
Zukunftsfähigkeit aller Kommunen im Blick
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Geschäftsführer ziehen Bilanz / Anwender- und Technologie-Campus als herausragendes Pr ojekt / Entwicklung der Ortskerne

WETTERAUKREIS (red). Die Be-
standssicherung und Entwicklung des
produzierenden Gewerbes und des
Handwerks bleibt eine wichtige Aufga-
be der Wirtschaftsförderung Wetterau.
Das betonen die Geschäftsführer
Bernd-Uwe Domes und Klaus Karger
in ihrem Jahresbericht.
Im Wetteraukreis gebe es mehr als

22000 Unternehmen mit über 80000
Beschäftigten. Zahlreichen Betrieben
hätten sie in diesem Jahr beratend zur
Seite gestanden. Die Anpassung der
Betriebe an den digitalen Wandel wer-
de zur entscheidenden Herausforde-
rung für künftige Wettbewerbsfähig-
keit. Doch nicht nur Betriebe wende-
ten sich an die Wirtschaftsförderung.
„Auch immer mehr Kommunen, Inves-
toren oder gemeinnützige Initiativen
bekommen von uns Unterstützung bei
der Planung und Umsetzung ihrer Vor-
haben“, sagt Karger.
Ein gutes Beispiel für betriebliche

Förderung und eine daraus resultieren-
de Investition gebe es in Nidda. Stein-
metzmeister Martin Röhling habe sei-
nen Betrieb im Sommer durch den

Kauf einer CNC-Brückensäge für kom-
plexe Werkstücke modernisiert. „Das
erhöht die Produktivität und Qualität,
was wiederum neue Arbeits- und Aus-
bildungsplätze geschaffen hat. Deshalb
wurde die Anschaffung der Hightech-
Säge im Wert von 145000 Euro mit
einem Zuschuss von 45000 Euro aus
dem Europäischen Leader-Programm
zur Stärkung des ländlichen Raumes
gefördert“, erläutert Domes.
Neben Zuschüssen für den Erhalt der

Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mitt-
lerer Unternehmen gebe es Gelder, um
die Forschung, die technische Entwick-
lung und Innovationen zu stärken.
Weitere Schwerpunkte lägen auf der
Stadtentwicklung und der ländlichen
Entwicklung. „Die Wirtschaftsförde-
rung hat von 2014 bis 2017 über vier
Millionen Euro Fördergelder aus Pro-
grammen eingeworben, die Gesamtin-
vestitionen von fast 7,5 Millionen Euro
ausgelöst haben“, sagt Domes. Die ein-
geworbenen Beträge überstiegen die
Personalkosten um das 3,75-fache.
Ein weiteres herausragendes Projekt

solle in Friedberg realisiert werden.

„Von dem Anwender- und Technologie-
Campus auf dem Gelände der einstigen
US-Kaserne erhoffen wir uns eine Stär-
kung der regionalen Innovationssyste-
me“, sagt Domes. Ein solches Zentrum
unter Federführung der Technischen
Hochschule Mittelhessen habe Signal-
wirkung für Friedberg und die Region.
Entstehen solle eine Austauschplatt-
form für Wirtschaft und Wissenschaft,
um technische Innovationen und Pro-
duktentwicklungen voranzubringen.

Auch in anderen Bereichen arbeite
man mit Wissenschaftlern zusammen.
„Wir haben zum Beispiel das Bundes-
forschungsprojekt ,Kommunen innova-
tiv – Dorf und Du‘ im Landkreis initi-
iert“, sagt Karger. Dabei gehe es darum,
die Ortsinnenentwicklung als Dauer-
aufgabe zu etablieren. „Es gilt: wertvol-
le und charakteristische Bausubstanz
zu erhalten und in Kombination mit
modernen Elementen neue Wohn- und
Lebensqualität in den Ortskernen zu

schaffen.“ Ein erster Projektansatz sei
eine „Dorfakademie“, um die Bürger
für die dörfllf ichen Belange zu sensibili-
sieren. Möglich sei auch ein „Hofrei-
ten-Programm“, um Leerstand in be-
zahlbaren (Wohn-)Raum für Familien
und Freiberufllf er umzuwandeln.
Die Wirtschaftsförderung habe die

Zukunftsfähigkeit aller Kommunen im
Blick. „Jede Kommune hat etwas Un-
verwechselbares, das sie wertvoll
macht“, betont Domes. Dieses Be-
wusstsein müsse entwickelt und in die
Kommunalstrategie eingearbeitet wer-
den. Bürgerbeteiligung werde geför-
dert, damit alle das besondere Poten-
zial ihres Ortes wertschätzen und nach
außen kommunizieren. Wer einen sol-
chen „roten Faden“ für die Standort-
faktoren Wohnen, Arbeiten und Leben
herausgearbeitet habe und die Poten-
ziale in einem unverwechselbaren Leit-
bild profiliere, schaffe bessere Voraus-
setzungen für kommunale und private
Investitionen und eine höhere Identifi-
kation mit dem Lebensraum. „Das
zeigt zum Beispiel Bad Salzhausen mit
seinem Masterplan.“

Bad Salzhauen soll künftig als Gesundheits- und Wohnstandort weiterentwickelt
werden. Foto: wfg


