Sehr geehrte Damen und Herren,
als städtische Wirtschaftsförderung arbeiten wir stets daran, den Standort für Sie zu optimieren. Derzeit spielt in diesem Zusammenhang die
anhaltende Ausbreitung des Coronavirus eine wichtige Rolle.
Auf unserer eigenen Homepage stellen wir Ihnen täglich aktuelle Informationen zu Unterstützungsangeboten, Förderprogrammen und lokalen
Initiativen zur Verfügung. Schauen Sie doch mal vorbei: https://www.stadt-kerpen.de/index.phtml?mNavID=166.10&sNavID=1708.192&La=1
Wir hoffen, dass wir gemeinsam die Sondersituation so gut und so zügig es geht, überwinden werden und dass unsere Informationsangebote
Sie in Ihrer Arbeit unterstützen.


Ab morgen, 17.04.2020, können wieder Anträge auf NRW-Soforthilfe 2020 gestellt werden. Die entsprechende Pressemitteilung des
MWIDE finden Sie unter https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/antraege-fuer-corona-soforthilfe-koennen-ab-17-april-wieder-gestelltwerden.
Bitte achten Sie darauf, dass der Antrag ausschließlich online und nur auf der Seite des Ministeriums gestellt werden kann. Die
korrekte Antragsseite lautet: https://soforthilfe-corona.nrw.de



Kerpens Geschäftsleben „bleibt bunt“! Ihre städtische Wirtschaftsförderung unterstützt ab sofort das Gutschein-Portal „RheinErft
bleibtbunt“ (https://rhein-erft.bleibtbunt.de/). Als Inhaber von Einzelhandelsgeschäften, Gastronomen, Dienstleister, etc. können Sie
Ihre jeweiligen Gutschein-Angebote ab sofort einstellen. Mehrere Kommunen aus dem Rhein-Erft-Kreis unterstützen „RheinErft
bleibtbunt“, welches sich an das Kölner Portal „Veedelsretter“ der Firma Railslove anlehnt, die auch bei diesem Projekt mitwirkt. Unter der
Federführung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH und dem BVMW e.V. wurde es für den Rhein-Erft-Kreis angepasst.



Unterstützung von Best Practice Beispielen: Haben Sie eine kreative Lösung gefunden, um mit der aktuellen Situation in Ihrem
Unternehmen umzugehen? Sie bieten einen Online-Service an oder treten jetzt digital mit Ihren Mitarbeiter*innen, Kund*innen oder
Zuliefererbetrieben in Kontakt und möchten einen Impuls an an andere Unternehmen in Kerpen weitergeben? Melden Sie sich bei
wirtschaftsfoerderung@stadt-kerpen.de oder telefonisch unter 0223/58-185, damit wir Ihr Best Practice Beispiel gemeinsam verbreiten
können! Gerade in außergewöhnlichen Zeiten ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig helfen, unterstützen und solidarisch sind.



Gute Nachrichten für den Einzelhandel: Geschäfte bis zu 800 qm Verkaufsfläche sowie, unabhängig von der Verkaufsfläche, KfzHändler, Fahrradhändler und Buchhandlungen können wieder öffnen. Dabei müssen sie Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts
und zur Vermeidung von Warteschlangen beachten. Weitere Informationen zu den neuen Regelungen finden Sie unter
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/fahrplan-corona-pandemie-1744202.

Das Rathaus der Kolpingstadt Kerpen ist derzeit für den Publikumsverkehr geschlossen, telefonisch stehen wir Ihnen jedoch selbstverständlich
weiterhin zu Verfügung!

