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2-teiliges freitragendes Schiebetor mit 40 Meter Durchfahrtsbreite
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Hückeswagen - Wo sich Wirtschaft
und Tourismus die Hand geben
Wer an Hückeswagen denkt, der dachte jahrzehntelang an eine historische
Altstadt, ein Grafenschloss und Badevergnügen an der Bevertalsperre. Aber in den letzten Jahren
hat sich diese Wahrnehmung schrittweise verändert. Eine über 925-jährige Geschichte ist ein Pfund,
auf dem Hückeswagen sich nicht ausruht.
Hückeswagen hat beschlossen, einen konsequenten Weg der Modernisierung und der Ausrichtung
auf die mittelständische Wirtschaft zu gehen und ist seit dem Jahr 2007 die erste Stadt in Deutschland, die sich mit dem Gütesiegel „mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ schmücken
kann. Bei Kundenbefragungen hat die Schloss-Stadt Hückeswagen regelmäßig Bestnoten erhalten,
zuletzt in diesem Frühjahr eine Schulnote von unter 1,7. Ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann.
Hückeswagen gilt als Synonym für eine mittelstandsfreundliche Stadt. Im Gewerbegebiet konnten
so innerhalb kürzester Zeit neue Betriebe angesiedelt werden. Die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken war so hoch, dass mittlerweile nur noch Standorte für Dienstleistungen, Handel und Handwerk verfügbar sind. Diese positive Entwicklung der Wirtschaft in Hückeswagen sollte aber auf
keinen Fall zu Lasten des Charmes des bergischen Städtchens mit seiner malerischen Altstadt gehen.
Deswegen wurde einhergehend mit der wirtschaftlichen Neuausrichtung auch der Tourismus
neu aufgestellt. Die Stadt präsentiert sich jetzt mit einer einheitlichen Corporate Identity, neuen
Broschüren auch auf Niederländisch sowie QR-Codes für Nutzer von Smartphones. Vor Ort wurden Projekte wie der neue Radweg, das neu gestaltete Heimatmuseum und die innenstadtnahen
Parkplätze für Wohnmobilfahrer vollendet.
Als neueste Attraktion ist jetzt noch ein Kanuwanderweg dazugekommen.
Auf einer Strecke von über zehn Kilometern kann man mit Kanus und Kajaks
die Wuppertalsperre erkunden.
Wirtschaftsförderung der Schloss-Stadt Hückeswagen, Katja Leidenberger,
Telefon: 02192 88-181, E-Mail: katja.leidenberger@hueckeswagen.de
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