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CORONA 2020 
„Endlich können wir wieder 

für Sie da sein“

Jetzt können wir endlich wieder unseren 
Berufen nachgehen und Sie bei uns be-
grüßen. 
Wenn wir alle vorsichtig sind und die Ab-
standsregeln weiter verantwortlich be-
achten, kann es auch so weitergehen. 
Wochen und Monate mussten wir zu 
Hause bleiben,das war für jeden von uns 
eine enorme Belastung. Jetzt kann man 
endlich wieder „raus“ 
Ich möchte mich bei allen „Helfern“ herz-
lich bedanken,dass sie einen großartigen 
Einsatz gezeigt haben,als es darum 
ging,zu helfen,und jeder,der Hilfe brauch-
te, diese auch bekam. 
Alle verfügbare Institutionen haben sich 
vernetzt und bewiesen, dass das „gute 
Miteinander“ in Weisenau durch die sehr 
guten Kontakte untereinander  –auch 
 ohne App – perfekt oranisiert war. 
Ich wünsche uns allen einen guten Start 
und freue mich, Sie hoffentlich gesund 
bald wieder zu sehen. 
„Gemeinsam sind wir stark“ – das ist 
unser Motto. 
 
Alles Gute  
Ihre Christel Ehrlich 

 Foto: Christel Ehrlich, 1. Vorsitzende  Gewerbeverein Weisena
u Oberstadt

Steinmetz Bernd Fuchs 
achtet ganz besonders auf 
die Gesundheit seiner Kun-
den. Foto: Christel Ehrlich

Freitags gibt es von 
16 bis 19 Uhr „Bier to 
go“ in der Kuehn 
Kunz Rosen Brauerei, 
Weisenauer Straße 
15. Frisch gezapft ist 
das Bier im 1,8 Liter-
Growler erhältlich.
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GEWERBEVEREIN 
WEISENAU/OBERSTADT     

Sollten Sie Fragen zum GVW 
haben, können Sie die Erste 
Vorsitzende, Christel Ehrlich 
(Alexander-Diehl-Straße 13, 
Mainz, Tel.: 06131 / 98 40 15) 
kontaktieren. 
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Das Weisenauer 
Gewerbe hat die 

Corona-Krise bisher 
glimpflich überstan-
den und hat den Be-
trieben einiges ab-
verlangt. Durch klu-
ges Wirtschaften, 
Ideenreichtum und 
die Unterstützung untereinander sowie den Kunden, die durch 
ihre Treue auch in diesen Zeiten das Weisenauer Gewerbe unter-
stützt haben, kann auch zukünftig eine breite Palette an Dienst-
leistungen vor Ort angeboten werden.“  Lutz Kissel

Nach den Einschränkungen der letzten Wochen, bedingt 
durch Lieferengpässe vor allem im Beschlagbereich, kön-

nen wir, die Schreinerei Hanke, nun die bei uns vorprodu-
zierten Bauteile komplettieren und ausliefern beziehungswei-
se montieren. Wir bedanken uns bei unseren Kunden für ihre 
Geduld und hof-
fen, dass sich die 
Lage in den 
nächsten  Wochen 
weiter normali-
siert und wir wie-
der wie gewohnt 
produzieren kön-
nen. Bleiben Sie 
gesund!“ 
Stefan Hanke 
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Wie alle haben wir den Moment herbeigesehnt, an 
dem wir wieder arbeiten dürfen. Auch wenn Einschrän-

kungen da sind, freuen wir uns, unsere Kunden gesund 
und unversehrt wieder zu sehen. Von unserer Seite tun 

wir alles, damit das 
so bleibt und freu-
en uns auf die Zeit 
ohne Masken und 
Furcht vor Anste-
ckung. Bis dahin 
sind wir mit voller 
Kraft für unsere 
Kunden am Start!“ 
Mona Roder 
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Am 1. Oktober 
2019 übernahm ich 

das Geschäft in der Port-
landstraße 23 Im Sortiment 
finden Sie unter anderem: 
Lotto/Toto, Schreib-und 
Spielwaren, Zeitschriften, 
Süsswaren und Getränke  
sowie die Hermes Annah-
me und Ausgabe. Hinzu 
kommen Briefpapier, An-
sichtskarten,    und Tabak-
waren. Am 13.März wurde 
im Geschäft eingebrochen. 
Dies war mit viel Aufre-
gung und großem finanziellem Verlust verbunden. Wir mussten das Ge-
schäft schließen und dann kam „Corona“. Am 4. Mai konnten wir wieder 
öffnen. Geöffnet haben wir täglich von 7.30 bis 13.30 und von 14.30 bis 
18 Uhr. Da es zu wiederholten Einbrüchen, auch in der Nachbarschaft  
kam, passt die Polizei nun besonders auf uns auf! Ich hoffe sehr, dass 
es jetzt aufwärts geht.“  Joanna Weinreich
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