Ohligs-liefert.de
Die OWG, die ISG und das Stadtteilbüro Ohligs sind Ende März
gemeinsam mit der Solinger Wirtschaftsförderung aktiv
geworden: Es galt, in kurzer Zeit eine Plattform an den Start
zu bringen, auf der die Angebote der lokalen Einzelhändler,
Gastronomen und Dienstleister sichtbar sind, die ihre Kunden
trotz der Krise weiterhin versorgen.
Viele von diesen kämpfen derzeit um ihre
Existenz…
Bitte kaufen Sie dort ein, die meisten
liefern Ihnen die Waren sogar nach
Hause!

Sie tragen als Kunde/ Kundin durch Ihre Kaufentscheidungen
wesentlich dazu bei, Ohligs auch nach der Krise lebendig zu
halten!
Das Ergebins ist innerhalb einer guten Woche Arbeit nun am
Start:
Ohligs-liefert.de als Teil eines gesamtstädtischen Potals
Solingen-liefert.de. Die Plattform ist für Kunden und

Gewerbetreibende kostenfrei nutzbar.

Inspiration lieferten ähnliche gerade entstandene Plattformen
aus anderen Städten der Region sowie erste Solinger
Initiativen. Die Zusammenarbeit erfolgte dann mit dem Solinger
Deniz F. Balnak (Rocket Apes), der bereits ehrenamtlich an
einer Webseite sowie Apps für Android und iOS arbeitete.
Bei der Umsetzung der Seite kooperierten die Ohligser Akteure
neben der Solinger Wirtschaftsförderung auch mit den
Werbegemeinschaften der Klingenstadt, dem Initiativkreis
Solingen, dem Stadtmarketing Solingen sowie dem Stadtdienst
Stadtentwicklungsplanung Solingen, die nun gemeinsam mit
Rocket Apes für die Plattform verantwortlich zeichnen.
Die Plattform wird sehr gut angenommen, 323 Gewerbetreibende
sind mit Stand 28.4.20 bereits gelistet. Zusätzliche
hilfreiche Funktionen des Portals sind geplant und sollen
gemeinsam umgesetzt werden.
Solidarität zeigt sich in diesen Zeiten auch innerhalb der
OWG:
Daniel Buscher von der JOBexpress Bergisch Land GmbH bietet
für Mitglieder der OWG während der Corona-Zeit einen
kostenlosen lokalen Lieferservice an. Einmal pro Tag holt sein
Azubi die auszuliefernden Waren bei den Gewerbetreibenden ab
und liefert sie in Ohligs aus.

Das ist schneller als Amazon!
Noch einmal:
Bitte nutzen Sie die Angebote der lokalen Gewerbetreibenden!
Bitte machen Sie sich bewusst, dass Sie durch Ihre
Kaufentscheidungen wesentlich dazu beitragen, dass Ohligs auch
nach der Krise noch lebendig ist.

