Gemeinsam & stark durch die Krise… Für ein Jetzt & für die Zeit danach - Fortsetzung
Liebe Weidaer Bürgerinnen und Bürger, liebe Gewerbetreibende unserer Stadt,

Aus der Krise noch nicht richtig raus und im „Danach“ noch nicht angekommen. Wir sind auf
dem Weg. Wenn wir bis vor einigen Tagen dachten, glaubten, hofften auf gutem Wege zu sein,
gab es insbesondere im Landkreis Greiz in der vergangenen Woche recht heftige Rückschläge,
die der eher schon gedämpften Euphorie über Lockerungsmaßnahmen in der Corona-Krise einen
weiteren Schlag ins Gesicht versetzen mussten.
Die Gastronomen, welche zum Großteil in den Startlöchern standen,nach zwei Monaten Bangen
um die Existenz ihrer Geschäfte, hatten nun endlich einen Lichtblick am Horizont des mit
Corona-Wolken verhangenen Himmels: Wiedereröffnung möglich am 15. Mai 2020.Aufgrund
der hohen Fallzahlen, hinsichtlich der Neuinfektionen des Landkreises Greiz, war jedoch ab
letzten Freitag nur noch eine Öffnung im Rahmen der Außenbewirtschaftung möglich.Ob das
tatsächlich einen Sinn ergibt oder ob die reell dafür aufzuwendenden Kosten die Einnahmen in
dieser Konstellation übersteigen, das kann nur jeder Inhaber für sich allein entscheiden.
Seien Sie aber versichert, dass wir als Stadt alles, was möglich ist, was in unserer Entscheidungsbefugnis liegt, tun werden, um Ihnen in die Rückkehr zu Ihrem normalen Geschäftsalltag so
einfach wie nur möglich zu gestalten.
Für all die Gewerbetreibenden, die in den letzten Tagen schrittweise ihre Tätigkeit
wiederaufgenommen haben: Erhalten Sie sich Ihren Optimismus trotz außergewöhnlicher
Bedingungen.Machen Sie das Beste daraus, auch wenn es nicht einfach ist.Seien Sie versichert:
Diese Stadt braucht Sie, Ihre Ideen, Ihren Unternehmergeist und Ihre Präsenz hier vor Ort.

Daher auch weiterhin die Bitte an Sie – unsere Bürger:
Unterstützen Sie die Weidaer Wirtschaft dort, wo es Ihnen möglich ist. Erfahrungen mit
außergewöhnlichen Lösungsansätzen durften Sie ja in der jüngsten Vergangenheit bereits
reichlich sammeln.
Der Erhalt der Läden & Geschäfte, der Dienstleister – egal ob Frisör, Händler, die
Freizeiteinrichtungen, die Reisebüros(wir können hier nicht jeden im Einzelnen benennen), ist
unser aller Aufgabe.
Aber jeder Einzelne von Ihnen hat es zu einem kleinen Teil in seinen eigenen Händen, Weida zu
unterstützen, Weida als die Stadt, in der er lebt.Bringen Sie sich ein, mit Dingen, die Sie sowieso
tun würden,bleiben Sie damit vor Ort – denken Sie vielleicht ein wenig regional.
Vielleicht ist diese Zeit auch unsere Chance, um zu begreifen, dass es nur in einem Miteinander
funktionieren kann?
Denken Sie einfach mal darüber nach! Weida ist Ihr Zuhause, Ihr Geburtsort oder Ihre
Wahlheimat. – Helfen Sie es zu erhalten!
Wir freuen uns über Anregungen, Ideen & konstruktive Kommentare zum Thema per Brief oder
unter info@weida.de.

