
 

 

 
„Wir freuen uns über den Austausch mit der Wirtschaft“ 
 

 
 

CDU-Ortsvorsitzender Manfred Lenz dankte Ingo Hoff (r.) nach seinem Referat.Foto: 

(privat) 
 
 

Gronau - Die Zukunft der Wirtschaftsförderung in Gronau war jetzt zentrales Thema einer Mit-
gliederversammlung des CDU-Ortsverbandes Gronau. Im Mittelpunkt eines Referates von Ingo 
Hoff (Unternehmensgruppe Hoff und Partner) stand die Frage „Was ist Wirtschaftsförderung 
und wo kann es hingehen?“ Hoff berichtete zudem über den Ursprung und die Aktivitäten des 
Verbandes „Aktive Unternehmen im Westmünsterland (AIW)“ und stellte die kreisweiten 
Strukturen des AIW mit über 200 Mitgliedsunternehmen vor.  

 
Mit seinem Eintritt in den Regionalvorstand Gronau hat Hoff den offenen AIW-Mittagstisch ins Leben ge-
rufen, an dem regelmäßig rund 20 Unternehmen aus Gronau und Epe teilnehmen. Durch diese Treffen 
konnte auch eine neue Art des Informationsaustausches mit dem Bürgermeister, der Stadt und der Wirt-
schaftsförderung entwickelt werden.  
 

Dass der Rat der Stadt Workshops zur Gestaltung der Wirtschaftsförderung in Gronau durchführen will, 
sei Beleg dafür, dass die Politik die Bedeutung des Themas erkannt habe, schreibt die CDU in einer Mittei-
lung über die Veranstaltung. 
 

Neben der Information der Unions-Mitglieder über die aktuellen Herausforderungen in Gronau sei der 
Austausch mit der Wirtschaft wichtig für die laufenden Entscheidungsprozesse in der Politik. Der Gronau 
CDU-Ortsvorstand habe das Thema Wirtschaftsförderung auch im Blick auf die Entwicklung der Innen-

stadt diskutiert. „Wir freuen uns über die Chance des Austausches mit Vertretern der Wirtschaft“, so 
Ortsvorsitzender Manfred Lenz.  
 
Hoff machte in seinem Referat deutlich, dass Aktivitäten der Wirtschaft von wesentlicher Bedeutung für 
eine Stadt sind. Sie können aber nicht isoliert für sich funktionieren. Alle Bereiche einer Kommune oder 
Region wie Gewerbe und Industrie, Einzelhandel, Bildung, Wohnen und Kultur müssen zusammen wirken, 
damit es dem Einzelnen gut gehen kann. Wichtig sei es, die Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen 

ein qualifizierter Austausch zwischen Stadt und Wirtschaft, gute Infrastruktur und die schnelle Reaktion 
auf Anforderungen der Wirtschaft gegeben seien, so Hoff. Sein Wunsch: dass Gronau zu einer Marke 
entwickelt werde, bei der positive Aspekte wie Grenznähe, Kultur, Musik, Natur im Vordergrund stehen. 
Mit dem Stadtmarketing finden vor diesem Hintergrund bereits gemeinsame Aktivitäten statt, die es 
künftig noch stärker mit der Wirtschaftsförderung zu vernetzten gelte. Ausdrückliches Lob gab es dafür, 
dass die Stadt die Position des „Kümmerers“ kurzfristig eingeführt habe. Dies sei ein Schritt in die richtige 

Richtung. 

 
Nach dem Vortrag entwickelte sich eine rege Diskussion in der sehr deutlich wurde, dass zu einer attrak-
tiven Wirtschaft auch eine attraktive Innenstadt gehört. Deutlich wurde auch, dass viele „weiche“ Stand-
ortfaktoren scheinbar noch bekannter gemacht werden können - so etwa die Kindertageseinrichtung der 
„Chance“ im Industriegebiet, die Aktivitäten „Familienfreundliche Unternehmen“, der Internetauftritt 
„www.familie-in-gronau.de“ oder auch die Ausbildungsinitiative „www.blaues-buch-gronau.de“. Die Ver-

breitung dieser bestehenden Aktivitäten sei Aufgabe der Wirtschaftsförderung, so die CDU. 
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