Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Ilsfeld braucht Sie jetzt – leider erneut!
Wir hätten es uns gewünscht, dass Einschränkungen in den verschiedensten Lebensbereichen,
wie wir dies bereits im Frühjahr erleben mussten, eine Ausnahme bleiben. Die Realität holt uns
ein; die aktuellen Infektionszahlen im Zusammenhang mit dem Coronavirus haben Bundesund Landesregierungen dazu gezwungen, das öffentliche Leben in starkem Maße zu
reglementieren und einzuschränken – Einschränkungen, die auch in die Privatsphäre eines
jeden von uns hineinreicht.
Ganz besonders hart trifft es erneut die Gastronomen in unserer Gemeinde, sie mussten ab
dem 02. November 2020 die Restaurants schließen. Trotzdem laufen ihre finanziellen
Verpflichtungen für Miete, Personal und Nebenkosten weiter. Wirtschaftlich stellt dies für die
Betriebe eine Katastrophe dar und ist für sie langfristig nur schwer bis gar nicht auszuhalten.
Sie benötigen dringend und kurzfristig Liquidität, um ihre laufenden Kosten bezahlen zu
können – auch wenn dieser Part eine Wiederholung unseres Aufrufes aus dem Frühjahr
darstellt, in der Sache ist es heute wie damals richtig.
Wenn wir wollen, dass in Ilsfeld auch nach dieser Krise noch eine Grundversorgung an
Gastronomie vorhanden ist, müssen wir als Gemeinschaft erneut zusammenstehen und
Solidarität beweisen. Ansonsten wird Ilsfeld nicht mehr so sein wie früher.
Wir brauchen schnellstmöglich einen örtlichen Schutzschirm für unseren Einzelhandel und
unsere Gastronomie. Jede und jeder von Ihnen kann etwas dazu beitragen, die Situation
abzumildern. Hier sind einige Beispiele, was Sie persönlich tun können. Diese sind nicht
abschließend und dürfen gerne mit weiteren kreativen Ideen ergänzt werden:
-

Als Vermieter eine Ladenfläche können Sie die Mietzahlungen stunden
Nutzen Sie die Abhol- und Lieferangebote der örtlichen Gaststätten. Essen Sie zu Hause
das Lieblingsgericht einer unserer Gaststätten
Kaufen Sie Gutscheine der Gaststätten
Motivieren Sie Nachbarn und Bekannte zum Mitmachen bei dieser Aktion
Teilen Sie diese Aktion in Ihren sozialen Netzwerken

Liebe Bürgerinnen und Bürger, die derzeitige Situation ist für uns alle sehr belastend. Jeden Tag
werden wir vor neue Herausforderungen gestellt. Diese stellen aber gleichzeitig auch eine
Chance dar, um zu zeigen, dass wir in Ilsfeld zusammenstehen und die Zukunft nicht aus den
Augen verlieren.
Ich zähle auf Sie alle, damit wir unser Ilsfeld gemeinsam in eine gute Zukunft führen.

Ihr Thomas Knödler
Bürgermeister

Diese Gastronomen bieten derzeit Abhol- und/oder Lieferdienste an:
-

Landgasthaus Krone
Backzauber
Ristorante Dolce Vita
Ristorante Numero Uno
s‘Trepple
Häußermann’s Ochsen
Ristorant Pizzeria Osteria Del Gallo
Gasthaus Rössle (ausschließlich freitags)

- Döner Orient Express
- Gasthof Rebstöckle Schozach
- Asia Hang
- Pizzaria Roma und China-Heimservice
- Ilsfelder Stern Kebap Haus
- Aggy‘s Eiscafé – Eisautomat
- Hotel und Restaurant zum Lamm

Um konkrete Informationen zu erhalten, bitten wir Sie, sich telefonisch mit den einzelnen
Unternehmen in Verbindung zu setzten oder sich auf den Internetseiten der jeweiligen
Unternehmen zu informieren.
Nähere Auskünfte zu den Restaurants erhalten Sie auf der Homepage der Gemeinde Ilsfeld. Für
die Aktualität der Einträge wird keine Haftung übernommen.
Sollten wir Sie bei der Auflistung vergessen haben, so bitten wir um Mitteilung (Tel. 07062
9042-10 oder 9042-11).

