Stadtmarketing Crailsheim e.V. Faberstraße 4 74564 Crailsheim

Crailsheim, den 30.10.2020
Liebe Crailsheimerinnen und Crailsheimer,
erneut wird der gesamten Bevölkerung wieder sehr viel abverlangt. Viele unterstützen die
staatlichen Maßnahmen, andere haben kritische Fragen an unsere Regierungen. Und
einigen gehen die Regelungen auch nicht weit genug. Fakt ist: das Thema Corona spaltet
unsere Bevölkerung leider immer tiefer und das wird auch noch eine ganze Weile so
andauern.
Bei einem darf es aber keine zwei Meinungen geben! Hier müssen wir zusammenhalten, da
sich ansonsten unser kulturelles, gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben grundlegend
ändern wird. Unsere Bitte an alle: Nicht jammern, nicht tatenlos herumsitzen und zusehen
wie ganze Branchen zerfallen. Jetzt gilt es, das Lieblingsrestaurant zu unterstützen und dort
Essen zum Mitnehmen oder über den Lieferservice zu bestellen! Jetzt Gutscheine beim Kino
vor Ort kaufen und dann zur Vorstellung gehen, wenn es wieder möglich sein wird! Jetzt die
Lieblingsgeschäfte vor Ort unterstützen!
Es gibt so viele "kleine guten Taten", die alle jetzt erbringen und sich dabei trotzdem an die
Vorgaben halten können. Daher ist es wichtig, jetzt nicht nur darüber nachzudenken, was
getan werden kann, sondern es auch zu tun. Es gibt so viele kleine und mittlere
Unternehmen sowie Dienstleister, die gerade so den ersten Lockdown überlebt haben und
jetzt wieder hart getroffen werden.
Dieser zweite Teil-Lockdown trifft viele schon angeschlagene Betriebe schlimmer als der
erste! Tausenden lokalen Geschäften im ganzen Land steht nicht nur der wirtschaftliche Ruin
bevor, sondern die gesamte persönliche Existenz der vielen Inhaberinnen und Inhabern steht
auf dem Spiel. Diese Geschäfte und Gastronomen können unterstützt und dabei trotzdem
die Hygienevorschriften eingehalten werden. Keiner möchte sich ein Land ohne kleine und
mittelständische Unternehmen, Geschäfte und Gastronomie in der Innenstadt vorstellen.
Unterstützen Sie daher den lokalen Fachhandel und kaufen Sie nicht bei Amazon, bei
Zalando oder anderen großen Online-Marktplätzen. Wir alle können unseren Teil dazu
beitragen, damit Gastronomie und Einzelhandel auch zukünftig in Crailsheim ein wichtiger
Teil unseres täglichen Lebens sind.
Ihr Stadtmarketing Crailsheim e.V.
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