
GRÜNE Ideen für Zülpich: Wirtschaftsförderung

Am 13. September 2020 soll die Kommunalwahl stattfinden. Deshalb arbeiten 
wir trotz der sehr besonderen Zeiten an Vorschlägen und Ideen für Zülpich, die 
wir in unserem Wahlprogramm zusammenfassen. Die Bürger*innen der Stadt 
Zülpich sollen erfahren, welche Themen uns vor Ort wichtig sind und wie wir sie 
angehen wollen.

Der Einzelhandel in Zülpich muss wegen der Corona Pandemie eine harte Zeit 
hinter sich bringen. Viele Geschäftsinhaber wurden schnell kreativ und verkaufen
jetzt übers Netz oder per Telefon. Einige Restaurants haben ihren Betrieb 
komplett auf Hol-und Bringdienst umgestellt. Trotzdem sind diese Wochen eine 
riesige Durststrecke für die Geschäfte unserer Stadt. Hier ist jetzt eine 
Unterstützung der kleinen Läden und Gaststätten in der Kernstadt und den 
Dörfern notwendig.

Wir benötigen jetzt und auch in Zukunft eine Wirtschaftsförderung in der 
Verwaltung. Diese soll anhand von Vorgaben aus der Politik aktiv nach Betrieben 
bestimmter hier fehlender oder notwendiger Branchen suchen. Unserer Meinung 
nach sollte der Schwerpunkt dieser Suche auf die Fortentwicklung des Tourismus 
in Zülpich ausgerichtet sein.Sie muss sich inhaltlich abgrenzen von den 
bestehenden Angeboten des Kreises. Wir fordern eine Beratung durch die 
Stadt, die Menschen wahrnehmen können, die einen Betrieb aufbauen wollen. 
Diese soll helfen, Fördermittel und die erforderlichen Genehmigungen zu 
erhalten. Wir sind überzeugt, dass wir uns aktiv um eine Belebung der Innenstadt
und der Dörfer kümmern müssen und es heutzutage nicht mehr genügt, nur 
bauliche Rahmenbedingungen zu schaffen.

Haben Sie Interesse, sich bei diesem oder anderen Themen bei uns 
einzubringen? Wir suchen Unterstützer*innen. Trotz Corona arbeiten wir 
weiter, treffen uns zu Online-Sitzungen, reden über Tagesaktuelles und denken 
darüber nach, wie wir auch in Corona-Zeiten für unsere Ideen werben können. 
Melden Sie sich bei uns, wir freuen uns auf Sie!

Wir wünschen Ihnen weiterhin Mut und Zuversicht und bedanken uns bei allen, 
deren Einsatz den Umgang mit der aktuellen Krise ermöglicht, besonders auch 
bei den Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung.
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E-Mail: gruenezuelpich@gmx.de


