
Initiative des Gewerbe- und Handelsvereins Bad Boll e. V. und der Gemeinde Bad Boll 

„Trotzdem für Sie da“ 

Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, 

Bad Boll braucht Sie jetzt! 

Aufgrund der aktuellen Krisensituation wegen der Corona-Pandemie kommt fast das gesamte 

wirtschaftliche Leben in unserer Gemeinde zum Erliegen. Ganz besonders hart trifft es seit 

Inkrafttreten der verschärften Bestimmungen der Corona-Verordnung Anfang letzter Woche 

den Einzelhandel sowie die Gastronomie in unserer Gemeinde. Denn die meisten dieser 

Betriebe mussten schließen. Trotzdem laufen ihre finanziellen Verpflichtungen wie Miete, 

Personal- und Nebenkosten weiter. Wirtschaftlich stellt es für diese Betriebe eine Katastrophe 

dar und sie ist langfristig nur schwer bis gar nicht auszuhalten. Sie benötigen dringend und 

kurzfristig Liquidität, um ihre laufenden Kosten bezahlen zu können. 

Zwar hat das Land innerhalb kürzester Zeit ein Soforthilfe-Programm für Unternehmen 

aufgelegt, die sich einer existenzbedrohenden wirtschaftlichen Lage befinden. Dennoch bin ich 

der Auffassung, dass auch wir in Bad Boll nicht untätig bleiben sollten. Wenn wir wollen, dass 

bei uns auch nach dieser Krise noch eine Grundversorgung an Handel und Gastronomie 

vorhanden ist, müssen wir als Gemeinschaft zusammenstehen und Solidarität beweisen. 

Ansonsten wird Bad Boll nicht mehr so sein wie vor der Krise. 

Deswegen brauchen wir schnellstmöglich einen örtlichen "Schutzschirm" für den Einzelhandel 

und unsere Gastronomie. Jede und jeder von Ihnen kann seinen Teil dazu beitragen. Sie werden 

sich sicherlich fragen, was Sie persönlich dafür tun können. Machen Sie sich die nachfolgenden 

Vorschläge zu Eigen. Diese Beispiele sind nicht abschließend und Sie können sie gerne mit 

weiteren kreativen Ideen und Lösungsvorschlägen ergänzen: 

• Als Vermieter einer Ladenfläche können Sie die Mietzahlungen stunden. 

• Bestellen Sie bei vielen Betrieben telefonisch, per E-Mail oder Fax. 

• Nutzen Sie die Online-Shops oder Onlineangebote von Bad Boller Betrieben. 

• Nutzen Sie die Abhol- und Lieferangebote der örtlichen Betriebe und Gaststätten. Essen 

Sie zu Hause das Lieblingsgericht einer unserer Gaststätten. 

• Kaufen Sie Gutscheine der Gaststätten und des Einzelhandels. Damit signalisieren Sie 

auch Ihr großes Vertrauen in den Weiterbestand dieses Angebots. 

• Motivieren Sie Nachbarn und Bekannte zum Mitmachen bei dieser Aktion. 

• Teilen Sie diese Aktion in Ihren sozialen Netzwerken. 

Unter der Internet-Adresse www.trotzdem-fuer-sie-da.de finden Sie eine Liste von Bad Boller 

Betrieben mit ihren angebotenen Dienstleistungen, die in Kooperation mit dem GHV Bad Boll 

e. V. erstellt wurde. 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, die derzeitige Situation ist für uns alle sehr belastend. Jeden 

Tag werden wir vor neue Herausforderungen gestellt. In jeder Krise liegt aber auch eine 

Chance, um aufzuzeigen, dass wir in Bad Boll zusammenstehen und die Zukunft im Blick 

haben. 

Ich setze auf Sie alle, damit wir gemeinsam unseren Kur- und Tagungsort Bad Boll in eine gute 

Zukunft führen. 

Ihr 

Hans-Rudi Bührle 

Bürgermeister 


