Rückblick

auf

die

Aktivitäten

der

Wirtschaftsförderung

und

des

Bürgermeisterbüros:
Dies ist bereits die 11. Ausgabe des städtischen „Newsletters Wirtschaftsförderung“. Schaut
man sich die zahlreichen Berichterstattungen in den letzten 10 Ausgaben an, so wird
deutlich, dass wir auf eine aktive, ereignisreiche Zeit zurückblicken können, in der viel
angestoßen und bewegt wurde.

Beispielhaft seien folgende Aktionen genannt:


Projekt zum Erhalt und zur Stärkung der Standortattraktivität Brühls / Digitalisierung
Innenstadt / “Erlebnis-App“



Relaunch und Professionalisierung Homepage + Veröffentlichung der neuen
Microsite „Tourismus“



Ausbau Öffentlichkeitsarbeit durch Intensivierung der Pressearbeit, Einrichtung von
Baustellen-Sprechstunden,

zusätzlichen

Newsletter-Angeboten,

Facebook

und

Instagram


Intensivierung Bürgerbeteiligung (Durchführung von Informations-, Einwohner- und
Bürgerversammlungen z.B. zu den Themen Flächennutzungsplan, Neubau Rathaus
Steinweg, Neugestaltung Janshof und Integriertes Stadtentwicklungskonzept)



Herausgabe von Flyern, z.B. „Parken und Shoppen“ (gemeinsam mit der WEPAG)
oder „Brühl kompakt“



zahlreiche Betriebsbesuche zum Zwecke der Kontakt- und Bestandspflege



Mitarbeit im Wirtschaftsgremium Brühl der IHK und dem dortigen Arbeitskreis „Profil
Brühl“



regelmäßige Besuche der Geschäftsleute in der Innenstadt



offensives „Leerstandsmanagement“



Brühler Wirtschaftstreff „Come together“ gemeinsam mit der IHK



regelmäßige Innenstadtrundgänge „Freytagsrunden“



Vor-Ort-Termine in den Geschäftszentren außerhalb der Innenstadt



Treffen mit Interessen-, Dorf- und Ortsgemeinschaften



Unterstützung von Aktivitäten der Geschäftsleute (z.B. „Kölnstraße kulinarisch“)



Start des Projektes „Nette Toilette“



sukzessive Vermarktung Gewerbegebiet Brühl-Ost
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Pilotphase „Erlebnis-App“



Newcomer-Friday für neue Mitarbeiter/innen in Brühler Unternehmen



Start eines regelmäßigen „Runden Tisches Stadtmarketing“



Ausbau der Rubrik „Wirtschaftsförderung“ auf der städtischen Website (z.B. Anlegung
eines Unternehmensverzeichnisses)

Wir wollen uns auch in Zukunft für unsere schöne Stadt engagieren und würden uns freuen,
wenn wir dabei weiter auf Ihre Unterstützung hoffen können! Wir sind sicher, dass Brühl
nach wie vor eine attraktive, vielseitige und interessante Stadt ist und dass wir durch unser
gemeinsames Engagement dazu beitragen können, dies zu bewahren.
Auch wenn die Baustelle „Rathaus Steinweg“ im Herzen unserer Stadt nicht ohne
Beeinträchtigungen abgewickelt werden kann und insbesondere von den umliegenden
Geschäften viel Verständnis und Geduld abverlangt, wird auch dieses Projekt letztendlich zu
einer weiteren Attraktivitätssteigerung und zu mehr Kundenverkehr beitragen.

Wir wünschen Ihnen allen gute Geschäfte und für das Neue Jahr Glück und Erfolg. Bleiben
Sie gesund!

Ihr Team der Brühler Wirtschaftsförderung

