Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir, der Mühlheimer Gewerbeverein und die Stadt Mühlheim am Main wollen
uns heute gemeinsam an Sie wenden, um Ihnen aufzuzeigen, wie Sie ganz
persönlich einen wichtigen Beitrag dazu leisten können, dass unsere Stadt
auch in Zukunft lebens- und liebenswert bleibt. Die Corona-Pandemie hat
uns allen vor Augen geführt, wie wichtig es ist, dass unsere Stadt eine funktionierende und vielfältige gewerbliche Infrastruktur bereithält, die Sie alle
mit dem versorgt, was Sie zum Leben brauchen. Damit dies auch in Zukunft
so bleiben kann, brauchen wir Sie alle. Sie haben es in der Hand, die Zukunft
unserer Heimatstadt jeden Tag mitzugestalten und eine positive Entwicklung
zu unterstützen. Unser Appell an Sie lautet:
Denk weiter - kauf näher!
Doch was genau bedeutet das eigentlich? Ist Ihnen bewusst, auf wie viele
Ebenen es sich positiv auswirkt, wenn Sie Ihre lokalen Geschäfte und Dienstleister aufsuchen, anstatt Online immer nur nach dem billigsten Angebot,
dem letzten Rabatt zu jagen? Wir möchten Ihnen hiermit gerne aufzeigen,
dass sich die Unterstützung Ihrer lokalen Geschäfte und Dienstleister letztlich
vor allem für Sie bezahlt macht. Heute, morgen und ganz besonders auf lange
Sicht!
Denk weiter, kauf näher - stärke deine gesamte Stadt!
Eine wichtige Einnahmequelle für jede Stadt ist die Gewerbesteuer. Der Bau
und die Modernisierung von Kindergärten und Schulbetreuungseinrichtungen, die Erhaltung und der Ausbau von Straßen, die Unterstützung von
Vereinen, all diese und viele weitere so unverzichtbare Aufgaben der Stadt
Mühlheim setzen voraus, dass entsprechende Gelder im städtischen Haushalt
zur Verfügung stehen. Selbstverständlich können Sie heute über das Internet
einen Handwerker beauftragen oder Ihren neuen Traumwagen kaufen. Oder
Sie nutzen das vielfältige Angebot des Mühlheimer Gewerbes und die persönliche Beratung vor Ort. Und ganz nebenbei helfen Sie so auch noch mit, dass
vielleicht auf dem Spielplatz bei Ihnen um die Ecke ein neuer Kletterturm entstehen kann, von dem aus dann Ihr Kind oder Ihr Enkelchen in Ihre Kamera
strahlt. Machen Sie sich bewusst, dass Ihre Entscheidung Einfluss auf die
Zukunft des Einkaufsstandorts Mühlheim hat. Denken Sie weiter!
Denk weiter, kauf näher - erhalte Arbeitsplätze!
Es liegt auf der Hand. Nutzen Sie das lokale Angebot unserer Stadt und erhalten Sie so Arbeits- und auch Ausbildungsplätze vor Ort. Die weit überwiegende Anzahl der in Mühlheim Angestellten und Auszubildenden sind ortsansässig. Ihre Nachbarn, Ihre Freunde, Ihre Familienmitglieder. Geben Sie
möglichst vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern unserer Stadt

die Chance, hier eine sichere Anstellung zu finden. Helfen Sie durch Ihre
Kaufentscheidung mit, auch in Zukunft gute Arbeitsplätze in unserer Stadt
zu erhalten und zu schaffen. Werden Sie sich bewusst, dass dies die gesamte
Stadt doppelt stärkt. Denn wer in Mühlheim arbeitet, der geht in der Mittagspause auch zum Bäcker oder zum Restaurant um die Ecke, kauft nach Feierabend noch schnell das benötigte Geschenk im Fachgeschäft in der Innenstadt und hält so die Kaufkraft in unserer Heimatstadt. Denken Sie weiter!
Denk weiter, kauf näher - vertraue auf gute Beratung!
Online eine Hose bestellt die nicht passt - eine Versicherung abgeschlossen,
die nicht zahlt - eine Reise gebucht, die ein Reinfall war - wer kennt das nicht.
Wir alle nutzen das Internet um Waren und Dienstleistungen zu kaufen. Und
wir alle meinen, wir würden auf diese Weise viel Geld und Zeit sparen. Doch
seien Sie einmal ehrlich zu sich selbst - wie viel Zeit verbringen Sie damit
Kundenbewertungen und Vergleichstest zu lesen? Wie viel Zeit verbringen
Sie damit den besten Preis zu finden? Wir alle glauben durch Käufe im Internet Geld zu sparen, doch wir alle verkennen, dass wir dafür in einer anderen
Währung zahlen müssen – in Lebenszeit. Nur hier vor Ort bekommen wir
das, was wir uns mühsam und zeitaufwendig selbst anzueignen versuchen
– Fachwissen. Nur das lokale Gewerbe bietet uns verantwortungsvolle und
individuelle Beratung sowie die Möglichkeit, Produkte vor Ort an- und auszuprobieren. Sie müssen nicht gleichzeitig Modeberater, Reisefachkraft oder
Versicherungsmakler sein - diese finden Sie direkt vor Ort. Denken Sie weiter!
Denk weiter, kauf näher - hilf Jung und Alt!
Stellen Sie sich einmal die Frage, wer auf das Angebot vor Ort am dringendsten angewiesen ist. Sie glauben, Sie brauchen das örtliche Gewerbe und die
örtliche Kultur nicht? Was Sie brauchen, finden Sie ebenso in den umliegenden Großstädten? Kurz ins Auto und Sie haben alles was Sie brauchen? Aber
was ist mit Ihren Kindern? Ihren Eltern? Den Kindern und Eltern Ihrer Nachbarn oder Freunde? Besonders junge und alte Menschen verfügen oft noch
nicht oder nicht mehr über die Mobilität und Flexibilität, um unsere Heimatstadt zu verlassen. Diese Bevölkerungsgruppen sind darauf angewiesen, dass
es hier vor Ort ein vollständiges und abwechslungsreiches Angebot an Gewerben und Kultur gibt. Nur so können sie selbständig ein erfülltes Leben führen,
gut heranwachsen oder einen schönen Lebensabend verbringen. Und auch
für Sie kommt hoffentlich irgendwann die Zeit, in der Sie sich freuen über den
Mühlheimer Markt und durch die Mühlheimer Innenstadt zu schlendern, um
dort nicht nur die Produkte des täglichen Bedarfs zu kaufen, sondern auch
einen sozialen Treffpunkt vorzufinden, der Ihnen das Leben ein Stück lebenswerter macht. Denken Sie auch an Ihre ganz persönliche Zukunft. Denken Sie
weiter!

Denk weiter, kauf näher - lebe nachhaltig!
Wussten Sie, dass in Deutschland letztes Jahr ca. 300 Millionen Pakete mit
ca. 500 Millionen Produkten als Retouren an den Versandhandel zurückgeschickt wurden? Natürlich wird auf diese Weise auch eine Unmenge an
Verpackungsmaterial verbraucht. Noch schwerer wiegt allerdings, dass ca. 20
Millionen der zurückgeschickten Produkte einfach vernichtet werden.
Hier vor Ort in Mühlheim erhalten Sie nahezu alles, was Sie für Ihr Leben benötigen. Das Angebot der Mühlheimer Firmen ist breit aufgestellt. Kaufen Sie
wann immer es Ihnen möglich ist vor Ort.
Testen und probieren Sie Ihre Ware hier in Ihrem Fachgeschäft. Seien Sie sich
so beim Kauf schon sicher, dass Sie das Produkt erwerben, das Ihnen wirklich
zusagt und helfen Sie so mit, unnötige Umweltschäden zu vermeiden. Denken
Sie weiter!
Denk weiter, kauf näher - erhalte Lebensqualität!
Der entspannte Bummel durch die Innenstadt, das gesellige Zusammentreffen im Restaurant, das Schwätzchen mit Freunden auf dem Markt, die
freundliche Begrüßung in Ihrem Fachgeschäft. Eine lebendige Stadt mit
einem reichhaltigen Angebot an Waren und Dienstleistungen bietet Ihnen so
viel mehr, als nur die Möglichkeit Produkte zu kaufen. Eine lebendige Stadt
bietet einen Ort, an dem Sie sich mit anderen Menschen treffen und Austauschen können. Unsere Stadt bietet einen Rahmen, in dem es zu Begegnungen
und menschlichem Miteinander kommt. Die sozialen Kontakte beim Bäcker,
beim Metzger, in der Modeboutique, auf dem Markt oder im Restaurant um
die Ecke machen unser aller Leben lebenswert. Entscheiden Sie sich dazu,
Ihre lokalen Angebote zu nutzen und helfen Sie so, dass Mühlheim auch in
Zukunft ein Ort ist, an dem Sie gerne leben. Denken Sie weiter!
Wir wünschen uns, dass Sie die vielfältigen Angebote der Stadt Mühlheim
nutzen und Sie die Chance erkennen, dass Sie mit Ihrem Handeln mithelfen
können, dass wir auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ein gutes
Leben in unserer Heimatstadt führen können.
Gerade in der derzeitigen Situation ist es aus unserer Sicht sehr wichtig, die
ortsansässigen Gewerbetreibenden zu unterstützen. Vielen Dank dafür und
bleiben Sie gesund!
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