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30. April 2020 I Commune de Wiltz

BETRIFFT

Solidaritätsaktion für den lokalen Handel und die Vereine

Zesumme fir eisen Handel a Solidaritéit mat de Weeltzer Veräiner
Gemeinde Wiltz unterstützt Vereine und Handel in der Krise
Vereine, Handel und Horeca Betriebe leiden stark unter den Maßnahmen, welche aufgrund der Ausbreitung
des Coronavirus von der Regierung beschlossen wurden. Die Absage von kulturellen und sportlichen
Veranstaltungen sowie die Schließung von Geschäften schlagen sich negativ in den Bilanzen nieder.
Um die Betroffenen in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, wurde eine einzigartige Solidaritätsaktion
auf Initiative des Wiltzer Schöffenrats ausgearbeitet, dies in enger Abstimmung mit den Mitgliedern des
Gemeinderats, dem lokalen Geschäftsverband (UCAW) und der kommunalen Vereins- und
Subsidienkommission. Die Aktion wurde im Vorfeld prinzipiell von allen Fraktionen gutgeheißen und wird
am Freitag, dem 8. Mai, offiziell in der Gemeinderatssitzung gestimmt werden.
Finanzielle Unterstützung für den Handel und Einkaufsgutscheine für die Vereine
Mit der Aktion „Zesumme fir eisen Handel a Solidaritéit mat den Weeltzer Veräiner“ wird die Gemeinde
Wiltz Einkaufsgutscheine im Wert von 1.000 € pro ortsansässigem Unternehmen aus dem Handel und
Gaststättengewerbe kaufen. Man geht davon aus, dass sich ungefähr 120 lokale Betriebe an dieser Aktion
beteiligen könnten, was einem Gesamtbudget von 120.000 € entspräche. Durch den Hebeleffekt den diese
Einkaufsgutscheine bewirken werden, erhoffen sich die Initiatoren dass insgesamt weit mehr als der oben
genannte Eurobetrag den Betrieben zugute kommen wird.
Die erworbenen Gutscheine werden anschließend von der Gemeinde an diejenigen lokalen Vereine verteilt,
die im Zusammenhang mit der Coronakrise finanzielle Einbußen zu beklagen haben. Ein entsprechender
Verteilerschlüssel wird gemeinsam mit der kommunalen Vereinskommission ausgearbeitet. Die Gutscheine
können von den Vereinen anschließend entweder direkt für eigene Zwecke genutzt oder beispielsweise als
Gewinn bei einer Tombola verwendet werden, um so zusätzliche Einnahmen zu generieren.
Bewerbungsphase beginnt am 11. Mai
Ab dem 11. Mai können sich betroffene Handels- und Gastronomieunternehmen sowie Vereine aus Wiltz
bei der Gemeinde und bei der Union Commerciale für dieser Solidaritätsaktion bewerben. Den Betrieben
werden die Einkaufsgutscheine bis spätestens Ende Juni 2020 von der Gemeinde abgekauft, anschließend
wird sie diese Gutscheine an die Vereine weitergeben.
Die Verantwortlichen der Gemeinde Wiltz hoffen, dass die Aktion „Zesumme fir eisen Handel a Solidaritéit
mat den Weeltzer Veräiner“ den betroffenen Akteuren zumindest teilweise über diese schwierige Zeit
hinweg hilft. An die Einwohner der Gemeinde geht mit dieser Aktion auch wieder der Aufruf, die Handelsund Horecabetriebe aus der Gemeinde bevorzugt zu unterstützen und dazu beizutragen, dass die
Geschäftswelt in Wiltz weiterlebt.
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