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Pressemitteilung der Stadt Selm
Bürger- und wirtschaftsfreundlich
Die Corona-Pandemie fordert seit gut drei Wochen allen Bürgerinnen und
Bürgern und vor allem Geschäftsleuten vieles ab. Was vor ein paar Wochen noch selbstverständlich war, ist nun teilweise durch die Coronaschutzverordnung des Landes nicht mehr möglich, sei es der Besuch einer
Schule und einer Kindertageseinrichtung oder der Einkauf in Geschäften.
„Festzuhalten bleibt hier zunächst, dass sich die meisten Selmerinnen und
Selmer sowie die Händler an die Vorschriften halten. Dafür gebührt allen
mein Dank, denn nur gemeinsam unter Einhaltung der Maßnahmen können
wir das Coronavirus eindämmen“, betont Bürgermeister Mario Löhr. Gleichwohl wissen Stadtverwaltung und Politik um die Belastungen, die viele
durch die vorgeschriebenen Maßnahmen erfahren. „Wir haben uns daher
frühzeitig auf den Weg gemacht, dort, wo wir können, für unsere Bürgerinnen und Bürger sowie Geschäftsleute Entlastungen zu geben“, so Löhr.
Bereits seit fast zwei Wochen besteht die Möglichkeit für Geschäftsleute
und Privatpersonen Abgaben und Steuern zu stunden bzw. Vorauszahlungen anzupassen. Vollstreckungsmaßnahmen sind bis auf weiteres ebenfalls ausgesetzt. „So geben wir denen, die durch das Coronavirus in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind, finanziellen Spielraum“, so Löhr.
Beratungen für finanzielle Hilfen für Unternehmer bietet darüber hinaus die
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Unna auf ihrer Internetseite
an.
Eine schnelle Lösung wurde ebenfalls für den städtischen Wertstoffhof gefunden. Seit einer Woche ist zwar nicht der gesamte Bereich geöffnet, aber
zumindest an anderer Stelle ein kostenloses Abladen von Grün- und
Strauchabfällen möglich. Viele andere Kommunen haben sich dieser Regelung inzwischen angeschlossen.
Eine finanzielle Entlastung gibt es für alle Eltern, die ihre Kinder in einer Tageseinrichtung, bei Tageseltern, in der Übermittagbetreuung oder im Offenen Ganztag betreuen lassen. Die Gebühren für den Monat April werden
nämlich nicht abgebucht oder müssen überwiesen werden, selbst wenn die
Schulen oder Tageseinrichtungen im April wieder öffnen sollten. Schnell
wurde zudem auf die Absage der städtischen Kulturveranstaltungen reagiert. Sämtliche Eintrittsgelder wurden den Karteninhabern zurückerstattet.
„Wir wollen unseren Beitrag vor Ort leisten, um diese so schwere Zeit für
alle erträglicher zu machen. Dort, wo wir können, werden weitere Entlastungen folgen. Jeder kann mit seinem Verhalten und dem Verringern der
sozialen Kontakte entscheidend dazu beitragen, dass die jetzt geltenden
Vorschriften wieder gelockert werden können, wenn die Infektionszahlen
wieder zurückgehen“, erklärt der Bürgermeister.
Weitergehende Hinweise auf die breiten Unterstützungsmöglichkeiten sind
tagesaktuell auf der Homepage der Stadt Selm - www.selm.de - nachzulesen.

