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Antrag 

 

 

Stadt Waldbröl 
Die Bürgermeisterin 
Nümbrechter Straße 18-21 
51545 Waldbröl 

 
 

 
 

06.12.2020 
 
 
Antrag zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses  
Hier: Maßnahmen zur Unterstützung des lokalen Einze lhandels und der 
Gastronomie in Waldbröl 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
 
die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Waldbröl bittet Sie, folgenden Antrag auf die 
Tagesordnung der Sitzung des kommenden Haupt- und Finanzausschusses am 16. 
Dezember zu setzen: 
 
Beschluss: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, dass 
 

- der Erwerb von „WaldbrölStärken“-Gutscheinen, die komplett angelehnt an 
den bereits existierenden „Heimat-Gutschein Waldbröl“, limitiert bis zum 30. 
Juni 2020 ausgegeben werden sollen, soll mit 20% des Werts bezuschusst 
werden. Die Wir für Waldbröl GmbH wird hierfür mit einem Budget von 
zunächst 200.000 EUR ausgestattet. Sollte dieses Budget ausgeschöpft sein, 
soll der Rat der Marktstadt Waldbröl kurzfristig über eine Erhöhung befinden. 

 
- die Verwaltung einen Zwischen- und Abschlussbericht über das Projekt fertigt 

und es dem Rat zur Kenntnisnahme vorlegt, um weitere Überlegungen treffen 
zu können. 

 
 
Begründung: 
 
Covid19 belastet die Einzelhändler und Gastronomen im Stadtgebiet bereits massiv 
seit über einem halben Jahr. Immer wieder gibt es durch die steigende Zahl von 
Infizierten Eingriffe von „oben“. Die Waldbröler Unternehmerinnen und Unternehmer 
haben bereits durch die vielen Umbaumaßnahmen im Innenstadtbereich mit 
schweren Einnahmeeinbußen zu kämpfen. Vielen nehmen die unvorhersehbaren 
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und somit nicht planbaren Einschränkungen aber aktuell die Existenzgrundlage. Die 
Waldbrölerinnen und Waldbröler solidarisieren sich und versuchen vermehrt lokal 
einzukaufen, soweit dies möglich ist. 
Wir sehen es als eine Aufgabe der Politik, Unterstützung zu leisten. Es ist für uns 
zentral und essenziell, noch mehr den Schulterschluss zu unseren 
Gewerbetreibenden und Einzelhändlern zu suchen und diese zu unterstützen. Denn 
das Gewerbe ist das Herzstück einer florierenden Stadt wie Waldbröl. 
Support your locals soll nicht nur ein schöner Spruch im Social-Media-Bereich sein. 
Um Anreize zu schaffen, dass die Menschen aktuell unsere lokale Wirtschaft 
unterstützen, statt Online-Dienste zu nutzen beantragen wir die Einführung dieser 
Gutscheine. Wir sind uns sicher, dass diese Ausgabe unseren Einzelhändlern und 
Gastronomen vor Ort hilft, diese Krise zu überstehen. 
 
Durch die Förderung des bereits existierenden Heimat-Gutscheins der Wir für 
Waldbröl GmbH sorgen wir dafür, dass das Geld in Waldbröl bleibt. 
Die Ausgabe soll über die Wir für Waldbröl GmbH stattfinden und auf 100 EUR 
Gutscheinwert pro Person begrenzt werden, damit möglichst viele Waldbrölerinnen 
und Waldbröler die Chance haben diesen Gutschein zu erwerben. 
 
Wir bitten dabei die Verwaltung, die Möglichkeit zu schaffen, den Gutschein auch 
digital erwerben zu können, um die Angebote möglichst niedrigschwellig zu machen. 
 
Des Weiteren erhoffen wir uns für den Einkauf vor Ort auch langfristige Effekte und 
Unterstützung unserer heimischen Wirtschaft. Wir bitten die Verwaltung in 
Kooperation mit der Einkaufsgemeinschaft Waldbröl bei den Gewerbetreibenden und 
Unternehmen vor Ort nochmal explizit auf die Teilnahme an den Gutscheinen 
hinzuweisen, um von den Gutscheinen zu profitieren. Eventuell gibt es auch 
Sponsoren aus den Bereichen, die keine Einbußen durch die Pandemie haben, um 
sich lokal zu solidarisieren. 
 
Nebenbei ist das Projekt damit auch Marketing für die Heimatgutscheine innerhalb 
der Bevölkerung. 
 
Als Vorbild kann genommen werden: 
 

- Die Stadt Ahaus 
- Gemeinde Ascheberg 
- Die Stadt Bergisch-Gladbach 
- Die Stadt Köln 

 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Sebastian Diener 
Stellv. Fraktionsvorsitzender 


