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WIRTSCHAFTSPOWER
IN DER REGION

Die Wirtschaft in
unserer Region
Unternehmer vor Ort: Kompetent mit vielfältigem Angebot

REGION. Man muss nicht
immer in Großstädte fah-
ren, um ein abwechs-
lungsreiches und umfas-
sendes Angebot an Fach-
geschäften und Orte, an
denen man gerne seine
Freizeit verbringt, zu fin-
den. In unserer Region
gibt es neben Inhaberge-
führtem Einzelhandel in
Städten auch zahlreiche
Industriegebiete, in denen
sich auch Industrieunter-
nehmen, darunter Global
Player, in direkter Nach-
barschaft zu Fachhändlern
niedergelassen haben und
die günstigen Standort-
bedingungen schätzen.

Top Unternehmen, die lo-
kal, zuverlässig und kom-

petent arbeiten, befinden
sich direkt „vor unserer
Haustür“.
Mehr als 10 000 Unter-
nehmen haben ihren Sitz
in den Städten Neuwied
und Bendorf und den Ver-
bandsgemeinden Asbach,
Unkel, Linz, Bad Hönnin-
gen, Rengsdorf-Waldbreit-
bach, Dierdorf und Puder-
bach. Diese gehören den
Wirtschaftsbereichen In-
dustrie, Handel, Dienstleis-
tungen und Handwerk an
und sorgen für gewerbli-
che Vielfalt, die sich nicht
nur auf die Zentren be-
schränkt. Auf der Seite des
Handwerks handelt es sich
zu einem großen Teil um
kleine und mittelständige
Familienunternehmen. Die

Industrie ist allerdings das
Herzstück der Wirtschafts-
struktur. Ergänzt wird die In-
dustrie durch eine Vielzahl
kleiner und mittlerer Ein-
zelhandelsbetriebe mit
Schwerpunkten im Nah-
rungs- und Genussmittel-
bereich, bei Textilwaren,
Schuhen sowie im Bereich
Fahrzeuge und Wohnbe-
darf. Das Angebot an Wa-
ren, die in der Region ver-
kauft werden, ist darum
ebenso umfang- und ab-
wechslungsreich wie die
genannten Einzelhandels-
sparten. Gerade in der heu-
tigen Zeit lohnt es sich oft
auch den direkten Weg
zum Fachmann zu gehen
und sich umfangreich be-
raten zu lassen. Aber auch

der Tourismus ist in der Re-
gion ein bedeutender Wirt-
schaftsfaktor. Neben zahl-
reichen Sehenswürdigkei-
ten bietet auch die reiz-
volle Natur Besuchern die
Möglichkeit zur Entspan-
nung. Attraktive und um-
fangreiche Kultur- und
Sportangebote sind eben-
so zu finden.
All dies macht die Region
nicht nur zu einem geeig-
neten Ort zum Einkaufen,
sondern auch zum Leben
und Wohnen. Ein breites
Spektrum aller Schulfor-
men sowie mehrere Kran-
kenhäuser und Fachärzte
und der ÖPNV sind weite-
re Gründe für das Leben
und Wohnen in unserer Re-
gion.

Starke
Standorte
Region biete viele Vorteile
REGION. Mitten im Her-
zen von Europa liegen
der Kreis Neuwied und
die Stadt Bendorf. So-
wohl die acht Ver-
bandsgemeinden des
Kreises und die Stadt
Neuwied als auch die
Stand Bendorf bieten
zahlreiche Vorteile als
Wirtschaftsstandorte.

Eine sinnvolle Verknüp-
fung von harten und wei-
chen Standortfaktoren –
das braucht ein erfolg-
reicher Wirtschafts-
standort in der Mitte Eu-
ropas. Seit langem
schöpfen eine Vielzahl
national und internatio-
nal tätiger Unternehmen
ihren Erfolg aus teils für
die Region spezifischen
Rahmenbedingungen.
Dass genau diese Un-
ternehmen langjährig mit
der Region verbunden
sind, zeugt von der Qua-
lität des Standortes.
Unternehmen und Inves-
toren aus ganz Deutsch-
land, aber auch aus der
Region, sowie Existenz-
gründer finden in den
hiesigen Wirtschafts-
standorten optimale Vo-
raussetzungen für eine
erfolgreiche Zukunft.
Eingebettet in die reiz-
volle Landschaft des Na-
turparks Rhein-Wester-
wald ist zwischen den
Großräumen Köln und
Frankfurt eine funktiona-
le und optimierte Infra-
struktur entstanden.
Die Bundesautobahnen
A 3, A 48 und A 61 er-

möglichen den großräu-
migen Anschluss für Ge-
werbe, Industrie und
Handel. Ein gut ausge-
bautes Bundesstraßen-
netz bietet direkte Ver-
bindung in die Fläche
und Querspangen in be-
nachbarte Landkreise
und Bundesländer. Die
Binnenschifffahrt über
den Rhein, Güterverkehr
über die Schienen, ICE
mit zwei nahe liegenden
Bahnhöfen und schnelle
Anbindung an die wich-
tigsten Großflughäfen
Köln/Bonn, Frankfurt und
Frankfurt/Hahn runden
das hervorragende Inf-
rastrukturangebot ab.
Außerhalb von Ballungs-
räumen wie zum Beispiel
Frankfurt oder Köln las-
sen sich für ein Unter-
nehmen oft erhebliche
Kosten einsparen.
Die Stärke als Wirt-
schaftsstandort ist zu-
dem das attraktive und
vielseitige Spektrum von
Branchen aus Handwerk,
Gewerbe, Industrie und
Handel. Gerade die
Netzwerke schaffen
Raum zum Austausch
und zur Zusammenarbeit
und helfen Synergien zu
schaffen. Vielseitigkeit
schafft auch Stabilität.
Unternehmen im Land-
kreis sind häufig, trotz
Spezialisierung, breit
aufgestellt und trotzen
durch das Geflecht von
partnerschaftlichen Be-
ziehungen und Innovati-
onskraft auch in interna-
tionalen Kreisen.

Scheffels nun auch in Engers
Raubacher Bäckerei eröffnet neue Filiale im Neuwieder Stadtteil

ENGERS. -non- Seit Ende
September ist die Bäckerei
Scheffels mit einer eigenen
Filiale in Engers vertreten.
An sieben Tagen in der Wo-
che können sich die Kunden
über frische Backwaren
freuen.

Mit Engers betreibt das
Raubacher Familienunter-
nehmen seine nunmehr 31.
Filiale. „Wir sind überwäl-
tigt vom positiven Kun-
denfeedback und der Re-
sonanz, die uns in Engers
entgegengebracht wird“,
zeigt sich Verkaufsleiterin
Kathrin Scheffel begeistert.
Die neue Filiale bietet den
Kunden ein breit gefächer-
tes Sortiment an Backwa-
ren. Mit zahlreichen lecke-
ren Frühstücksvariationen
können die Kunden glück-
lich und gestärkt in den
Tag starten. Vor Ort wer-
den Eierspeisen frisch zu-
bereitet.
Für den kleinen Hunger ste-
hen hausgemachte warme
Snacks, wie beispielsweise
Burger, Pizzaecken und Sa-
latwraps, bereit.
Ein großes, täglich wech-
selndes Sahne- und Creme-
kuchen-Buffet rundet das
vielseitige Angebot ab.
Natürlich kommen die Kun-
den auch bei den leckeren
Brötchen, Broten und Ge-
bäckspezialitäten auf ihren
Geschmack. Ursprüngliche
Rezepturen und allerhöchs-
te Qualität sind die Mar-
kenzeichen aller Scheffel-
Brote. Wie auch in den an-
deren Filialen, wird größter
Wert auf die handwerkli-
che Herstellung sowie die
Verwendung bester Roh-
stoffe und Regionalität ge-
legt.

Das freundliche Personal
backt den ganzen Tag über
Brötchen, Laugengebäck

und vieles mehr frisch im La-
den und freut sich darauf,
seine Kunden fachkundig

zu beraten. Die gemütliche
und modern gestaltete Fi-
liale lädt mit insgesamt 80
Sitzplätzen im Innen- und
Außenbereich zum Ver-
weilen ein. Während sich
die Kleinen in die Kinder-
spielecke zurückziehen,
können die Erwachsenen bei
einer frischen Tasse Kaffee
oder einem leckeren Stück
Kuchen entspannen.
Die Engerser Filiale hat
montags bis samstags von 7
bis 20 Uhr geöffnet sowie
sonntags von 8 bis 17 Uhr.

Info und Kontakt:
Scheffel Backwaren GmbH
Filiale Engers
Neuwiederstraße 54 d
56566 Neuwied-Engers
y (02622) 92 17 613

In der Engerser Scheffels-Filiale freuen sich Jennifer Bauer (v. links), Iris Schumacher und An-
tonia Runkel darauf, ihre Kunden mit köstlichen Backwaren zu verwöhnen.

Das moderne Ladenlokal bietet gemütliche Sitzplätze im In-
nen- und Außenbereich. Fotos: Nonnen

Top Unternehmen, die lokal, zuverlässig und kompetent arbeiten, befinden sich direkt „vor unserer Haustür“.

Persönliche Beratung auch vor Ort
Eisenbahnstr. 50 * 56170 Bendorf * Tel. 02622/4435

www.Fenster-Bahnhof.de * Fax 02622/4415
info@fenster-bahnhof.de

Mit hoher Sicherheit und gut belüftet
dabei in Ruhe – Energie sparen

Fenster · Haus- u. Nebentüren (Korridor- u. Innentüren), mit Sicherheitsausstattung
Rollläden · Terrassendächer · Vorbauten · Spezialelemente

Kundendienst · Nachrüsten mit mechanischen Sicherheitssystemen
Sicherheits-Schallschutz-Sonnenschutzverglasungen · Klappläden

Beschattungen · Markisen · Lüftungssysteme zur Schimmelvorbeugung
mit Falzbelüftung · Reparatur und Service

Geburtstagsbonus sichern bis 31.12.2018

!!! HÄLT · DÄMMT · GEFÄLLT !!!
Unser Sachverständiger führt auf Wunsch einen Sicherheitscheck durch.

IN GEPRÜFTER QUALITÄT !
SAUBERE + TERMINGERECHTE AUSFÜHRUNG GARANTIERT

Ihr Fachbetrieb für Altbausanierung und Renovierung mit eigenen Gesellen

–

Qualität
Zug um Zug Die sich bezahlt macht!

Qualität made in GermanySeit über 35 Jahren Seit über 35 Jahren

11 Ausgaben zur Wochenmitte 18 Ausgaben am Wochenende 1,8 Millionen Haushalte Werbung die ankommt!

www.Fenster-Bahnhof.de
mailto:info@fenster-bahnhof.de

