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Solingen

Torte für Investoren
Zufrieden mit der aktuellen Bausituation im Piepersberg zeigt sich die Wirtschaftsförderung. „Endlich geht es los, unsere verstärkten
Aktivitäten zahlen sich langsam aus“ erklärten die Geschäftsführer Frank Balkenhol und Bernd Clemens. Um weiteren Unternehmen die
Ansiedlung im Businesspark im wahrsten Sinne des Wortes schmackhaft zu machen, kredenzt die Wirtschaftsförderung nun allen
Piepersberg-Investoren bei der Grundsteinlegung eine 50 x 40 Zentimeter große Torte.

Artimax bekam gestern die erste. Auf der von einem Solinger Konditor gefertigten Torte für das Unternehmen von der Wuppertaler
Straße waren Grundstück und Baugebäude im Gewerbegebiet mit einer persönlichen Widmung versehen. „Schneiden Sie sich das beste
Stück am Piepersberg heraus“ – so lautet das Torten-Motto der Wirtschaftsförderer.

Das ließen sich die Gäste der Grundsteinlegung nicht zwei Mal sagen: Bei der anschließenden Feier im Restaurant „Casa Pedro“ wurde
die leckere Torte nicht nur in einzelne Stücke zerlegt, sondern auch verzehrt.

Endlich Bewegung am Piepersberg: Kommentar von Uwe Vetter

Kurz vor der Kommunalwahl im Jahr 2004 gab es bereits ein werbeträchtiges Treffen im Gewerbegebiet Piepersberg. Oberbürgermeister
Franz Haug stellte mit Andreas Durst (Dursol) den ersten Investor im neuen Businesspark vor. Dursol hat indes bis heute nicht zur 
Schaufel gegriffen, nicht mal ein Grundstück gekauft. Gestern nun konnte endlich Bewegung auf dem seit Jahren brach liegenden
Gelände festgestellt werden.

Mit der Firma Artimax fiel der konkrete Startschuss zur Bebauung des 22 Hektar großen Gewerbegebietes, der Rohbau wurde bereits in
Angriff genommen. Und weitere Investoren werden folgen. Sicher ist es richtig, Vorratspolitik zu betreiben, um expandierenden Firmen 
jederzeit ein Grundstück anbieten zu können. Jetzt war es indes endlich an der Zeit, dass es am Piepersberg los geht. Schließlich
braucht auch die nicht gerade auf Rosen gebettete Wirtschaftsförderung einmal Bares in der Kasse.
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