
Ingelheim die Treue schenken 
Wie in und nach den Corona-Zeiten die lokale Wirtschaft weitergeht.  
 
Mit den Webseiten ingelheim.help helfen Ingelheim aktiv e.V. und die Stadt Ingelheim, damit in und 
nach den Corona-Zeiten die lokale Wirtschaft weitergeht.  
 
In Ingelheim und der Neuen Mitte bummeln gehen, die Geschäfte aufsuchen und sich etwas Schönes „gönnen“, das ist in 
diesen Tagen nur eingeschränkt möglich. Denn die Geschäfte haben in den Corona-Zeiten noch geschlossen, entsprechende 
Hinweisschilder hängen an den Eingangstüren. Ab dem 20. April sind die Geschäfte wieder geöffnet, aber bis der „normale“ 
Geschäftsalltag wieder stattfinden kann, dauert es noch.  

Der Bedarf ist jedoch da und der Handel will liefern. Um diese beiden Interessen zusammenzubringen, haben Ingelheim aktiv 
e.V. und die Stadt Ingelheim eine Webseite entworfen, auf der die Geschäfte und Firmen zeigen, was sie Besonderes zu 
bieten haben und wie der Einzelne an diese Leistungen drankommt.  

Der Leser erfährt, ob, wann oder wie die Geschäfte erreichbar sind. In den letzten Wochen waren der Kreativität der Händler 
und Restaurants dabei fast keine Grenzen gesetzt. Da hat sich zum Beispiel die Buchhandlung Wagner mit der Fahrrad-
liefergruppe Ingelheim zusammengeschlossen, um ihren Kunden ihre Lieblingsbücher nach Hause liefern lassen zu können. 
Das Beste: der gemeinnützige Service ist für den Kunden und für die Buchhandlung kostenlos. Silke Peter und ihr Team von 
der Peter&Silie haben sich etwas anderes überlegt. Sie bieten ein Mittagsessen „to go“ an, das von einem Fenster aus in der 
Bahnhofstraße zum Abholen serviert wird. Bei Goldschmiede Zwehn öffnet beim Betätigen einer extra angebrachten Klingel 
die Tür zum Juwelier und verschafft den Besuchern mit Termin den heiß ersehnten Zutritt zum Ladenlokal. Und das sind nur 
einige Beispiele. Da sagt sicher so mancher: „Hätte ich das schon früher gewusst“. 

Grund genug, um zu handeln, so Vorstandsvorsitzender des Gewerbevereins Stephan Trautmann. Ingelheim aktiv e.V. 
möchte mit der Unterstützung der Stadt Ingelheim dazu beitragen, den Geschäften und Firmen in Ingelheim und der Region 
durch die schwere Zeit zu helfen, das Krisenangebot transparent zu machen und es zusammengefasst auf ingelheim.help 
zu stellen, um die Ingelheimer Kunden und die Gewerbetreibenden auf kurzem Weg schnell zusammenzubringen. Auch wenn 
die Geschäfte wieder offen haben, wird es umso wichtiger sein, aktuelle Informationen vor dem geplanten Stadtbesuch zu 
bekommen. 

Auf diesen Webseiten können deshalb sowohl die Mitglieder von Ingelheim aktiv als auch alle anderen Geschäfte, Firmen, 
Gaststätten und Freiberufler ihre Leistungen in der Krisenzeit und danach aufführen. So werden Einträge gemacht, ob das 
Geschäft überhaupt wieder geöffnet hat, welche Öffnungszeiten aktuell sind und wie die Firmen erreichbar sind. Gibt es 
bestimmte Goodwill-Angebote, Gutscheinaktionen oder sogar einen Liefer- oder Abholservice?  

Ähnliche Webseiten, besonders solche mit „Nur Gutscheine kaufen“, sprießen zurzeit wie Pilze aus dem Boden, so Stephan 
Trautmann. Deshalb war unser Anliegen, uns erst einmal einen Überblick zu verschaffen: Was machen die Nachbarstädte 
und was wird dort angeboten? Der Vorstand, allen voran Susanne Deckstein, recherchierte und überlegte, und bald stellte 
sich heraus, dass eine Webseite für Ingelheim mehr bieten muss. „Als das Konzept stand, ging alles sehr schnell. Es dauerte 
von der Idee bis zur Umsetzung weniger als eine Woche“, erzählt Stephan Trautmann. 
 
Die Webseite ingelheim.help ist seit kurzer Zeit online und es kommen täglich neue Einträge hinzu. Es sind bereits einige 
Branchen zu finden, vom Optiker bis zum Baumarkt, aber auch Handwerker oder Versicherungsmakler nutzen das kostenlose 
Angebot.  
 
Damit ingelheim.help für die Nutzer gut zu finden ist, sind diese mit anderen Webseiten verlinkt, so zum Beispiel mit der Stadt 
Ingelheim, Ikum - Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH, Ingelheim erleben, der Neuen Mitte sowie der Rheinhessischen. 
Es werden aber auch Social-Media-Kanäle wie Facebook und Instagram genutzt. 
 
Bei dem Besuch der Webseiten macht es Spaß durch die Seiten zu stöbern. Ein Klick auf das jeweilige Firmenbild öffnet ein 
Fenster mit den Kontaktmöglichkeiten, den aktuellen Informationen und Aktionen für Gutscheine oder Liefer-/Abholservice. 
Stephan Trautmann ist zuversichtlich, dass die Plattform gut ankommen wird und viele sie nutzen werden. Wenn sich das 
System bewährt, könnte sie auch noch lange nach der Corona-Krise weiter genutzt werden. 



Ingelheim die Treue schenken 
Wie in und nach Corona-Zeiten die lokale Wirtschaft weitergeht.  
 
Mit den Webseiten ingelheim.help helfen Ingelheim aktiv e.V. und die Stadt Ingelheim, damit 
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In Ingelheim und der Neuen Mitte bummeln gehen, die Geschäfte aufsuchen und sich etwas 
Schönes „gönnen“, das ist in diesen Tagen nur eingeschränkt möglich. Denn die Geschäfte 
haben in den Corona-Zeiten geschlossen, entsprechende Hinweisschilder hängen an den 
Eingangstüren. Ab dem 20. April sind die Geschäfte wieder geöffnet, aber bis der „normale“ 
Geschäftsalltag wieder stattfinden kann, dauert es noch.  

Der Bedarf ist jedoch da und der Handel will liefern. Um diese beiden Interessen 
zusammenzubringen, haben Ingelheim aktiv e.V. und die Stadt Ingelheim die Webseiten 
Ingelheim.help entwickelt, auf der die Geschäfte und Firmen zeigen, was sie Besonderes zu 
bieten haben und wie der Einzelne an diese Leistungen drankommt.  

Der Leser erfährt auf diesen Webseiten, ob, wann oder wie die Geschäfte erreichbar sind. 
Bei dem Besuch der Webseiten macht es Spaß durch die Seiten zu stöbern. Ein Klick auf 
das jeweilige Firmenbild öffnet ein Fenster mit den Kontaktdaten, ob ein Geschäft überhaupt 
geöffnet hat, den aktuellen Informationen zu geänderten Öffnungszeiten, ob ein Liefer-
/Abholservice angeboten wird und die besonderen Gegebenheiten, die es möglich machen, 
die Geschäfte wieder zu besuchen und mit Firmen Kontakt aufzunehmen, Einkäufe zu 
tätigen, Aufträge aufzugeben und Gutscheine zu beziehen.  

So ist ein Bummel durch die Innenstadt, ein Blick ins Schaufenster oder die Suche nach 
einem Geschenk in Ingelheim womöglich doch wieder lohnend. Auf jeden Fall unterstützen 
Sie damit die Geschäftswelt, damit die Geschäfte und Firmen in Ingelheim auch morgen 
noch für Sie da sind. Kaufen Sie lokal, es lohnt sich. 

Firmen, die sich für einen Eintrag interessieren, sind aufgerufen, Kontakt mit uns 
aufzunehmen. Der Eintrag ist kostenlos. Es können sich sowohl die Mitglieder von Ingelheim 
aktiv, aber auch alle anderen Einzelhändler, Gewerbetreibenden, Freiberufler, Künstler oder 
Handwerker beteiligen und bei Interesse an einem Eintrag mit uns Kontakt aufnehmen.  

Kontakt und Info: ingelheim.help E-Mail: kontakt@ingelheim.help 

 

 


