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Mittwoch, 01. April 2020, Taunus Zeitung / Lokales

Hilfe für Gewerbetreibende
STEINBACH Stadt, Verein und Private starten Aktionen

Daniel und Kimy Kitanovski beteiligen sich an der Facebook-Aktion "#Wirsind Steinbach". foto:
privat

"Steinbach to go" - so heißt der Online-Marktplatz mit dem die Stadt den
Gewerbetreibenden in der aktuellen Corona-Krise unter die Arme greifen
will. Ziel ist, Gastronomiebetriebe, Einzelhändler und Dienstleister dabei zu
unterstützen, Alternativen zu ihrem derzeit geschlossenen stationären
Betrieb aufzubauen,
Damit sie nicht alle einzeln versuchen müssen, ihre Angebote zu
kommunizieren, möchte die Stadt sie auf dem neuen Online-Portal bündeln.
Dort können sich die Unternehmen selbstständig anmelden und ihre
Dienstleistungen, Zeiten und Kontaktdaten einstellen. Die Bürgerinnen und
Bürger wiederum könnten dann gesammelt auf einer Seite alle Angebote in
Steinbach überblicken, wirbt die Stadtverwaltung.
Zu finden ist der Online-Marktplatz auf der Website der Stadt unter
www.stadt-steinbach.de/
wirtschaft-stadtentwicklung/togo.
Die Stadt übernimmt die einmaligen Kosten für das Online-Portal. Für die
Unternehmen ist der Eintrag kostenfrei. "Eine kleine Unterstützung, die wir
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als Stadt der lokalen Wirtschaft anbieten, aber ich denke, in dieser Zeit ist
jede Hilfe wichtig", sagt Bürgermeister Steffen Bonk (CDU). "Wir würden uns
sehr freuen, wenn viele Steinbacherinnen und Steinbacher von diesen
Angeboten Gebrauch machen oder auch Gutscheine kaufen, damit es auch
nach der Krise noch eine große Vielfalt an Geschäften und Restaurants in
Steinbach gibt", ergänzt Erster Stadtrat Lars Knobloch (FDP).
Parallel dazu hat der Gewerbeverein ein Spenden-Konto für finanzielle
Soforthilfen eingerichtet - als Ersatz für ein ursprünglich geplantes
Gutscheinsystem, wie der Vorstand des Gewerbevereins mitteilt. Wer
spenden möchte, sollte bei der Überweisung als Verwendungszweck seinen
vollständigen Namen, eine selbst ausgewählte 4-stellige PIN-Nummer und
das Steinbacher Unternehmen, das man unterstützen will, angeben.
"Wir leiten die Spende eins zu eins an das jeweilige Unternehmen weiter",
verspricht der Vorsitzende des Gewerbevereins, Boris Jatho - verbunden mit
der Bitte, dem Spender einen Gutschein auszustellen. Die Daten des Kontos
bei der Raiffeisenbank Hochtaunus lauten: Gewerbeverein Steinbach,
Treuhandkonto Corona Krise, IBAN DE09 5006 1741 0000 2171 15.
In einer Privatinitiative haben Christian Breitsprecher und Tanja DechantMöller derweil die Facebook-Aktion "#WirsindSteinbach" gestartet. Dabei
sollen sich möglichst viele Steinbacher mit einem selbst gemalten oder
gedruckten Schild mit der Aufschrift "#WirsindSteinbach" fotografieren und
das Bild anschließend auf die gleichnamige Facebook-Seite einstellen.
Es gehe darum, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und gleichzeitig die
Steinbacher Gewerbetreibenden zu unterstützen, erläutert Breitsprecher. Als
Motivationshilfe für die Teilnehmer verlosen die beiden Initiatoren zwei
Gutscheine im Wert von 25 Euro für ein Café in der Bahnstraße. twe
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