Vermarktung des Gewerbegebiets „Marie-Curie-Straße“ läuft auf Hochtouren
Wie man vor Ort schon gut erkennen kann, tut sich Einiges im Gewerbegebiet Brühl-Ost.

Da wir immer wieder gefragt werden, wer sich dort niederlässt, stellen wir an dieser Stelle die
bisher dort ansässigen Firmen kurz vor:

Marie-Curie-Straße 1: Jandorfverlag
Der Jandorfverlag, ein Fachverlag für den offenen Grundschulunterricht, war der erste
Betrieb, der sich in dem neuen Gewerbegebiet „Marie-Curie-Str.“ niedergelassen hat.
Mit dieser Niederlassung konnte er seine bisher auf mehrere Standorte verteilten
Abteilungen zusammenfassen.
Die meisten dürften die Schulbücher, wie zum Beispiel die „Lies-Mal“-Hefte, dieses Verlags
kennen. Diese werden hier in Brühl entwickelt, ganz in der Nähe gedruckt und z.T. von einer
Brühler Spedition zum Abnehmer gebracht. Ein Musterbeispiel für gelungene örtliche
Kooperation.

Marie-Curie-Straße 3: Brüneo freiRaum
Gerade im Bau befindet sich das Business-Center, das bereits in der Innenstadt mit „BrüneoCity“ vertreten und dort mehr als ausgebucht ist. Das Center stellt Arbeitsplätze mitsamt
Ausstattung zeitlich befristet zur Verfügung und ermöglicht gleichzeitig die Vernetzung vieler
verschiedener Gewerke. Hier, am zweiten Standort, sind schon vor Fertigstellung 70 % der
Coworking Spaces ausgebucht.

Marie-Curie-Straße 4:
Hier entsteht gerade die Sport- und Bildungsschule KAHRAMANLAR - Die Brühler Helden
e.V. Brühl. Dieser Verein setzt sich seit seiner Gründung im Jahr 2006 für die Förderung und
soziale Integration von Migrantenkindern durch Sport und Bildung ein und ist Träger
zahlreicher Preise. Am neuen Standort wird es durch die eigene Sporthalle möglich sein, die
diversen Unterrichtseinheiten zentral anbieten zu können. Auch die Stadt Brühl wird die Halle
unter der Woche nutzen können.

Marie-Curie-Straße 6:
Die piXelmed Medizin- und Röntgentechnik GmbH war die zweite Firma, die sich hier –
zunächst noch unter dem Namen Examion - niedergelassen hat. Hier werden digitale
Röntgensysteme und entsprechende Software entwickelt und vertrieben. Zudem befinden
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