wollen wir  uns bei 
unseren  langjährigen  Kundinnen  und  Kunden  bedanken, 
die  uns  und  unseren  Handwerkern,  Dienstleistern  und 
Geschäften  die  Treue  halten“,  so  Christian  Gutzeit  und 
Sebastian Heuss einstimmig. 

Über das kleine Geschenk freuen sich  mit  Ursula Becker 
aus  Reichenbach  (2.  von  links):  Sebastian  Heuss,  Ingrid 
Heinrich und Christian Gutzeit. 

Und  weiter  geht  es  zum  Möbelhaus  Schultz im 
Ermlisgrund.  Hier  erwartet  uns  ein  weiterer  langjähriger 
Stammkunde:  Jens  Hörig,  der  seit  „mindestens  zehn 
Jahren Kunde im Möbelhaus Schultz ist“.  Auch schon vor 
dem  Umzug  in  den  Ermlisgrund.  „Wir  fühlen  uns  bei 
Carsten Schultz sehr wohl und immer gut beraten“, so Jens 
Hörig.  Mehrere  Einrichtungsgegenstände  haben  sie  hier 
bereits  erworben.  Ansonsten  ist  der  Reichenbacher  auch 
viel  in  Waldbronn  unterwegs.  Die  Gastronomen  werden 
ebenso genutzt, wie auch die Albtherme, das Freibad oder 
die heimischen Geschäfte. Und nach dieser letzten „Rote-
Nasen-Aktion“ am heutigen Tag geht auch die zweite Runde 
vom närrischen Einkaufen zu Ende...  

Auch unser dritter Kunde ist ein langjärhiger Stammkunde 
bei Carsten Schultz (2.von links)  vom Möbelhaus Schultz. 
Über seine Weinflasche freut sich Jens Hörig. 


