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PRESSEMITTEILUNG vom 31.03.2020

Bleib daheim – Rheine bringt’s!

Über 170 Anbieter aus Rheine auf Plattform vertreten

Bereits seit einer Woche ist die Online-Plattform www.rheine-bringts.de im Netz. Die unter dem
Motto „aus Rheine für Rheine – Bestellen bei Freunden“ laufende Homepage ist ein Projekt der
EWG – Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH in Kooperation mit
weiteren Partnern.
Seit dem Startschuss am 24. März wurde die Website von den betroffenen Einzelhändlern,
Kaufleuten und Gastronomen in Rheine sehr gut angenommen. Mittlerweile sind über 170
Firmenportraits auf der Plattform gelistet und bieten den Rheinenserinnen und Rheinensern damit
ein breit gefächertes Angebot.
Kunden, die lieber in Rheine bestellen und die lokale Wirtschaft unterstützen wollen, erhalten über
die in verschiedene Branchen sortierte Plattform einen Überblick über den Service jeglicher Rheiner
Unternehmen. Die Vielzahl kreativer Ideen teilt sich daher in die Kategorien „Einkaufen/Waren“,
„Fahrrad/ Auto“, „Garten/ Blumen“, „Gastronomie/ Speisen“, „Gesundheit/ Beauty“, „Handwerk/
Bau“, „Service/ Dienstleistungen“ und „Lebensmittel/ Nahrung“ auf. Zusätzlich dazu wurde eine
Kategorie geschaffen, die lokale Unterstützungsangebote für Unternehmen bündelt. Eben ganz im
Sinne „Aus Rheine für Rheine“.
„Es ist großartig, wie schnell sich das Angebot innerhalb der letzten Woche erweitert hat. Das Portal
kommt bei den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut an, das belegen die Zugriffszahlen und die vielen
positiven Erfahrungsberichte in den Sozialen Medien“, freut sich Marike Thien, zuständig für das
RheineMarketing bei der EWG. Auch der WDR zeigte Interesse an einer Berichterstattung und listet
auf einer Sonderseite Möglichkeiten lokaler Lieferdienste im Münsterland auf, darunter auch Rheine
bringt‘s.
Dem Leitsatz #supportyourlocals folgend, möchte die EWG insbesondere die Unternehmen aus
Rheine unterstützen, die von Laufkundschaft abhängig sind, ihre Türen zurzeit schließen müssen
und dennoch erreichbar bleiben. Um den Herausforderungen der Corona-Krise entgegenzuwirken
offerieren daher immer mehr Unternehmen einen Service (bspw. Lieferservice) mit Mehrwert für
den Kunden.
www.rheine-bringts.de.
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