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Mehr Kontakt zum Nutzen der Stadt  

 
 

 
 

Um ein Stochern im Nebel zu vermeiden und die Stadt attraktiver zu machen - nicht nur für die 
Wirtschaft - setzen WTG und AIW in Gronau auf stärkeren Austausch.  
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Gronau - Bewerbung um Bewerbung geht raus an Personalchefs - und 

oft kommt nicht mal eine Antwort: Derartige Klagen von Jobsuchen-
den sind des Öfteren zu hören. Es gibt aber auch den umgekehrten 
Fall: Arbeitgeber, die händeringend suchen, aber keinen Nachwuchs 

finden. Das dürfte sich in Zukunft mehren - schon allein des demogra-
fischen Wandels wegen. Um so wichtiger wird für Unternehmen im 

Wettbewerb um Arbeitskräfte die eigene Visitenkarte. Zu dieser Art 
von Standortvorteil gehören nicht nur Betriebskindergärten und fle-
xible Arbeitszeitregelungen. Auch das Umfeld ist entscheidend: die 

Schulen, Kulturangebote, Grünanlagen und vieles mehr in einer Stadt. 
Auch darüber soll gesprochen werden: Unternehmer und Stadt wollen 

ihre Kontakte künftig forcieren. 
 
Das kündigten Ingo Hoff, Sprecher des Unternehmerverbandes AIW („Aktive 

Unternehmen im Westmünsterland e.V.“) Gronau, und Frank Vetter, Ge-
schäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH 

(WTG), im Gespräch mit den WN an. „Wir gehen seit einem Jahr stärker aufei-
nander zu“, sagt Vetter. „Seitdem bewegt sich schon einiges.“ Nun wollen sie 
den Austausch breiter aufstellen: Am 26. Oktober (Mittwoch) laden AIW Gro-

nau und WTG Unternehmen zu einem Forum ein, erstmals in dieser Form, so 
Hoff. „Es geht uns darum, etwas Langfristiges aufzubauen“, betont er. „Wir 

wollen gemeinsam an der Attraktivität Gronaus arbeiten.“ Und dafür sei die 
Kommunikation miteinander „eine grundlegende Sache“.  
 

Ein bis zwei Mal im Jahr sollen künftig solche Treffen zwischen Vertretern der 
lokalen Wirtschaft und der Stadt bzw. der WTG über die Bühne gehen. Dabei 

ist neben Zeit fürs Netzwerken - also für Kennenlernen und Gespräche - auch 
ein inhaltliches Element geplant. Zum Auftakt wird Klaus Ehling, Vorsitzender 
des Münsterland e.V., einen Vortrag halten, an den sich eine Diskussion an-

schließt. Sein Thema: „Profilierung des Wirtschaftswunderlandes Münsterland - 
Clusterstrategie Münsterland“. Unter einem Cluster versteht man ein regiona-

les Netzwerk von Unternehmen, die über eine Wertschöpfungskette miteinan-
der verbunden sind. 

 
Einladungen haben AIW und WTG bereits an zahlreiche Unternehmen ver-
schickt. 50 Anmeldungen lägen bereits vor, teilt Ingo Hoff mit. Wer beim Auf-

takt noch mit dabei sein will, kann sich via E-Mail (bz@aiw.de) anmelden.  
 

http://www.westfaelische-nachrichten.de/lokales/kreis_borken/gronau/?em_cnt=1743310&em_src=865903&em_ref=/lokales/kreis_borken/gronau&em_ivw=lok-bor-gro&em_etracker=Nachrichten_aus_Gronau
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