Gewerbepark
Rünthe
vollständig vermarktet: E&P
Kältetechnik kauft letztes
freies Grundstück
Die letzte freie Gewerbefläche im Gewerbepark Rünthe
(Gewerbegebiet RT-85) ist vermarktet: Die Firma E&P
Kältetechnik wird auf dem rund 5.500 Quadratmeter großen Areal
im kommenden Jahr eine Lager- und Produktionshalle sowie Büros
errichten.
Das 2014 gegründete Unternehmen plant und projektiert nach
eigenen Angaben Kälte- und Klimaanlagen. Die Installation und
die Inbetriebnahme gehören ebenso zum Dienstleistungsspektrum
wie Wartungs- und Servicearbeiten und der Sonderanlagenbau.
Die beiden Geschäftsführer Carsten Eiber und Pascal Petit
beschäftigen derzeit sieben Mitarbeiter, darunter zwei
Auszubildende.
„Wir haben momentan Lager- und Bürofläche an der Marie-CurieStraße in Bergkamen für unseren Betrieb angemietet, die uns
auf Dauer zu klein werden. Da wir davon ausgehen, in naher
Zukunft zu expandieren, haben wir uns entschlossen, an der
Luise-Meitner-Straße neu zu bauen“, erklären Carsten Eiber und
Pascal Petit. „Für unser Bauvorhaben benötigen wir aktuell ca.
2.500 Quadratmeter Grundstücksfläche. Die Restfläche wird
zunächst für eine Betriebserweiterung vorgehalten“, berichtet
Carsten Eiber.
„Ich freue mich sehr, dass die letzte freie Fläche im
Gewerbegebiet
RT-85
nun
erfolgreich
durch
die
Wirtschaftsförderung Kreis Unna vermarktet wurde und es uns
gelungen ist, dieses junge und aufstrebende Unterneh-men in
Bergkamen zu halten“, so Bürgermeister Roland Schäfer. Die

Wirtschaftsförderung Kreis Unna (WFG) hat die die Fläche
treuhänderisch in enger Abstimmung mit Bergkamens
Wirtschaftsförder Walter Kärger für die Stadt vermarktet.
Wirtschaftsförderung für den Kreis Unna mbH Die zentrale
Aufgabe der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis
Unna mbH (WFG) besteht seit mehr als 50 Jahren in der
Entwicklung und Bereitstellung von Gewerbeflächen in den zehn
Städten und Gemeinden des Kreises Unna. Dabei deckt die WFG
den kompletten Entwicklungsprozess von der Planung über den
Grunderwerb bis hin zur Erschließung und Vermarktung der
Grundstücke ab. Die WFG versteht sich darüber hinaus als
moderner Dienstleister. Ob Hilfestellung bei der Erweiterung
oder Verlagerung eines Betriebs über die Mediation von
behördlichen Genehmigungsprozessen bis hin zu Grün-dungs-,
Innovations- und Fördermittelberatung: Die Mitarbeiter stehen
den Unternehmen bei sämtlichen Fragen beratend zur Seite.
Eine weitere Aufgabe der WFG besteht darin, Fachkräfte für die Region
zu gewinnen bzw. im Kreis Unna zu halten und sich gezielt für deren
Weiterbildung einzusetzen.

