Hilfe von nebenan: Betriebe auf dem Bodanrück
Es ist nicht selbstverständlich, heutzutage im
ländlichen Raum auf eine Bandbreite an
Betrieben zurückgreifen zu können, die für fast
jede Lebenssituation eine Antwort haben. Ob für
Reparaturen am Haus, bei Sorgen im Garten,
Problemen mit dem Auto – Handwerker sind
gefragt. Aber ebenso die Dienstleister, vom
Friseur über die Post bis zu den Nahversorgern im
Supermarkt oder Dorfladen. Im
Gesundheitswesen, in der Gastronomie oder in
der Hotelerie – überall kleine und große Firmen,
die den Alltag leichter machen.
Glücklicherweise können wir auf dem
Bodanrück weiterhin auf eine gewachsene
Unternehmensstruktur blicken, die sich abhebt
von der anonymen Firmenkultur in den
Ballungsräumen der Industriestädte. Hier kennt
man seinen Schreiner, weiß um die Herkunft des
Fleisches beim Metzger des Vertrauens und
kann sich in Ruhe beim Apotheker um die Ecke
beraten lassen.
In einer Gesellschaft, die weniger Zeit hat, aber
auch aus Altersgründen gleichsam immobiler
wird, ist es ein Gewinn, für seine Erledigungen
nur kurze Wege zurücklegen zu müssen. Nicht
nur die Umwelt und die Ressourcen werden
dadurch geschont, auch die Wirtschaftskraft
bleibt stabil, wenn wir unsere Betriebe vor Ort
nutzen.
Deshalb hat sich „Bodanbürger e.V.“
vorgenommen, diese Verbundenheit der
Unternehmen zur Region, aber auch die der
Kunden zu ihren Firmen, an denen sie
Zuverlässigkeit und ehrliche Meinungen
schätzen, zu stärken. Entsprechend listet das
Bürgerportal die Betriebe in unseren Teilorten in
einem Verzeichnis – und stellt den Menschen
die unterschiedlichen Angebote der
Gewerbetreibenden vor. Damit werden beide
Seiten gefördert: Die Bürger, die ihren
nächstgelegenen Ansprechpartner einfach
nachschlagen können – und die Unternehmer,
die mit ihrem Eintrag auf sich aufmerksam
machen können.
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Große und kleine Betriebe in unmittelbarer
Nachbarschaft
Vertrauen, Zuverlässigkeit
kurze Wege, Bürgernähe und
ehrliche Einschätzungen

So erstellen Sie Ihren Gewerbe-Eintrag!
Alle Gewerbetreibende in den „Bodanbürger“Teilorten“ sind eingeladen, sich im Verzeichnis des
Bürgerportals aufnehmen zu lassen und zu
präsentieren.
Ihren Eintrag zu erstellen, ist dabei denkbar leicht. Wir
benötigen lediglich von Ihnen:


Name des Betriebs, Ansprechperson



Kontaktdaten



einen möglichen Link zu Ihrer Webseite



gegebenenfalls Ihr Firmenlogo.

Anschließend listen wir Sie in unserer Rubrik
„Gewerbe“, dort finden Sie alle Einträge sortiert


von A-Z oder



nach Branchen.

Haben Sie Interesse, Ihr Gewerbe etwas ausführlicher
vorzustellen? Dann legen wir für Sie einen Link zu
einer Detailseite an, auf der Sie


einen beschreibenden Text



Fotos



Nachrichten/Pressemitteilungen



Download-Dokumente (z.B. Flyer, Preislisten,
Formulare, Informationsblätter etc.)



Terminkalender

platzieren können. Ihre Meldungen werden dann
auch auf die Startseite verknüpft, Ihren
Terminkalender können Sie einfach selbst pflegen.
Sollten Sie Schwierigkeiten damit haben, welche
Informationen oder welche Inhalte Sie platzieren
sollen oder wie die technische Wartung Ihres
Eintrages aussieht, melden Sie sich, wir helfen Ihnen
gern!

