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Offener Brief an Herrn Bürgermeister Thiemig
Bieden kopf , 25.01 .2021

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Thiemig,
als Vorsitzender der Werbegemeinschaft Treffpunkt Biedenkopf und auch als Verkaufsleiter
im VRM-Konzern erreichen mich täglich eine Menge lnformationen, dass es nicht wenigen
Gewerbetreibenden, Soloselbständigen und Kulturschaffenden in Biedenkopf und darüber
hinaus wirtschaftlich ausgesprochen schlecht geht.
Obwohl der R-Wert seit dem 06.12.2020 tendenziell sinkt (Quelle: RKI) hat die Politik den
Lockdown seitdem wiederholt verlängert und sogar noch verschärft.
Außerdem kommen die versprochenen sogenannten November- und Dezemberhilfen nur in
Einzelfällen und nur teilweise bei den Hilfebedürftigen an.
Viele Unternehmen tun natürlich alles im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die Zeit des
Lockdowns irgendwie zu überbrücken und anschließend wieder zum normalen
Geschäftsbetrieb übergehen zu können.
Beispielhaft eruvähnt seien hier die Aktivitäten von Biedenkopf-online.de oder wallau-hilft.de.
Manch anderes Unternehmen hat allerdings keine Möglichkeit, den Geschäftsbetrieb auch
nur teilweise aufrecht zu erhalten - hier seien die Fitnessstudios oder die Friseure
beispielhaft erwähnt.
Andere - wie beispielsweise Modehäuser- hatten keine Möglichkeiten, die Wintenivare zu
verkaufen und daher auch keine Einnahmen, mit denen sie eigentlich die Frühjahr-,/
Sommerware bezahlen müsste.

Außerdem erurartet kaum jemand, dass der Lockdown am 14. Februar beendet wird und
alles wieder wie vorher sein wird. Durch die viele Kurzarbeit und steigende Arbeitslosigkeit
fehlen der Kundschaft häufig die finanziellen Möglichkeiten, den Unternehmen den
ausgefallenen Umsatz zu ersetzten.
Darüber hinaus leiden auch Teile die Bevölkerung - gerade auch die schwächsten unter
ihnen- unter den Corona-Beschränkungen.
Beispielhaft enrvähnt sei hier die Schließung der Tafel in Biedenkopf.
Um es kurz zusammenzufassen: Die Existenzängste breiten sich immer weiter aus!
Der Vorstand des Gewerbevereins hilft den Mitgliedsunternehmen von innen heraus, indem
er beispielsweise lnformationen weiterleitet, wo die Mitgliedsunternehmen welche Hilfe
beantragen können. Hier haben wir seit März 2020 alles zusammengetragen und
weitergeleitet, was für unsere Mitglieder irgendwie relevant sein konnte. lnzwischen haben

wir einen ganzen Werkzeugkasten an Hilfestellungen an die Mitgliedsunternehmen
gesendet.
Auch viele Städte und Gemeinden helfen den Bürgerinnen und Bürgern sowie den in ihrem
Bezirk ansässigen Unternehmen.
Beispielhaft envähnt seien hier die stadt Marburg mit der Gutscheinaktion
oder jüngst die 10.000-€ - Losaktion der Stadt Gladenbach.
Da die Corona-Krise vielen Städten und Gemeinden die Haushaltspläne durchkreuzt dürfte
damit einer Studie zufolge auch wieder mit steigenden Steuern und Gebühren zu rechnen
sein.
Fast zwei Drittel der größeren Kommunen in Deutschland haben aktuell entsprechende
Pläne oder haben sie auch schon umgesetzt, wie die "Kommunenstudie 2020121" des
Beratungsunternehmens EY ergeben hat.
Ein knappes Viertel der befragten Städte und Gemeinden hat zudem die Leistungen für die
Bürger kürzlich reduziert oder plant, das zu tun.
Daraus ergeben sich für die Werbegemeinschaft Treffpunkt Biedenkopf einige Fragen, um
deren Beantwortung wir höflich bitten:
a

Plant die Stadt Biedenkopf für lhre von Corona besonders betroffenen Unternehmen
irgendeine Unterstützung? Wenn ja: welche?

a

Plant die Stadt Biedenkopf für ihre besonders hilfsbedürftige Bevölkerung irgendeine
Unterstützung? Wenn ja: welche?
Plant die Stadt Biedenkopf irgendwelche Anhebungen von Steuern oder Gebühren, um die
Einnahmeausfälle zu kompensieren? Wenn ja: welche?

O

Plant die Stadt Biedenkopf, die Leistungen für die Bürger zu reduzieren? Wenn ja: welche?

Mit freundlichen Grüßen
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Axel Dillmann
1. Vorsitzender der Werbegemeinschaft
Treffpunkt Biedenkopf e. V.

