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Sehr geehrte Mitglieder,
wir sind für Sie da! Genau wie Sie
hält auch uns die Corona-Pandemie
mächtig in Atem. Doch wir halten die
Füße nicht still und lassen uns Aktionen und Werbekampagnen einfallen, um Coesfelder Unternehmen zu
unterstützen.
Aber darüberhinaus gibt es noch einige Themen, die in den letzten Wochen an uns herangetragen wurden
und über die wir Sie im Newsletter
informieren.

Wir wünschen Ihnen allen viel Kraft
diese Krise zu durchstehen, aber
auch den Mut, neue und ungewohnte Wege zu gehen.
Wenn Sie Hilfe brauchen, lassen Sie
es uns wissen. Ebenso teilen Sie uns
Ihre Anregungen und Ideen, um Sie
zu unterstützen, jederzeit gerne mit!

Ihr Stadtmarketing-Team

Aktuelle Themen:
 Bezuschussung der Coesfeld-Gutscheine (Ratsantrag)

 Facebook-Gruppe „Coesfelds Handel & Gastronomie"

 44€-Coesfeld-Gutscheine

 Weihnachtsmarkt 2020 - Stand für Einzelhändler

 Wohnmobilstellplatz wieder geöffnet

 weitere Planungen 2020

 1. Vorsitzende/r gesucht

 Neues Gastgeberverzeichnis für Coesfeld

BEZUSCHUSSUNG DER COESFELD-GUTSCHEINE (RATSANTRAG)
Wie Sie es vielleicht in der Presse
gelesen haben, wurde der CDU-Antrag zur Bezuschussung der OnlineCoesfeld-Gutscheine im Haupt- und
Finanzausschuss abgelehnt. Konkret beinhaltete der Antrag den heimischen Handel sowie die Gastronomie in der Corona-Krise mit einer
auf drei Monate zeitlich befristeten
Bezuschussung zu unterstützen.
Details zum Antrag entnehmen Sie
gerne der Pressemitteilung.
LEIDER (!) wurde der Antrag zur
Bezuschussung der Online Coesfeld-Gutscheine abgelehnt. Wir sind
selbst überrascht und auch enttäuscht von dieser Entscheidung,
da diese Idee mit dem neuen Gutschein-System leicht zu realisieren
gewesen wäre und eine einfache
und direkte Unterstützung im Coes-

felder Einzelhandel und der Gastronomie gewesen wäre.
Diese Entscheidung können wir
bedauerlicherweise nicht ändern.
Und ohne die städtischen Finanzmittel ist die Realisierung dieser
Idee leider nicht machbar.
ABER: Wir arbeiten dennoch an der
Entwickung von Ideen und Lösungen, um Coesfelds Händler und
Gastronomen zu unterstützen.
Ihre Ideen sind dazu immer herzlich
willkommen. Scheuen Sie nicht, uns
Ihre Ideen oder Wünsche zukommen zu lassen:
Stadtmarketing Verein Coesfeld:
Tel. 02541 / 939-1017
Mail: stadtmarketing@coesfeld.de
Danke im Voraus für Ihr Feedback!
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44€-COESFELD-GUTSCHEINE
Danken Sie Ihren Arbeitnehmern
für besondere Arbeitseinsätze,
gratulieren Sie zum Geburtstag
oder Jubiläum oder machen Sie
den Mitarbeitern einfach so überraschend mal eine Freude - mit dem
44€-Coesfeld-Gutschein.
Damit freuen sich nicht nur Ihre
MitarbeiterInnen, sondern auch
Coesfelds Handel und Gastronomie
und das Geld bleibt in Coesfeld.
Ob einmalig oder regelmäßig, beides ist mit dem neuen Gutscheinsystem einfach zu realisieren.

Möchten Sie sich über die Möglichkeiten informieren? Kontaktieren
Sie einfach das StadtmarketingTeam.
Der 44€-Coesfeld-Gutschein ist für
jedes Unternehmen in Coesfeld ein
tolles Mittel zur Mitarbeiterbindung
und gleichzeitig zur Kaufkraftbindung an Coesfeld.
Jetzt direkt informieren:
Stadtmarketing Verein Coesfeld:
Tel. 02541 / 939-1017
Mail: stadtmarketing@coesfeld.de

WOHNMOBILSTELLPLATZ WIEDER GEÖFFNET
Gute Nachrichten für alle Wohnmobilisten:

wieder Wohnmobilisten in Coesfeld
begrüßen zu dürfen.

Der Stellplatz an der Osterwicker
Straße in Coesfeld ist ab sofort wieder geöffnet. Der Stadtmarketing
Verein Coesfeld & Partner e.V. hat
vor Ort alle Hinweise im Rahmen
der aktuellen Corona-Schutzverordnung platziert und freut sich nun

Alle aktuellen Hinweise zur Stellplatznutzung können vor Ort aber
auch online eingesehen werden:
www.coesfeld.de/tourismus/uebernachten/wohnmobilstellplatz/

1. VORSITZENDE/R FÜR STADTMARKETING VEREIN GESUCHT
Vorraussichtlich im August ist die
nächste Mitgliederversammlung
vom Stadtmarketing Verein Coesfeld & Partner e.V. geplant und für
diesen Termin steht die Wahl eines/
einer neuen 1. Vorsitzende/n an.
Interessenten dürfen sich gerne
schon vorab beim StadtmarketingTeam melden.

Wir freuen uns über Ihr Engagement für unsere Stadt Coesfeld:
Stadtmarketing Verein Coesfeld:
Tel. 02541 / 939-1017
Mail: stadtmarketing@coesfeld.de
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FACEBOOK-GRUPPE FÜR COESFELDS HANDEL UND GASTRONOMIE
Wie beim letzten Treffen des Arbeitskreises Handel und Gastronomie
gewünscht, gibt es nun eine Facebook-Gruppe als zusätzliche Kommunikationsplattform für Händler
und Gastronomen aus Coesfeld.

können.
Um der Gruppe beitreten zu können, benötigen Sie ein Facebookprofil.
Wer der Gruppe beitreten möchte,
meldet sich bitte bei Stefan Boer
(stefan.boer@moebel-boer.de) oder
sendet direkt auf Facebook eine Beitrittsanfrage für die Gruppe:

Moderiert und organisiert wird diese Gruppe in dem sozialen Netzwerk Facebook durch den Arbeitskreissprecher Stefan Boer.

https://www.facebook.com/
groups/861257817653357/

Ziel ist es, sich untereinander schneller und kurzfristiger austauschen zu

WEIHNACHTSMARKT 2020 - STAND FÜR EINZELHÄNDLER
Wir hoffen sehr, dass wir in diesem
Jahr den Coesfelder Weihnachtsmarkt 2020 tatsächlich durchführen
werden. Ob es im Rahmen der Corona-Pandemie möglich sein wird,
wird sich zeigen. Falls es möglich ist,
sind wir vorbereitet.

nachtsmarktstand buchen und so
auf dem Weihnachtsmarkt ausgewählte Produkte präsentieren.

Mit einem größeren OrganisationsTeam sind wir bereits am planen.

Interesse? Informieren Sie das
Stadtmarketing-Team bis spätestens 17.07.2020:

Eine Information, die gerade für
Coesfelder Einzelhändler interessant ist, möchten wir schon jetzt
kommunizieren: Einzelhändler
können natürlich auch einen Weih-

Dies kann eine gute Ergänzung zu
Ihrem bestehenden Geschäft sein,
gerade dann, wenn dies vielleicht
nicht in der Innenstadt platziert ist.

Stadtmarketing Verein Coesfeld:
Tel. 02541 / 939-1017
Mail: stadtmarketing@coesfeld.de

WEITERE PLANUNGEN 2020
Ob die nachfolgenden geplanten Veranstaltungen im Rahmen der aktuellen Corona-Entwicklungen stattfinden werden, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.
Wenn es möglich ist, sind wir vorbereitet. Geplante Veranstaltungen in Coesfeld sind:
 23.10.2020:

Ursula-Krammarkt

 24.10.2020:

Kinderflohmarkt

 25.10.2020:

Ursula-Sonntag - verkaufsoffen

 21.11.2020:

Lichtersamstag

 03.-06.12.2020:

Weihnachtsmarkt inkl. Nikolausumzug (Samstag)
und verkaufsoffener Sonntag
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NEUES GASTGEBERVERZEICHNIS FÜR COESFELD
Pünktlich zur „Urlaub in Deutschland - Saison“ erscheint Gastgeberverzeichnis im neuen Look
Wer dieses Jahr Urlaub in Deutschland machen möchte ist in Coesfeld gut untergebracht. Pünktlich
zur Saison hat der Stadtmarketing
Verein Coesfeld & Partner e.V. ein
neues Gastgeberverzeichnis für
Coesfeld auf den Weg gebracht.
Etwas moderner und frischer im
Design, unterteilt in Ferienwohnungen/-häuser, Hotels und Pensionen
findet hier jeder eine Unterkunft,
die seinen Wünschen entspricht.
„Schon jetzt stellen wir fest, dass
die Anfragen für die diesjährige
Fahrrad- und Wandersaison zunehmen“ betont Anne Grütters aus der
Geschäftsstelle im Rathaus. Stefanie Borgert ergänzt: „Das freut uns
ganz besonders für unsere Gastronomen und Gastgeber, die schwere
Wochen hinter sich haben. Aber
wir wissen, dass alle Coesfelder
Gastgeber gut aufgestellt und auch
mit den Hygieneauflagen startklar für Touristen sind.“ Wer also
demnächst Besuch aus der Familie

hat oder Freunde zu sich einladen
möchte, kann sich ab sofort online
auf der Homepage von Coesfeld
informieren: www.coesfeld.de/tourismus/uebernachten/
Das Stadtmarketing-Team denkt
ressourcenschonend. Aus diesem
Grund wir das Verzeichnis vorrangig
online präsentiert. Natürlich kann
sich jeder, der lieber etwas in der
Hand hält, das Coesfelder Gastgeberverzeichnis auch ausdrucken.
„Auch für die Personen, die bei der
Urlaubsplanung lieber etwas in der
Hand haben, verschicken wir nach
wie vor gerne die Unterkunftsübersicht.“ sagt Stefanie Borgert. „Ein
weiterer Vorteil der Online-Variante
ist aber auch die Möglichkeit, bei
Änderungen zeitnah zu handeln
und diese direkt einzupflegen. Bei
einer gedruckten Ausgabe mussten
Anpassungen oft lange auf sich
warten.“
Das Coesfelder Gastgeberverzeichnis ab sofort online verfügbar:
www.coesfeld.de/tourismus/uebernachten/
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