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Liebe Rietberger Gewerbetreibende,
was jetzt gerade mit unserem Leben passiert, das konnten und wollten wir uns nicht
vorstellen. Das Corona-Virus verändert unser Land dramatisch. Sorgen um die
Gesundheit und die Existenz stehen im Vordergrund.
Geschäfte, Restaurants, Büros, Agenturen, Betriebe müssen schließen, Produktion
und Dienstleistung können nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt ausgeübt werden.
Für alle Gewerbetreibenden sind die finanziellen Einbußen nicht abschätzbar. Die
wirtschaftlichen Folgen machen vor unserer Stadt nicht Halt und stellen uns alle vor
große Herausforderungen.
Und doch gibt es keinen anderen Weg, diese Krise zu überwinden. Jetzt müssen wir
handeln, wie es uns die Bundes- und Landesregierung vorgeben. Verweisen möchte
ich an dieser Stelle auf die Worte unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel. Was wir
jetzt brauchen, ist Solidarität und gegenseitige Unterstützung in jeglicher Hinsicht.
Sie haben berechtigte Fragen und Sorgen dazu, wie es weitergeht, welche Hilfen und
Unterstützung gibt es. Unsere Pressestelle stellt aktuelle Informationen rund um das
Thema auf unserer Internetseite www.rietberg.de bereit. Nach wie vor unterstützt Sie
ein Team der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises, der Pro Wirtschaft GT,
bei Gesundheitsfragen, Fragen zu den Maßnahmenpaketen von Bund und Land sowie
zu den Themen Liquidität und Finanzierung, Kurzarbeitergeld, Steuern usw..
Auf der Internetseite www.prowi-gt.de werden gerade alle wesentlichen
Förderthemen inkl. Antragsformulare gebündelt aufbereitet und verlinkt. Die
eingerichtete Corona-Hotline erreichen Sie in der Zeit von 8 bis 17 Uhr unter
05241/851409 und 05241/851023.
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Ganz besonders möchte ich meinen Dank denjenigen aussprechen, die aktuell in
vorderster Linie stehen und täglich oder sogar rund um die Uhr dafür sorgen, dass wir
versorgt und informiert sind, gesund bleiben und wieder gesund werden. Drücken wir
die Daumen, dass wir alle gut durch die unbeschreiblich fordernde Lebenssituation
kommen. Ich bin mir sicher, gemeinsam schaffen wir die Rückkehr zur Normalität und
kommen gestärkt aus dieser Krise. Rat, Verwaltung und ich werden alles in unserer
Macht Stehende tun, die Rietberger jetzt und auch zukünftig sicher zu begleiten sowie
die erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen.
Sofern Sie unsere Hilfe benötigen, lassen Sie es mich wissen. Passen Sie auf sich auf
und bleiben Sie gesund.
Ihr

(Andreas Sunder)

