
Liebe Gemeinde Nußloch, 
  
auf Initiative des Vereins Lichtblick e.V., unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister 
Joachim Förster, entsteht aktuell eine Online-Plattform, mit der sich die Nußlocher  
Bürger unter anderem über die aktuellen Angebote der Gewerbetreibenden informieren 
können: www.nussloch-hilft.de.  
  

 
  
Die aktuelle Corona-Pandemie stellt alle Akteure des öffentlichen Lebens und insbesondere 
die lokalen Gewerbetreibenden vor enorme Herausforderungen, bei denen es verschiedene 
Lösungsansätze braucht. 
  
Mit der „Ideenwerkstatt Nußloch unternimmt Zukunft“ konnte, ebenfalls in Zusammenarbeit 
mit der Gemeindeverwaltung, ein nachhaltig erfolgreiches Netzwerk für die  
Nußlocher Unternehmerschaft aufgebaut werden. Dieses stellt natürlich auch seine 
sämtlichen Ressourcen zur Verfügung, um gemeinsam Lösungen für Nußloch zu etablieren. 
  
Viele UnternehmerInnen unter Ihnen richten sich auf die neue Situation ein - mit einem 
Liefer- oder Abholservice, offenen Werkstätten, Kundenberatung per Telefon und via 
Internet. Einige Geschäfte können auch für den Kundenverkehr, trotz der momentanen 
notwendigen Beschränkungen, noch geöffnet bleiben... 
Sie alle tragen so dazu bei, dass die Bürger und letztlich wir alle bestmöglich in dieser 
Ausnahmesituation versorgt sind.  
  
Die Plattform www.nussloch-hilft.de soll jetzt schnellstmöglich weiter mit Leben gefüllt und in 
Folge permanent weiterentwickelt werden, um einigen der aktuellen Herausforderungen 
Rechnung zu tragen.  
  
Natürlich sind aber in der aktuellen Situation nicht nur die Unternehmer und 
Gewerbetreibenden gefragt, sondern wir möchten alle Nußlocher Bürger, Vereine und 
Institutionen einladen, sich einzubringen. 
Wir haben dafür eigens eine Rubrik auf der Plattform eingerichtet „Nußlocher für Nußloch“ 
und freuen uns über Ideen, Angebote oder Aktionen, die den Alltag mit der Corona-
Pandemie etwas aufheitern, bunter machen, lebendiger gestalten, zum Nachdenken anregen 
oder einfach konkrete pragmatische Antworten für plötzlich aufgetauchte Alltagssorgen sind 
– Spielideen mit der Familie, Kochkurse oder Schminktipps… 
  
Wir stehen natürlich auch gerne als Ideengeber, Vermittler oder Unterstützer bei der 
Umsetzung Ihrer Initiativen zur Verfügung! 
Bitte nutzen Sie dazu das Onlineformular auf der Seite. Hier haben Sie die Möglichkeit ihr 
Logo, einen Text und mehrere Fotos hochzuladen.  

http://www.nussloch-hilft.de/
http://www.nussloch-hilft.de/


Diese Informationen werden dann durch uns eingepflegt und auf der Seite dargestellt. 
  
Bitte senden Sie uns Ihre Informationen, Ideen oder Fragen per Mail und wir melden uns 
umgehend bei Ihnen. 
Weitere Informationen und Rückmeldung gerne per Mail an ideenwerkstatt@lichtblick-
nussloch.de. 
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen. 
  
Team #Nußlochhilft 
  
oder 
  
Ihr Joachim Förster 
  
Gemeinde Nußloch 
Sinsheimer Straße 19 
69226 Nußloch 
Tel.: 06224/901-100 
Fax.: 06224/901-119 
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