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UNTERNEHMEN

VfL Gummersbach

Boom in Blau-Weiß

Seitdem Bundesligist VfL Gummersbach die neue SCHWALBE arena als Spielstätte nutzen kann,
sendet der Verein wieder positive Signale und auch die Wirtschaft hat Handball als Werbeträger
neu entdeckt.
Von Bernd Vorländer
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Kontakt
VfL Gummersbach
Frank Flatten, Geschäftsführer

Region benötigte. Nicht nur, dass sie
über 4.000 Zuschauern Platz bietet

Beim bekennenden Handballfan Frank

Steinmüllerallee 3

und über VIP-Logen verfügt. Sie dient

Helmenstein laufen die Blau-Weißen

51643 Gummersbach

zahlreichen Unternehmen der Region

jedenfalls bei vielen Wünschen offene

T: 02261 80830
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Türen ein. „Seit Eröffnung der SCHWAL-

E: info@vﬂ-gummersbach.de
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BE Arena ist der VfL Gummersbach

I: www.vﬂ-gummersbach.de

verleben bei Bundesliga-Spitzenhandball
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Gewerbegebiet West 2

Hückeswagen hat noch
freie Gewerbegrundstücke
Im jüngsten Gewerbegebiet der Schloss-Stadt Hückeswagen zwischen
den Ortslagen Winterhagen und Scheideweg stehen noch wenige freie

HEG

Flächen zur Verfügung.

Hückeswagener Entwick-

Auf dem ursprünglich rund 40 ha großen Areal haben sich vom großen

lungsgesellschaft mbH & Co. KG

produzierenden Betrieb bis zum kleineren Dienstleister zahlreiche Unternehmen angesiedelt. Auf gut 20.000 m² ist nun noch Platz für Handels-

Dieter Klewinghaus

und Dienstleistungsunternehmen.

Bernd Schütz

West 2 ist verkehrsgünstig unmittelbar an der B 237 bzw. der Landstraße L 101 gelegen. Die Autobahn A1 (Köln-Wuppertal-Dortmund)
kann über die zwei Anschlussstellen Wermelskirchen und Remscheid in
jeweils knapp 10 km Entfernung erreicht werden. Busverbindungen füh-

Auf´m Schloss 1
42499 Hückeswagen
Büro: Bahnhofsplatz 8

ren unmittelbar am Gewerbegebiet vorbei. So kommen auch Mitarbeiter
bequem zur Arbeit.

T: 02192 -88-600
F: 02192 -88-888

Die Grundstücke können ﬂexibel an die Bedürfnisse der Unternehmen
angepasst werden. Die HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft

E: Dieter.Klewinghaus@hueckeswagen.de
I: www.heg-hueckeswagen.de

berät kompetent und individuell in allen Ansiedlungsfragen.
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