
Runkel bekommt die Note „befriedigend“
Umfrage der Industrie- und Handelskammer bei Unternehmen des Lahnstädtchens

RUNKEL. -ps- Unterneh-
men in Runkel stellen ih-
rem Standort eine insge-
samt befriedigende Beur-
teilung aus. Das hat eine
von der Industrie- und
Handelskammer Limburg
durchgeführte Umfrage
ergeben. Hinter dem Ge-
samtwert von 3,0 stehen
verschiedene Standort-
faktoren, mit denen die Fir-
men unterschiedlich zu-
frieden sind bzw. bei de-
nen sich Handlungsbedarf
andeutet.

Die Befragung der Unter-
nehmen in Runkel ist die
vierte in einer Reihe von
Standortumfragen der IHK
Limburg. Sie geben den
IHK-Mitgliedsunternehmen
Gelegenheit, ihren Standort
zu bewerten. „Dabei stehen
Faktoren im Blick, die für
das Standortmanagement
und Standortmarketing zu
beachten sind und gege-
benenfalls einer besonde-
ren Förderung bedürfen.
„Die Umfragen zielen nicht
auf ein Ranking der ein-
zelnen Kommunen, denn
die Standortbedingungen
und Bewertungen lassen
sich aufgrund lokaler Be-
sonderheiten nicht verglei-
chen“, stellte Alfred Jung,
Leiter des Geschäftsbe-
reichs Standortpolitik, fest,
der die Umfrage im Sit-
zungssaal des Runkeler
Rathauses vorstellte.
Aus den Ergebnissen der
Standortumfragen ergeben
sich aus Sicht der IHK wich-
tige Grundlagen für die In-
teressenvertretung und für
Initiativen zur Stärkung des
regionalen Wirtschafts-

standortes. 61 Unterneh-
men und Gewerbetreiben-
de hatten sich an der Be-
fragung beteiligt. Das ent-
spricht in etwa zehn % der
Gesamtzahl. In 47 Fragen
an die Betriebe ging es um
den Wirtschaftsstandort
insgesamt und deren Fak-
toren und die Frage, wie zu-
frieden sie mit ihnen vor
Ort sind. Die sechsstufige
Bewertungsskala reichte
von sehr zufrieden (=1) bis
sehr unzufrieden (= 6).
Am besten schnitten die
Bereiche „Natur“, „Sicher-
heit“, „Familienfreundlich-

keit“, „Heimat“, „Tourismus“
und „Flair/Kreativität“ ab.
Mit den Begriffen
„Kunst/Kultur“ und „Wirt-
schaftskraft“ sehen die Be-
fragten Runkel weniger ver-
bunden. Ein „Befriedigend“
erhält die Infrastruktur, d.h.
die Verkehrsanbindung, die
Breitbandverfügbarkeit, das
Tagungs- und Übernach-
tungsangebot usw.
Einen befriedigenden Zu-
friedenheitswert gibt es
auch für den Bereich „Wirt-
schaftsförderung und Ver-
waltung“. Gelobt wird die
Erreichbarkeit der Verwal-

tung der Stadt Runkel.
Nachholbedarf wird gese-
hen in der Begründung
und Präsentation von Ent-
scheidungen, Verständnis
für Wirtschaftsfragen und
einem kommunalen Stadt-
marketing.

Gewerbe ansiedeln
Runkel punktet mit „wei-
chen“ Standortfaktoren wie
das Schulangebot, die Be-
treuung von Kindern, dem
Gesundheitsbereich, Woh-
nen, Freizeit, Umwelt, Image
und Gastronomie. Verbes-
serungen werden ge-

wünscht im Bereich der
Kultur und des Einzelhan-
delsangebotes. Während
die Nähe zu Berufsschulen
für positiv erachtet wird, se-
hen die Befragten einen
Mangel an verfügbaren
Fachkräften bzw. qualifi-
zierten Auszubildenden
oder die Nähe zu einer
Hochschule. Beklagt wird
außerdem, dass offenbar
zu wenig Gewerbeimmo-
bilien oder Gewerbeflächen
zur Verfügung stehen und
dass der Gewerbesteuer-
hebesatz zu hoch sei.
„Nicht nur Unternehmen

stehen im Wettbewerb un-
tereinander, sondern auch
Regionen und Kommunen
als Wirtschaftsstandorte. Die
Standortfaktoren vor Ort
haben dabei einen großen
Einfluss auf Investitions-
entscheidungen bestehen-
der Unternehmen und
mögliche Neuansiedlun-
gen. Mit unseren Standort-
umfragen zeigen wir den
Städten und Gemeinden der
Region auf, welche Be-
dürfnisse die ansässigen
Unternehmen haben. Ge-
meinsam mit Politik und
Verwaltung wollen wir für

Verbesserungen im Inte-
resse der Wirtschaftsstand-
orte sowie der Betriebe wir-
ken“, betonte IHK-Haupt-
geschäftsführerin Monika
Sommer bei der Vorstel-
lung der Umfrage.
„Ich bin eher zufrieden mit
der Umfrage“, stellte, in An-
lehnung an die Bewer-
tungskriterien der Umfrage,
Runkels Bürgermeister Mi-
chel Kremer fest. Erfreulich
sei, dass Runkel als touris-
tisches Ziel gesehen wer-
de. „In einigen Bereichen
dürfte jedoch noch Poten-
zial nach oben sein“, so
Kremer. Die Erhöhung der
Gewerbesteuer sei aus Ge-
rechtigkeitsgründen erfolgt,
habe das Stadtparlament
z.B. auch wieder Kitage-
bühren einführen müssen.
Zuversichtlich äußerte sich
Kremer, was in Zukunft das
Angebot von Gewerbeflä-
che betreffe. Er werde, so-
bald es die derzeitige Krise
zulasse, auch zu einem ers-
ten Stammtisch mit Unter-
nehmern und Gewerbe-
treibenden einladen.
Erstaunt zeigte sich Bür-
germeister Kremer, dass
Kritik am Kulturangebot in
Runkel und den Stadtteilen
geübt worden ist. So habe
Runkel weiter über die Re-
gion hinaus Aufmerksam-
keit gefunden durch die
beiden Kultursommerver-
anstaltungen in den letzten
Jahren und auch die Ver-
eine in der Stadt Runkel
leisteten einen beachtli-
chen Beitrag für die Kultur.

M Ausführliche Infos zu der
Umfrage sind zu finden un-
ter www.ihk-limburg.de.

Sie stellen die Umfrage vor (v. links): Alfred Jung, Michel Kremer und Monika Sommer. Foto: Schäfer
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Infos zur Rente
VILLMAR. Raimund
Friedrich, Versicherten-
berater der Deutschen
Rentenversicherung bietet
in Zusammenarbeit mit
der katholischen Arbeit-
nehmer-Bewegung Vill-
mar (KAB), am Dienstag
26. Mai (14 - 18 Uhr), Am
Kissel 34, in Villmar einen
Rentensprechtag an. Es
wird gebeten, zur Bera-
tung einen Mundschutz zu
tragen sowie Abstand zu
halten. Herr Friedrich be-
rät und gibt Auskunft zu
allen Fragen der gesetzli-
chen Rentenversicherung
der Arbeiter und Ange-
stellten, hilft bei Konten-
klärungen sowie beim
Ausfüllen von Rentenan-
trägen. Die Beratungen
sind kostenfrei. Anmel-
dungen unter y (06482)
1834. -jmr-

Saison-Ende
für Fußballer?

REGION. Der Hessische
Fußball-Verband (HFV) hat
zuletzt 32 Kreiskonferen-
zen abgehalten und das
daraus gewonnene Stim-
mungsbild in eine Vor-
standsempfehlung mün-
den lassen, die einstimmig
lautet: Abbruch der aktu-
ellen Saison im heimi-
schen Amateurfußball.
Bestimmen muss dies
aber ein außerordentlicher
Verbandstag, der entwe-
der am 13. oder am 20.
Juni stattfinden soll. Fer-
ner empfiehlt der HFV-
Vorstand, dass die aktu-
elle Tabelle mit Hilfe der
Quotientenregelung zur
Wertung herangezogen
werden soll und dass es
auch in Hessen nur Auf-
aber keine Absteiger ge-
ben soll. Im Vorfeld muss
noch geklärt werden, wie
mit dem Thema Relegati-
on und Aufstiegsspiele
umzugehen ist. Zu diesen
Fragen wird der Verband
noch eine rechtliche Prü-
fung vornehmen und da-
rüber hinaus auch die
Entscheidungen überge-
ordneter Ligen berück-
sichtigten. -nh-

Bürgerinitiative Offheim auch in Zeiten von „Corona“ aktiv
Erinnerung an die Limburger Stadtverordneten: Uns gibt es immer noch!

OFFHEIM. Anlässlich der
Sitzung der Limburger
Stadtverordnetenver-
sammlung im Offheimer
Bürgerhaus am 18. Mai
2020, die aufgrund der Hy-
gienebestimmungen nicht
im Sitzungssaal im Rathaus

stattfinden konnte, fanden
sich Vertreterinnen und
Vertreter der Bürgerinitiati-
ve Offheim (BIO) vor Beginn
der Sitzung am Eingang
des Bürgerhauses ein, um
mit einem stillen Protest ge-
gen die Erweiterung des

Gewerbegebiets „Nördlich
der Kapellenstraße“ zu de-
monstrieren. „Uns war es
wichtig, auch in Zeiten von
„Corona“ deutlich zu ma-
chen, dass es uns nach wie
vor gibt und wir weiterhin
für unser Anliegen eintre-

ten“, so der Sprecher der
BIO, Florian Brechtel.
Dabei bedauerte er, dass
lediglich die Vertreter der
Bündnis-Grünen und der
SÖFL das Gespräch mit
den Bürgerinnen und Bür-
gern vor Ort suchten, die

anderen Fraktionen aber
nicht. Auch die Mitglieder
des Magistrates waren of-
fensichtlich nicht an einer
Diskussion interessiert, wie
sie durch angeregte Ge-
spräche vor dem Gebäude,
aber ohne BIO dokumen-

tierten. „Gerade in der der-
zeitigen Phase mit stark
eingeschränkten Bürger-
kontakten ist ein Dialog und
persönlicher Austausch
wichtig, erst recht, wenn
man nicht der gleichen Mei-
nung ist. Politik hat insofern

eine Bringschuld, wenn sich
Engagierte schon auf den
Weg zu einer Versammlung
gemacht haben. Wir wer-
den uns dadurch aber nicht
entmutigen lassen und wei-
ter dranbleiben“, so Brech-
tel abschließend. -jmr-

AM WOCHENENDE spezial:
„Schäfer Dein Bäcker“
Eröffnung einer der modernsten Handwerksbackstuben
Europas im Limburger ICE-Gebiet S. 7/8/9

Schiefer neu gedacht.
Alle Vorteile vereint auf Ihrem Dach.
bündig integrierbare Solarmodule
innovatives Befestigungssystem
modern und preiswert

Das neue Rathscheck
Schiefer-System.

Schön.
Smart.

rathscheck.de

DAS PLUS FÜR IHR AUTO.

Filial-Infos & Online-Buchung→www.autoplus.de
Andernach
Buchenstraße 9

Heiligenroth
Obere Illbach 3

Limburg-Staffel
Elzer Straße 9
(An der B8)

Rennerod
Gewerbestr. 11
(neben McDonald’s)

Simmern
Dienstleistungspark
„Sonnenhof“

Klima-Service
MIT DESINFEKTION ZUM KOMPLETTPREIS I
+ Klimaanlagen-Funktionstest
+ Absaugen und recyceln des Kältemittels R134a
+ Befüllen nach Herstellervorgaben
+ fachmännischer Desinfektion
+ schriftliche Dokumentation

Gültig für den nächsten Auftrag ab 50 € Auftragswert.

NKL.:

25€
– GUTSCHEIN –

geschenkt

-22%
128,95 99,95

Tickets über:
Hotline: 0261-135156 | Turnverband Mittelrhein | Rheinau 10 | 56075 Koblenz
sowie an allen bekannten VVK-Stellen von Ticket Regional
Sitzplatzgenaue Online-Buchung: koblenz.gymmotion.org

Sonntag - 29.11.2020 - 17.00 Uhr
CGM ARENA KOBLENZ

DIE TVM-SPORTMARKETING UND DER
TURNVERBAND MITTELRHEIN PRÄSENTIEREN:

life
time

Kanal- und
Rohrreinigung
Kostenlose An- und Abfahrt

24h-Notdienst

 0162-
5398659

SONNTAGS SCHAUOFFEN

VON 13.00–17.00
UHR

AUSSER AN FEIERTAGEN

An der kleinen Seite 5
65604 Elz
Telefon 0 64 31 / 95 64 - 0

www.friedrichbauzentrum.de
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