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Einladung
hier: Stärkung der Brühler Innenstadt und des Einzelhandels durch eine „BrühlApp“ – Start der Testphase

Sehr geehrte Damen und Herren,
wie Sie sicher schon gehört haben, beschäftigt sich die Wirtschaftsförderung der Stadt
Brühl seit geraumer Zeit mit der Frage, wie die Attraktivität der Stadt Brühl und ihr
vielfältiges unternehmerisches Angebot besser der Öffentlichkeit präsentiert werden
kann, um den Besucherstrom aufrecht zu erhalten bzw. zu steigern und damit die
Innenstadt zu stärken. Ein Schwerpunkt des Engagements liegt auf der Entwicklung
einer „Brühl-App“.
Zwischenzeitlich hat uns bedauerlicherweise die „Corona-Krise“ ereilt. Alle Aktivitäten
waren daher zunächst darauf ausgerichtet, Unterstützungen und Informationsdienste zu
leisten, um in der für Sie alle folgenschweren Lage kurzfristig Hilfe zu leisten.
Wir sind heute erleichtert, dass die Infektionszahlen extrem rückläufig sind und es
aktuell in Brühl keinen Krankheitsfall gibt. Das bedeutet allerdings nicht, dass die
Folgen der Krise überbrückt sind. Gerade jetzt gewinnt unser Projekt besondere
Bedeutung und das Ziel, die Attraktivität Brühls und das Angebot der Brühler
Unternehmerschaft in den Fokus zu rücken, ist wichtiger als je zuvor.
Wir möchten Sie daher zu einem Treffen am
Donnerstag, 16.07.2020, 19:30 Uhr,
oder
Donnerstag, 06.08.2020, 19:30 Uhr
in den
Kapitelsaal im Rathaus, Uhlstraße 3,
einladen.
Die Vorbereitungsphase für die „Brühl-App“ ist bereits angelaufen und eine erste
Testversion der App liegt vor. Wir möchten Ihnen diese vorstellen und erläutern, wie Sie
– Ihr Einverständnis vorausgesetzt - in die Testphase mit eingebunden werden können.
Darüber hinaus wird Ihnen der weitere Zeitplan vorgestellt und Sie erhalten

Gelegenheit, den neuen „Kümmerer“ für die Brühl-App, Andreas Esser,
kennenzulernen, der vom neu gegründeten Verein „Brühl digital“ eingestellt wurde und
bereits seine Arbeit aufgenommen hat.
Ich lade Sie herzlich zu dem Treffen ein, das natürlich unter Einhaltung der immer noch
bestehenden Vorschriften und Hygienebedingungen stattfindet. Bitte teilen Sie uns aus
diesem Grund unbedingt mit, ob Sie teilnehmen.
Ich freue mich, Sie zu treffen. Bitte geben Sie unter den oben genannten Kontaktdaten
an, welcher Termin Ihnen am besten passt.

Mit freundlichen Grüßen

Dieter Freytag

