
Beim Werbekreis weht ein neuer Wind 

Geschäftslokal in der Innenstadt als neue Anlaufstelle 
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Das neue Führungsteam des Werbekreis Bedburg präsentiert gemeinsam mit den Vertretern der 

Stadt Bedburg die neue Geschäftsstelle im ehemaligen Toom-Markt. 

Bedburg (mu). Etwas atemlos erscheint die neue Vorsitzende Anette Doppke zur Vorstellung 
des neuen Vorstandes in der neuen Geschäftsstelle. "Das wird uns auszeichnen: Stets 
unterwegs für die gute Sache", beginnt Anette Doppke lachend. "Erst vor 14 Tagen bekamen 
wird vom Amt für Standortförderung die Zusage, das Ecklokal im alten Toom Markt an der 
Lindenstraße 4 als Geschäftsstelle für den Werbekreis Bedburg zu nutzen. Wir haben hier 
nicht nur die Möglichkeit, uns der Öffentlichkeit zu präsentieren, sondern können hier auch 
mit der Öffentlichkeit zusammen arbeiten; denn nur wer sich nach außen öffnet kann sich 
weiter entwickeln." 

Der Geschäftsführer des Werbekreises, Eduard Hilger, ergänzt: "Diese Geschäftstelle ist für 
uns ein direkter Weg zur Kommunikation. Natürlich gibt es unsere Internetseite und seit 
neuestem eine Facebook Seite, aber dieses Lokal ist eine direkte Anlaufstelle. Wir wollen 
hier unter anderem Hausbesitzer direkt ansprechen und zusammen überlegen, was wir 
gemeinsam tun können. Unser Ziel ist, dass Bedburg attraktiver wird." 

Der Werbekreis lobt die gute Zusammenarbeit mit der Stadt und den oft schnellen kleinen 
Dienstweg, der auch den mietfreien Bezug des Ladenlokals ermöglichte. Udo Schmitz - Amt 
für Standortförderung der Stadt Bedburg - wollte sich nicht auf einen Nutzungszeitraum 
festlegen. Denn durch die Umplanung des Standortes Bedburger Mitte müssten dem 
Investor zunächst neue Pläne vorgelegt werden. Aber er hatte schon weitere Ideen in petto: 
"Vorstellbar ist, dass zum Beispiel die ehemalige Eisdiele als Ausstellungsfläche genutzt 
werden kann und so der optische Leerstand aufgehoben wird." 

Die neuen Mitglieder des Werbekreises haben sich viel vorgenommen. Mit der Aktion "50+" 
sollen in einem Jahr 50 neue Mitglieder für den Werbekreis gewonnen werden. Eine 
zielgerichtete Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft Kaster/Königshoven soll weitere 
Synergieeffekte bringen. Auch die Stadtteile Kirchherten, Grottenherten und Rath sollen 
verstärkt in die gemeinsame Arbeit einbezogen werden.  
Reinhold Deutzmann, der stellvertretende Vorsitzende, hat ein besonders Anliegen: "Es gibt 
Untersuchungen, die belegen, dass Radfahrer in der eigenen Stadt mehr Umsätze machen 
als Fußgänger und Autofahrer. Daher möchten wir daran arbeiten, dass Bedburg eine 
fahrradfreundliche Stadt wird." 



Mit viel Energie und Elan startet das neue Team unterstützt von Resi Zander als 
Schatzmeisterin und ihrer Stellvertreterin Gunhild Weißenberger. Als Beisitzer gehören 
Christa Lothmann, Georg Wahlen, Stefan Kranz, Björn Lohmann, Kirstin Hoffmann und Gaby 
Moll mit zum neuen Werbekreis Team, das dafür sorgen will, das Bedburg über die 
Stadtgrenzen hinaus attraktiv wird. 

 

Quelle: Sonntags Post  

http://www.sonntags-post.de/rag-spo/docs/880132/bedburg 
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