Protokoll Mittagstisch 22.04.2020
Liebe Mitglieder,
am Mittwoch haben wir uns in kleiner Runde getroffen.
Bzgl Wiener Straße - Verkehrsänderungen für FahrradfahrerInnen ist unsere Bitte, die
Kurzparkzone von derzeit 1 1 /2 Stunden in 2 1/2 Stunden bis zur Postgasse zu ändern
(Parkplätze weiter weg vom Zentrum = längere Parkmöglichkeit)
es wird auch geprüft, ob und wie eine Weiterführung des Fahrradstreifens in der Wiener
Straße auch nach der Postgasse möglich sein könnte
Unser Wunsch ist es jedenfalls, dass das von der Fa. Komobile von Herr Molitor
ausgearbeitete Verkehrskonzept gemeinsam mit der Stadtgemeinde geprüft und auch
umgesetzt wird, um eine halbwegs verständliche Parkplatzsituation im Zentrum zu schaffen
Es wird demnächst einen Termin bzgl Wiener Straße mit jemandem vom Land NÖ geben, wir
werden versuchen, dass Herr Molitor zu diesem Termin gemeinsam mit uns auch dabei sein
kann
Alle weiteren Anfragen von euch bzgl Parkplätze und Wiener Straße werden wir in den
nächsten Schritten mit der Stadtgemeinde besprechen
Die Kampagne 'RaumFAIRteilen' startet wieder im Mai, ebenso der Wadlpass. In einigen
Geschäften wurde er schon verteilt. Man kann sich den Wadlpass und die Aufkleber auch
gerne jederzeit im Büro der Aktiven Wirtschaft, Rathausplatz 53, Wiener Straße Top 1,
abholen
Im nächsten Blickpunkt erhalten alle Mitgliedsbetriebe der Aktiven Wirtschaft Neulengbach,
die von den Maßnahmen bzgl Corona betroffen waren/sind, eine kostenlose Einschaltung wir werden das nochmals gesondert aussenden
Im September werden wir das Neulengbacher Gutscheinheft zur Initiative 'Kauf im Ort'
wieder aufleben lassen und an die ca 15.000 Haushalte in der Region versenden - auch dazu
werden wir euch rechtzeitig informieren
Ende Juni erscheint das regionale Heft 'das ROSA Brett' (ehemals EKiZ Programmheft) - es
wird einen Schwerpunkt zur regionalen Wirtschaft beinhalten - wenn jemand von euch
inserieren möchte, können wir euch 10% Mitgliedsrabatt + 30% Förderung = 40% Nachlass
gewähren -> hier die Inserat-Größen und
Preise https://www.backofficeandmore.at/leistungen/das-rosa-brett Redaktionsschluss
09.05.2020 (vorerst)
Versand Ende Juni an ca 1.000 Abonnenten, Auflage 2.500 Stück
Bei Fragen - einfach melden
Liebe Grüße
Michaela
Anwesende:
Martha Gruber, Günther Frank, Günter Heiss, Michaela Schmitz, Gerhard Schabschneider
(Wirtschaftststadtrat)

