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Vulkaneifel

Vulkaneifel braucht mehr kreative Köpfe
tw | 24.07.2013

» Land wo die Ideen sprudeln« – so lautet der Titel des neuen Projetvorhabens der

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH (WFG). Ziel: Schlummernde

Existenzgründer-Potenziale wecken.

»Was ist das nun schon wieder?«, mag sich der eine oder andere fragen,

der in diesen Tagen an der Plakatwand in der Dauner Bahnhofstraße

vorbeifährt und Slogans liest wie »Deine Idee reift« oder »Deine Idee dreht

auf«. Auf den Plakaten zu sehen sind Unternehmerinnen und Unternehmer

aus dem Landkreis Vulkaneifel, die an den Erfolg ihrer Idee geglaubt und

diese im Rahmen einer Existenzgründung in die Tat umgesetzt haben.

Hintergrund: Im Landkreis  Vulkaneifel waren in den beiden vergangenen

Jahren stets mehr Btriebsaufgaben als -neugründungen verzeichnet worden.

Diesem Trend will die WFG mit der Kampagne entgegenwirken und damit

quasi »schlummernde Grünungspotenziale« wecken.

»Unsere Ideenmacher haben wir im Rahmen eines Gewinnspiels im Herbst

des vergangenen Jahres ausfindig gemacht«, sagt Judith Klassmann-Laux,

die bei der WFG für das Projekt Ideenland Vulkaneifel verantwortlich ist.

»Wir haben die Bevölkerung gefragt, wer denn ihr persönlicher Unternehmer

mit großer Idee im Landkreis ist.« Die

Ergebnisse waren in der Mehrheit eindeutig. So fiel unter anderem auch die

Wahl auf Inge Thommes-Burbach und ihren Vulkanhof in Gillenfeld sowie

Andreas Röder und Jörg Krest von K & R Veranstaltungstechnikmit Sitz in

Strotzbüsch. Wer die anderen Branchen – Tourismus / Gastronomie,

Gesundheitswirtschaft und das Handwerk – vertreten wird, wollen die

kreativen köpfe hinter der Kampagne noch nicht verraten. »Ein bisschen

Spannung wollen wir ja noch aufrechterhalten«, so Klassmann-Laux. Außer

auf den Großflächenplakaten werden die Motive in den kommenden Monaten

auch auf einem Linienbus und im Rahmen eines Kinospots im »Kinopalast

Vulkaneifel« zu sehen sein.

Ab sofort ist auch die Internetseite www.ideenland-vulkaneifel.de online, auf

der die Gründungsgeschichten der Ideenmacher nach gelesen werden

können. Auch auf Facebook ist die Kampagne unter dem Stichwort

»Ideenland Vulkaneifel« mit einer eigenen Seite präsent.

Foto (Th. Wirtz): Judith Klassmann-Laux (Mitte) und zwei Vertreterinnen

der betreuenden Werbeagentur vor der Plakatwand in der Dauner

Bahnhofstraße. Weitere Standorte im Kreis werden folgen.
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