Mehr Online-Angebote und Lieferdienste
Sonderöffnungszeiten und Infos: www.ws-ev.de/aktuelles/corona-angebote
Waldbronner Unternehmen
bauen Lieferdienste aus und
setzen vermehrt auf OnlineShops, Videokonferenzen und
telefonische Beratung. Als
Übergangslösung angedacht,
In schwierigen Zeiten kommt es auf den Zusammenhalt an. Es
ist schön zu sehen, dass dies in Waldbronn funktioniert. Von
Solidaritätsbestellungen wurde berichtet, genauso wie von
Kunden, die auch in unsicheren Zeiten die Treue hielten. Von
Unternehmern wird zurzeit ein hohes Maß an Kreativität und
Einsatz gefordert. Um Unternehmer hierbei zu unterstützen,
haben die Waldbronner Selbständigen eine Corona-Informationsseite eingerichtet, die über Sonderöffnungszeiten, OnlineAngebote, Lieferdienste und andere
Angebote informieren soll:
.
„Wir wollen für unsere Mitglieder da sein“, erklärt Ralf Spiegel
zufrieden mit der Resonanz. Binnen weniger Tage hätten sich
mehr als vierzig Unternehmer gemeldet, die ihre Angebote
veröffentlichen wollten. Man habe schnell auf die große Nachfrage von Seiten der Unternehmen und die Verunsicherung in
der Bevölkerung - wer noch geöffnet habe - reagiert. Unter
www.ws-ev.de/aktuelles/corona-angebote wurden Unternehmen nach Branchen gelistet. Einige, wie beispielsweise die
Firma Gutzeit, beraten kontaktlos am Telefon und beachten
bei der Montage vor Ort strikte Hygienebedingungen. Andere
haben neue Angebote geschaffen. IMI Mode stellt aktuell eine
persönliche Kleiderauswahl zusammen und bringt sie zum
Kunden. Außerdem gebe es „IMI-Aktien“, eine Art Gutschein
mit Rabatt. „Über den Verein der Waldbronner Selbständigen
haben wir die Möglichkeit, einen großen Personenkreis zu erreichen“, so Spiegel. Schließlich würden die Corona-Infos auch auf
Facebook (www.facebook.com/WaldbronnerSelbstaendige)
und Instagram geteilt. So hätte man schon mehr als Viertausend Menschen erreicht, was ein einzelnes Unternehmen in so
kurzer Zeit nicht schaffen könne. Doch nicht nur bei den Waldbronner Selbständigen ist der Zusammenhalt gut. Bürger
unterstützen sich gegenseitig, sind treue Kunden und verhalten
sich nach Aussagen des Bürgermeisters vorbildlich. Zivilisiert
werden beim Edeka Völkle Abstandsregeln befolgt und Kunden
loben die Markierungen auf dem Boden: „Die sollte man dauerhaft lassen“, hätten sich schon einige an der Kasse geäußert.
Es mache das Einkaufen entspannter. Insgesamt merke man
aber schon, dass weniger los sei, so Frank Schumacher von
der OMV Tankstelle in Busenbach, der auf eine Lockerung der
Beschränkungen hofft. Wenn die Leute im Homeoffice sitzen,
wird weniger getankt. Seine Lotto- und Hermes-Paketannahmestelle werde hingegen gut genutzt. Was vermehrt nachgefragt
wird, sind Lieferdienste: „Vor allem Personen aus dem gefährdeten Kreis lassen sich beliefern“, so Felix Rupp von Rupp
Getränke. Genauso wie beim Getränkefachmarkt Schottmüller sei die Erstbestellung ab drei Kisten kostenlos und wer zu
Hause bleiben möchte, könne bequem online oder telefonisch
ordern. Die Aktion der Waldbronner Selbständigen, eine
Corona-Infoseite einzurichten, fand er prima. Unternehmen,
die ihre Corona-Angebote noch nicht angezeigt haben, können
diese noch mitteilen. Bitte schreiben Sie an info@ws-ev.de.

gefällt manche Neuerung jedoch so gut, dass sie auch
nach Corona Bestand haben
könnte. Bis dahin heißt es
weiterhin: „Social Distancing“
und tapfer durchhalten.
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Beschenken Sie sich selbst oder beste Freunde mit einem
Gutschein. So unterstützen Sie Unternehmen in unruhigen Zeiten. Viele Unternehmen bieten Gutscheine an.
Selbständig und mit Sitz des Unternehmens oder
wohnhaft in Waldbronn? Gerne können Sie sich unter
info@ws-ev.de beim WS anmelden und wir listen auch
Ihr Unternehmen auf der Corona-Informationsseite.

Ich will helfen und solidarisch sein,
wie kann ich Unternehmen unterstützen?
Es gibt Branchen, die durch die Corona-Pandemie
besonders betroffen sind. Viele Menschen möchten
ihren Beitrag leisten, um ihre Heimatgemeinde und
ortsansässige Unternehmen „am Leben zu halten“.
Hier kommen Tipps, was jeder einzelne von uns jetzt
machen kann, um negative Folgen abzumildern.
Vorschläge, wie man helfen kann:









Essen von lokalen Gastronomen liefern lassen.
(Pizzeria Toscana liefert täglich, auch sonntags.
Restaurant Krone: Tagesessen zum Abholen.
Ratskeller – Helga’s Bistro: Abholservice von
16-19 Uhr, außer montags.)
Gutscheine kaufen und später einlösen.
Blumen verschenken
(Stilmanufaktur, Blumen Kraft und Blumen Rau
liefern an Ihre Liebsten.)
Neue Online-Angebote nutzen
(Weinspiegel, Vaporis, LiteraDur, Michael Bauer
Krav Maga, Anita Berres Strategie & Kinesiologie, Mandy Kramaric, BBP Bosch Bertel & Co)
Nach Lieferdiensten fragen und Treue zeigen
(Classic Boutique, Women Damenmode, IMI
Mode, Weinspiegel, Vaporis, LiteraDur, Rupp
Getränke, Schottmüller Getränke, Möbel Schulz)

Infos: www.ws-ev.de/aktuelles/corona-angebote

