Pliezhausen, im April 2020
Online-Plattform der Gemeinde für örtliche Unternehmen in der Coronakrise
Sehr geehrte Damen und Herren,
geschätzte Unternehmerinnen und Unternehmer,
die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 stellt uns alle vor eine völlig neue
Herausforderung, die leider aufgrund der im Interesse des
Gesundheitsschutzes notwendigen Maßnahmen für betroffene Unternehmen
schnell existenzbedrohend werden kann. Keiner kann heute vorhersagen, wie
lange die Einschränkungen des öffentlichen Lebens noch andauern werden
und wann so etwas wie ein Normalzustand auch nur im Ansatz wieder
möglich sein wird. Zuvorderst ist daher der Staat gefordert, mit
unbürokratischen Hilfen dafür zu sorgen, dass die unverschuldet in Not
geratenen Unternehmen eine realistische Chance haben, die aktuelle Krise zu
überleben. Die Gemeinde will hierzu im Rahmen ihrer Möglichkeiten ebenfalls
einen Beitrag leisten und bietet Informationen und Hilfestellungen (Näheres
hierzu unter www.gemeinde-pliezhausen.de/corona).
Neben dem Staat und der Gemeinde kann aber vor allem unsere
Bürgerschaft einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass es auch nach der Krise
noch ein vielfältiges Einkaufs-, Gastronomie- und Dienstleistungsangebot in
unserer Gemeinde gibt. Ich habe diesbezüglich bereits zur Unterstützung
unserer örtlichen Firmen aufgerufen. Überdies beabsichtigt die Gemeinde, auf
ihrer Internetseite eine Online-Plattform einzurichten, auf der unter dem Motto
„WIRtschaft in Pliezhausen - gemeinsam stark!“ kreative Angebote gebündelt
und präsentiert werden können. Ich denke dabei an den Lieferservice von
Gaststätten und Einzelhändlern, aber auch an Abholangebote und sonstige
kreative Ideen, die vielleicht noch geboren werden. Sollten Sie Interesse
haben, dieses Angebot wahrzunehmen, senden Sie bitte die entsprechenden
Informationen (Unternehmen, Details zum Angebot, Kontaktdaten und
etwaige Bemerkungen / Hinweise sowie Angebotszeiten) an Herrn Adam
(stefan.adam@pliezhausen.de), der Ihnen auch für Rückfragen gerne zur
Verfügung steht. Falls Sie in sonstiger Weise Unterstützung benötigen, lassen
Sie es uns bitte ebenfalls wissen; sofern es innerhalb unseres
Möglichkeitsbereichs liegt, wollen wir Ihnen gerne unkompliziert weiterhelfen.
Abschließend wünsche ich Ihnen für Ihr Unternehmen alles Gute und Ihnen
und Ihren Liebsten persönlich, dass Sie gesund bleiben mögen.
Ihr
Christof Dold
Bürgermeister

