
 

 
 
 
Pressemitteilung 

1 | S e i t e  
Stadtmarketing Rothenburg ob der Tauber e.V. – Paradeisgasse 1-  91541 Rothenburg ob der Tauber 

Tel.: 09861-9566227 - Fax: 09861- 9566229 - info@stadtmarketing-rothenburg.de - www.stadtmarketing-rothenburg.de 
VR 200442, Amtsgericht Ansbach - 1. Vorsitzende: Sabine Käß 

Händler bereiten sich auf die Wiedereröffnung vor 
Stadtmarketing Rothenburg stellt Ausstattungspaket für Hinweise zur Verfügung 
 
Ab Montag 27. April dürfen Geschäfte bis zu einer Fläche von 800 qm wieder öffnen. 
Bei der Öffnung müssen die Geschäftsinhaber jedoch verschiedene Richtlinien be-
rücksichtigen. Der Gesundheitsschutz, die strikte Einhaltung der Hygiene-Etikette 
und fürsorgliches Abstandhalten steht dabei im Vordergrund. Die Auflagen sollen 
dabei helfen, die weitere Ausbreitung des Virus abzubremsen und eine zweite Welle 
zu verhindern.  
 
Für die leichte Umsetzung der Sicherheitsvorkehrungen stellt der Stadtmarketing 
Rothenburg e.V. den Fachhändlern im Stadtgebiet Rothenburg ein Ausstattungspa-
ket u.a. mit Schilder für die Hinweise zur Einhaltung der Abstands- und Hygiene-Re-
geln in den Verkaufsräumen zur Verfügung. Das Stadtmarketing hat dafür spezielle 
Plakate mit leicht verständlichen und schnell erkennbaren Informationen entwickelt. 
 
Kunden können beim Eintritt in den Laden sofort erkennen, dass das Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung während des Aufenthalts im Geschäft Pflicht ist und ein Ab-
stand von 1,5 Metern zu anderen Kunden oder den Mitarbeitern gewahrt werden 
soll. Auf Empfehlung der Staatsregierung, sollen Bodenmarkierungen wie Klebestrei-
fen vor den Kassen, als Orientierungshilfe beim Einhalten der Abstände dienen. Das 
passende Klebeband ist ebenfalls beim Stadtmarketing vorrätig. Zur Empfehlung 
zählt auch, dass wenn möglich bargeldlose Zahlungsmöglichkeiten genutzt werden. 
Zulässig ist zudem maximal ein Kunde pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche. Minis-
terpräsident Söder hatte dies in der letzten Woche bekanntgegeben. Die Umsetzung 
ist für den kleinflächigen Handel jedoch mit vielen Hürden verbunden. Das Stadt-
marketing bietet daher ein praxisorientiertes Konzept zur Kontrolle der Kundenanz-
ahl im Verkaufsraum an. Es wurde eigens auf die Bedürfnisse des Fachhandels zuge-
schnitten, ist an die Optik der Hinweisschilder angepasst, kann mit dem Logo des 
Geschäftes individualisiert werden und lässt sich unkompliziert anwenden. „Wichtig 
ist, dass sich die Kunden während Ihres Einkaufs sicher fühlen können. Der Schutz 
der Gesundheit geht jetzt mehr denn je vor. Für Kunden die nicht kommen möchten, 
bieten viele Händler daher auch weiterhin einen Bestellservice an.“ so Geschäftsfüh-
rerin Ariane Koziollek. 
Mit den Mitgliedsunternehmen des Rothenburger Gastgewerbes sammelt das Stadt-
marketing bereits weitere Ideen. Speziell für die Zeit, wenn auch in den Restaurants, 
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Cafés und Hotels der Betrieb wieder hochgefahren werden darf. Grundsätzlich sind 
aber alle dazu eingeladen, sich an der Ideenschmiede zu beteiligen. 
 
Das bereits verfügbare Ausstattungspaket wurde von der Geschäftsführerin des 
Stadtmarketings, Ariane Koziollek entwickelt. Mit der einheitlichen Gestaltung, 
möchten wir, der Entstehung eines willkürlichen und verwirrenden Schilderwaldes 
im Stadtgebiet zuvorkommen und gleichzeitig die Händler bei der Umsetzung der 
Vorkehrungen unterstützen. Die Plakate für die Verkaufsraumgestaltung werden da-
her im Sinne des Solidaritätsgedankens kostenfrei zur Verfügung gestellt. Bestell-
Kontakt: info@stadtmarketing-rothenburg.de. 
 
Wir hoffen sehr, dass die Rothenburger sich weiterhin so vorbildlich verhalten. Da-
mit die Infektionszahlen sich nicht erneut sprunghaft erhöhen und keine neuen Ein-
schränkungen seitens der Regierung erlassen werden. Auch wenn die Ausgangsbe-
schränkungen etwas gelockert wurden und das schöne Wetter uns dazu einlädt, 
raus zu gehen, müssen wir vorsichtig und vernünftig bleiben und gemeinsam auf ei-
nander Acht geben. 
 
Kontakt: 
Stadtmarketing Rothenburg e.V., Paradeisgasse 1, 91541 Rothenburg ob der Tauber 
Ariane Koziollek | Tel.: +49 (0)9861 – 9566227 | Email: info@stadtmarketing-rothenburg.de 
Bilder für redaktionelle Berichte stellen wir gern per Email zur Verfügung.  
 
Stand 23. April 2020 


