
Hans-Ulrich peters, Industrieverein; Ralf Krämel Stadtmarketing; Detlef Herrmann, Industrieverein; Fred-Harry

Frenzel, Mittelstandsvereinigung; Norbert Roth, Industrieverein und Volker Hillebrand, Stadtmarketing (von links) ha-

ben gut Lachen. Laut ihrer Ümtiaqe blicken Hildens Unternehmer optimistisch in die Zukunft. Foto: abi

Die Ergebnisse im Detail: 68
Prozent der Befra$en aus den
Bereichen Dienstleistung,
Handwerk und Handel beurtei-
len die Geschäftsaussichten als

,,gleich bleibend." Aber: Wäh-
rend viele für ihren eigenen
Betrieb recht zuversichtlich
sind, reagieren die Befra$en
eher verhalten, was die allge-
meine Wirtschaftslage angeht.
Außerdem wurden die heimi-
schen Betriebe gebeten, den
Standort Hilden .zu bewerten.
Dabei schnitten die Verkehrssi-
tuation, die Gewerbesteuer
und die Arbeit des Stadtrates
eher mittelmäßig ab. Bessere
Noten erhielten die Arbeit der

Venva ltu ng, die Wirtschaftsför-
derung und das Kultur- und
Gastronomieangebot. Besser
als in den Vorjahren wird das
Einzelhandelangebot emPfun-
den.
Ist die Stimmung bei den Hil-
dener Unternehmen also recht
gut, so sehen Industrieverein,
Mittelstandsvereinigung und
Stadtmarketing an einer Stelle
besonderen Handlungsbedarf:
,,5ieben Fraktionen, die sich
immer wieder uneins sind, ma-
chen die Arbeit der Verwaltung
nicht gerade leichter. Für jedes

Projekt muss die Mehrheit hart
erkämpft werden. Das ist nicht
immer zum Wohle der Stadt."

Ein Pl atz an der Sonne
Hildener Unternehmer blicken optimistisch ins Jahr

Hilden. (abi) ,,Die Ergebnisse
lassen uns lächeln", beken-
nen unisono die Vertreter
von Stadtmarketing, Mittel-
standsvereinigung und In-
dustrieverein. Sie haben die
Stimmung in der Geschäfts-
welt der Itterstadt abge-
klqpft. Das Ergebnis: OPti-
mismus.

,,Hilden hat einen Platz an der
Sonne", so Norbert Roth, Vor-
sitzender des Industrievereins.
,,Auf jeden Fall in Bezug auf die
Wirtschaftsdaten, Arbeitslosig-
keit und Ausbildungsplätze."
Rund 700 Hildener Unterneh-
men sind in den vergangenen

Wochen von Stadtmarketing,
Mittelstandsvereinigung und
Industrieverein angeschrieben
worden, um ihre Einschätzung
zur aktuellen Wirtschaftslage
abzugeben. Aus den Rückläu-
fern lassen sich folgende
Trends ablesen: ,,Die in vielen
5tädten beschworene Krise
gibt es in Hilden nicht. Der Mit-
telstand sieht optimistisch in
die Zukunft, das Handwerk - in
der Vergangenheit ehei Pessi-
mistisch - verzeichnet eine
Trendwende und sieht sich im
Aufiruind. Allein der Handel ist
vorsichti$', 'resümiert Fred-
Harry Frenzel von der Mittel-
standsverei nigung.


