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Landesrat Achleitner: Geschenke laufen nicht davon – Appell, mit 

Weihnachtseinkauf bis nach Lockdown warten 

  

Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner: „Jetzt ist es besonders wichtig und 

zugleich einfach, heimische Betriebe zu unterstützen – Liefer- & Abholservices 

nutzen und auf Fachhandel sowie regionalen Onlinehandel setzen“ 

  

„Gerade jetzt ist es besonders wichtig und zugleich auch besonders einfach, 

heimische Betriebe zu unterstützen und damit die regionale Versorgung sowie 

Arbeitsplätze zu sichern. Ich appelliere an die Oberösterreicherinnen und 

Oberösterreicher in dieser gerade für die Gastronomie und einen Großteil des 

Handels so schwierigen Zeit Zusammenhalt zu zeigen und beispielsweise 

verstärkt Abhol- und Lieferservices in Anspruch zu nehmen. Auch die 

Geschenke laufen nicht davon, man kann mit den Weihnachtseinkäufen 

durchaus auf das Ende des Lockdowns warten und dann wieder beim 

Fachhandel einkaufen“, betont Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner. „Für 

alle jene, die online einkaufen wollen, gibt es eine gute Alternative zu den großen 

Internet-Konzernen, nämlich heimische Online-Händler mit regionalen 

Angeboten“, unterstreicht Landesrat Achleitner. 

  

„Oberösterreichs Gastronomie hat sich auf den neuerlichen Lockdown rasch 

eingestellt und bietet Liefer- und Abholservices an. Diese Angebote sollten wir jetzt 

verstärkt nutzen und damit nicht nur uns selbst etwas Gutes tun, sondern auch unsere 

heimischen Betriebe unterstützen“, so Landesrat Achleitner. „Jene Handelsbetriebe, 

die nun ebenfalls schließen mussten, sind auf das Weihnachtsgeschäft dringend 

angewiesen. Daher sollte man auf die Weihnachtseinkäufe auf die Zeit nach dem 

Lockdown verschieben und dann erst die Geschenke besorgen. Ich appelliere in 

diesem Zusammenhang auch an jene Handelsunternehmen, die weiterhin geöffnet 

haben dürfen, nicht jetzt durch Rabattaktionen etwa bei Spielwaren dem Fachhandel 



potentielle Kunden abspenstig zu machen“, erklärt Wirtschafts-Landesrat Markus 

Achleitner. 

  

Regionale Lieferservices und Online-Angebote lassen sich leicht finden, 

beispielsweise wurde auf der Homepage des Landes OÖ die Landingpage www.land-

oberoesterreich.gv.at/regionalkaufen eingerichtet: Darauf sind Plattformen öffentlicher 

Einrichtungen aufgelistet, die auf aktuelle Online-Versandangebote bzw. 

Zustellangebote heimischer Betriebe verweisen. Einige Beispiele dazu: 

  

https://firmen.wko.at/suche_regionaleinkaufen/ 

https://www.lieferserviceregional.at/ 

https://www.oberoesterreich-tourismus.at/coronavirus/regionale-initiativen.html 

https://ooe.lfi.at/lebensmittel-regional-bestellen-und-einkaufen+2500+2156756 

https://www.genussland.at/marktplatz 

https://www.oesterreich.gv.at/public/onlinemarktplatz/heimischeprodukte-kunden.html 

  

Bildtext: 
Auch Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner nutzt gerne das Abholservice der 
Gastronomie in seiner Heimatregion. Im Bild bei der Abholung des heutigen 
Familien-Mittagessens im Restaurant Hochmair in seinem Nachbarort 
Niederthalheim. V.l.: Gastronom Jan Wiesinger und Wirtschafts-Landesrat Markus 
Achleitner. 
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