Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
liebe Einzelhändler, geschätzte Kunden
unserer Stadt Brühl,

wir stehen vor dem Shutdown.
Unser Aller Gesundheit und die Wirtschaft wird durch einen kaum
sichtbaren Virus gefährdet. Unser Leben und unser ganzes Handelssystem in einer globalisierten Welt gerät aus den Fugen. Der
Brühler Einzelhandel, unsere Gastronomie und viele andere Wirtschaftszweige in unserer Stadt sehen in eine ungewisse Zukunft!
In diesen schwierigen Zeiten ist es umso wichtiger sich gegenseitig Halt zu geben, sich zu unterstützen und die Gesundheit
anderer Menschen als das höchste Gut anzusehen und dieses
nicht zu gefährden.
Wir Brühler können und werden diese schwierige Situation nur
als Gemeinschaft überstehen und gestärkt daraus hervorgehen,
wenn alle an einem Strang ziehen! Dies bedeutet unter anderem,
dass wir die einheitlichen Vorgaben der Bundes- und Landesregierung sowie der lokalen Behörden befolgen.
Einzelhandel und Gastronomie in unserer Stadt sind bereits geschlossen, lediglich der Verkauf von Lebensmitteln und Gütern
des täglichen Bedarfs ist noch möglich.
Diese Pandemie zwingt zur Zeit viele Gewerbetreibende mehr in
finanzielle Sorgen, als in gesundheitliche Ängste.

An dieser Stelle haben wir eine Bitte an unsere geschätzten
Leser und Kunden - Sie haben es in der Hand. Die Zukunft des
Brühler Einzelhandels liegt in Ihren Händen.
Die Frühjahrskollektionen sind eingetroffen, die Regale und
Präsentationsständer sind voll gespickt mit den neusten Trends
Ihrer beliebten Marken. Bitte halten Sie in der Zeit des Shutdown inne und kaufen Sie NICHT im Internet! Der Brühler Einzelhandel braucht Sie und Ihre Kaufkraft um nach der Auszeit
finanziell überleben zu können! Kein fiktiver Kaufberater im
Internet kann die Fachkompetenz des inhabergeführten Geschäftes in Brühl ersetzen.
Wir können es nur gemeinsam schaffen!
Die Einzelhändler haben zum Wohle der Gesundheit aller
Brühler Bürgerinnen und Bürger ihre Geschäfte geschlossen.
Wir bitten SIE zur Existenzsicherung des Einzelhandels, diese
Wertschätzung nach dem Shutdown zurückzugeben. So kann
unsere geliebte Stadt auch eine Einkaufsstadt bleiben und fällt
nicht der Corona Krise zum Opfer.
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Bleiben Sie gesund!
Hans Peter Zimmermann
Vorsitzender

Frank Pohl
Stv. Vorsitzender
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