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Unterstützung der Gewerbetreibenden 

Unterstützung der Gewerbetreibenden  

in Bad Soden-Salmünster 

 

Die Corona-Krise stellt mit ihren wirtschaftlichen Auswirkungen eine enorme 
Herausforderung für sehr viele Unternehmen, Handwerker und 
Selbständige dar. Dabei sind besonders die Auflagen zur Schließung von 
lokalen Betrieben Eingriffe in das Wirtschaftsgefüge, deren Auswirkungen 
für die Städte als Ganzes und die Innenstädte im Besonderen noch nicht 
abschätzbar sind. 
 
Die Wirtschaft in Bad Soden-Salmünster, vom Kleinstgewerbe bis zum 
international agierenden Großunternehmen, ist von unschätzbarem Wert für 
unsere Kurstadt und deshalb möchten wir Ihnen im Rahmen der uns zur 
Verfügung stehenden Mittel auf diesem Wege unsere Unterstützung 
zusagen, damit möglichst viele ortsansässige Unternehmen, Handwerker 
und Selbständige die Corona-Krise überstehen und  in der Folge noch mit 
ihren Angeboten das Leben vor Ort bereichern sowie Arbeitsplätze und 
Perspektiven bieten können. 
 
Tatkräftige Unterstützung erfahren wir hierbei von unserem Verein für 
Tourismus- und Wirtschaftsförderung (VTW), wofür wir sehr dankbar sind, 
da so eine schnelle Informationsweitergabe an die Gewerbetreibenden vor 
Ort ermöglicht wird. 
 
Der Bundestag wie  der Hessische Landtag haben bislang umfassende 
Maßnahmenpakete beschlossen, mit welchen der Wirtschaft in der jetzigen 
Lage geholfen werden soll. Aber auch die Stadt Bad Soden-Salmünster und 
der VTW möchten Ihnen Unterstützung anbieten. Wir sind in dieser Zeit alle 
gefordert zusammenzuhalten.  
 

Allgemeine Informationen: 
 
Informationen rund um das Coronavirus, den Stand der Maßnahmen zur 
Verringerung des Ansteckungsrisikos, Informationen über rechtliche und 
arbeitsrechtliche Konsequenzen, den letzten Stand von Förder- und 
Unterstützungsmaßnahem von Bund, Land, KfW etc., welche Unternehmen 
aktuell geöffnet haben dürfen, Anmeldung von Kurzarbeit usw. erhalten Sie 
online im „CoroNetz“ des Main-Kinzig-Kreises unter www.mkk.de und auf 
der städtischen Homepage www.badsoden-salmuenster.de. 
 

08.04.2020 

Magistrat der Stadt Bad Soden-Salmünster 
Rathausstraße 1 
63628 Bad Soden-Salmünster 
 
Telefon: 06056 | 733-0 
E-Mail: info@badsoden-salmuenster.de 
www.badsoden-salmuenster.de 
 

http://www.mkk.de/
http://www.badsoden-salmuenster.de/
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Die durch die Vierte Landesverordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus 
angeordneten Betriebsschließungen sind unabdingbar, um die schnelle 
Ausbreitung des Virus zu verhindern. Dabei ist es die Aufgabe der Stadt, die 
Umsetzung der Schließungsverfügungen zu kontrollieren. 
 
Durch das Ordnungsamt wurden bereits zahlreiche Kontrollen durchgeführt 
und wir durften feststellen, dass die betroffenen Betriebe sich an die 
Schließungsanordnungen halten. Hierfür danken wir Ihnen recht herzlich. 
 

Unterstützung der Betriebe vor Ort: 
 
Betriebe, welche derzeit geschlossen haben müssen, können sofern 
möglich Ihre Waren aktuell  online anbieten. Hierzu hat der Main-Kinzig-
Kreis auf seiner Seite www.mkk.de im „CoroNetz“ einen Marktplatz 
eingerichtet, in welchem sich jeder anmelden kann, der weiterhin seine 
Waren und Leistungen anbieten möchte. Insgesamt sind mittlerweile über 
300 Betriebe aus dem Main-Kinzig-Kreis und darunter über 30 aus Bad 
Soden-Salmünster registriert.  
 
Als besondere Unterstützung für die Gaststätten hat die Stadt gemeinsam 
mit dem Kurbetrieb zudem auf ihren Social-Media-Kanälen sowie in der 
wöchentlich erscheinenden Stadtzeitung all die Gaststätten aufgelistet, 
welche einen Liefer- und Abholservice anbieten. Bitte informieren Sie uns, 
wenn hier ein Betrieb fehlen sollte. 
 

Stundungen von städtischen Gebühren und Steuern: 
 
Grundsätzlich werden weiterhin Gebühren und Steuern sowie die 
dazugehörigen Vorauszahlungen erhoben und jeder ist  weiterhin 
verpflichtet, diesen Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen. 
Sicherlich bedeutet dies in der aktuellen Situation für  viele 
Gewerbetreibende eine besondere  Härte, da aufgrund der derzeitigen 
Einschnitte Einnahmen ausbleiben.  
 
Generell besteht die Möglichkeit, die Stundung bzw. Ratenzahlung für 
Forderungen, welche während der jetzigen Pandemielage fällig werden, zu 
beantragen. Stundungszinsen werden nicht erhoben.  
 
 
 
 

http://www.mkk.de/
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Ihren Antrag  können Sie formlos mit den erforderlichen Nachweisen  u.a. 
mit einer Darstellung der Auswirkungen der Corona Krise auf das 
Unternehmen und eines Vermögensnachweises, an den Magistrat der Stadt 
Bad Soden-Salmünster, Finanzverwaltung, Rathausstraße 1, 63628 Bad 
Soden-Salmünster, senden. Telefonische Auskünfte erhalten Sie unter der 
Nummer 06056/733-30.  
 

Weitere Informationen und Hilfsangebote erhalten Sie hier: 
 
Wirtschaftsförderung des Main-Kinzig-Kreises (www.mkk.de)  
Industrie- und Handelskammer Hanau (www.hanau.ihk.de) 
Regierungspräsidium Kassel (Soforthilfen) (www.rp-kassel.hessen.de)  
Hessisches Wirtschaftsministerium (www.wirtschaft.hessen.de) 
Bundeswirtschaftsministerium (www.bmwi.de) 
 

So bleiben Sie auf dem Laufenden: 
 
Alle relevanten Informationen, neue Regelungen, aktuelle Rechtsnormen,  
Hilfsangebote und weitere Informationen  für Ihren Betrieb und 
Unternehmung versenden wir stets zeitnah über den VTW per Email. Sollten 
Sie noch nicht in dem Verteiler registriert sein, so senden Sie bitte eine 
Nachricht mit dem Betreff „Gemeinsam gegen Corona“ an mail@vtw-
bss.de.  
 
Für Rückfragen steht Ihnen die Bürgerhotline der Stadt Bad Soden-
Salmünster (06056/744-500), das Hauptamt der Stadt Bad Soden-
Salmünster (06056 / 733-58), die Geschäftsstelle des VTW (06056 / 
744166) gerne zur Verfügung. Die Wirtschaftsförderung des MKK erreichen 
Sie über das Onlineformular unter  www.mkk.de => CoroNetz => Wirtschaft. 
 
Ich wünsche Ihnen im Namen des Magistrats und der übrigen städtischen 
Gremien viel Kraft für diese herausfordernde Zeit. Wir möchten keinen 
Betrieb in unserer Stadt verlieren und werden Sie mit den uns zur 
Verfügung stehenden Mitteln bestmöglich unterstützen. 
 
Bleiben Sie gesund! 

 
Ihr Bürgermeister 

 
Dominik Brasch 
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