
 

 

Verbandsgemeinde ist neues Mitglied beim Gewerbeverein 

Peter Engels als Wirtschaftsförderer vorgestellt 

22.11.2007. „Wir haben in den zurückliegenden elf Monaten einiges vorangebracht und sind auf einem guten 

Weg“, lautete die Bilanz von Jan-Peter Kiel, Vorsitzender des im Januar gegründeten Gewerbevereins Kempenicher 
Land, bei der zweiten und wiederum sehr gut besuchten Mitgliederversammlung. Das ehrgeizige Ziel, die 
Mitgliederzahl innerhalb eines Jahres auf hundert zu steigern, konnte noch nicht erreicht werden. Umso größer die 
Freude darüber, dass die Verbandsgemeinde Brohltal als 71. Mitglied aufgenommen werden konnte.  

Bürgermeister Johannes Bell unterstrich die Einmaligkeit des Vereins im Brohltal. „Hier sehen sich Unternehmer 
nicht als Konkurrenten, sondern sie wollen sich gegenseitig stärken und durch ein engmaschiges Netzwerk 
voneinander profitieren.“ In der Stärkung der heimischen Wirtschaft sieht Bell eine seiner wichtigsten Aufgaben. 
„Schließlich sind Unternehmer Arbeits- oder Ausbildungsplatzgeber, Gewerbesteuerzahler oder Sponsor und 
zugleich Bürger dieser Verbandsgemeinde. Daher ist die Zusammenarbeit mit ihnen so bedeutungsvoll.“  

Um dieser Einschätzung Nachdruck zu verleihen, hat Bell schon bald nach seiner Einführung als Bürgermeister die 
Wirtschaftsförderung in andere Hände gegeben. „Peter Engels wird sich wesentlich intensiver um dieses Ressort 
kümmern können als dies Büroleiter Armin Seiwert aus Zeitgründen möglich war.“ Engels, der seit zwölf Jahren bei 
der Verbandsgemeinde arbeitet, soll die Kontakte zwischen Verwaltung und Unternehmen fördern. „Nicht nur 
wenn es brennt, sondern auch dann, wenn keine aktuellen Probleme vorhanden sind“, fügte Bell hinzu. 

Bereits in den ersten Monaten nach der Gründung hat der Gewerbeverein Kempenicher Land einige Projekte 
initiiert. Die neu geschaffene Homepage verzeichnet eine steigende Zahl an Zugriffen. Auf die Internetpräsenz 
machen inzwischen Aufkleber aufmerksam, Hinweise auf Geschäftscouverts sollen folgen. Mit 
Gemeinschaftswerbung tritt man regelmäßig als eine starke und besondere Gemeinschaft auf. Geplant ist auch ein 
Newsletter. Bereits in Arbeit ist ein Werbeschild mit integriertem Ortsplan, das seinen Standort an der neu 
geschaffenen Bushaltstelle am Bahnhof finden wird.  

Für den erweiterten Vorstand war eine Nachwahl notwendig geworden. Die Interessen des Handels wird künftig 
Andreas Keller im Führungsgremium vertreten. Johannes Schäfer referierte abschließend über Neuerungen bei der 
Unternehmensbesteuerung, und hier insbesondere über Änderungen bei der Gewerbesteuer. (hjs) 

 

 

Vorsitzender Jan-Peter Kiel (2. von rechts) begrüßte Andreas Keller (rechts) als neues 

Vorstandsmitglied, nahm von Bürgermeister Johannes Bell (2. von links) den Aufnahmeantrag der 

Verbandsgemeinde entgegen und sagte Peter Engels (links), neuerdings im Brohltal zuständig für die 

Wirtschaftsförderung, die volle Unterstützung des Gewerbevereins zu.  

 

Text und Foto: Hans-Josef Schneider (k-hjsgew) 


