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Eschweiler. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Citymanagement-Vereins skizzierte Bürgermeister
Bertram aus seiner Sicht die zukünftige
Entwicklung der Indestadt bis ins Jahr
2030. Vorweg betonte er, dass die nächsten Jahre eine große Herausforderung
seien, der Strukturwandel durch den
Wegfall der Braunkohle sei schwierig,
aber gleichzeitig auch eine große Chance, neue Wege in die Zukunft zu finden.
Dabei setzt er darauf, dass alle Kommunen in der Region daran gleichberechtigt mitwirken.
„Der Strukturwandel ist bei uns schon
seit Jahren in Arbeit, und wir haben die

ersten Signale für die Zukunft geschaltet!“, so Bertram.
Eschweiler setze sich schon lange dafür
ein, Ersatzarbeitsplätze für die wegfallende Braunkohle zu schaffen. Es gebe
ein gutes Angebot an neuen Gewerbeflächen, für die eine mehr als rege Nachfrage bestehe. „Fast täglich bekommen
wir Anfragen von interessierten Firmen,
die sich neu ansiedeln möchten.“ Der Industrie- und Gewerbepark ist im ersten
Abschnitt voll belegt, und auch der
zweite Bereich füllt sich. Auch das Gebiet Grachtweg liegt alles andere als
brach. Bertram verweist darauf, dass
nach dem Ende des Kraftwerks Weis-

weiler ca. 250 Hektar neue Fläche für
Gewerbe zur Verfügung stehe, gibt aber
zu bedenken, dass diese Flächen dem
RWE gehörten und die Stadt keinen direkten Zugriff hat. „Wir erwarten von
RWE, dass nach den vielen Jahrzehnten
guter Zusammenarbeit etwas zurückgegeben wird, nicht nur eine vernünftige, kooperative Vermarktung der Gewerbeflächen, sondern auch Anteile der
Gelder, die das RWE als Entschädigung
für die Stilllegungen an den Konzern fließen. Investitionen von Innogy in Offshoreanlagen vor Norwegen helfen unserer Region absolut nicht!“ - Bertram
wird sehr deutlich in seinen Forderungen.

Eschweiler selbst müsse alles daran setzen, nicht nur attraktiv für Investoren zu
sein, sondern genau so auch lebenswert
für Wohnen, Handel und Dienstleistung zu bleiben. Eschweiler habe viel erreicht, auch wenn dies oft kaputt geredet würde, vor allem in den „asozialen
Medien“. Eschweiler habe aber viel zu
bieten und würde dieses Angebot auch
intensiv weiter ausbauen.
Bertrams größter Wunsch zum Schluss:
der Indestraßentunnel. Nur die Vereinigung der Innenstadtteile würde wirklich
helfen, Handel und Wandel durch eine
große Piazza ohne störenden Verkehr
vollkommen neu zu gestalten.

Hauptuntersuchung
Sparen Sie Zeit. Die Hauptuntersuchung nach § 29 StVO bieten
täglich die Sachverständigen-Organisationen TÜV-Rheinland und GTÜ an.

Hol- und Bring-Service
Wir holen Ihr Fahrzeug am vereinbarten Werkstatttermin ab und
bringen es nach erfolgter Reparatur wieder zu Ihnen zurück.

Horst Gerhards Autohaus e.K.
Schönthaler Str. 1
52379 Langerwehe
Tel. 02423/9411-0
www.ford-gerhards-langerwehe.de

Elektronik & Diagnose
Durch den Einsatz modernster Diagnosegeräte und gut ausgebildeter
Mitarbeiter führen wir schnell und sicher Fehleranalysen durch.

Reifen-Service

hat einen Namen...
Autohaus

GERHARDS

Wir führen eine große Auswahl von Sommer- und Winterreifen für
jedes Budget. Gerne lagern wir Ihre Sommer- oder Winterräder ein.
Lassen Sie sich ein Angebot machen.

Karosserie- und Lackierarbeiten
Wir sind zertiﬁzierter Karosserie-Spezialbetrieb der Ford Werke.
Kleine und große Blechschäden reparieren wir qualitativ und preiswert.

Küchen - Elektrogeräte - Service

Wer uns kennt, kommt wieder.

