
Velbert, 18.09.2019

Pressemitteilung der Piraten aus Velbert:

*Coworking Spaces in Neviges - Neue Ideen statt Leerstand*

*Gemeinschaftlich genutzte Büroflächen - Coworking Spaces - soll nach
Willen der PIRATEN in Neviges entstehen und neue Firmen gerade aus der
Digitalbranche anlocken. Ein entsprechender Antrag wurde zum nächsten
Bezirksausschuss Neviges am 24.09.2019 eingereicht.*

Die jüngeren Generationen wollen kein Auto mehr. Unterdessen mietet man
sich eins - Statusobjekt ade. Diese Lebensgefühl der jungen Leute wird auch
bei der Wahl des Arbeitsplatz abgebildet. Statt ein Büro dauerhaft zu
betreiben wird lediglich eins für kurze Zeit gemietet. Es stehen
Schreibtisch, Netzwerk, Drucker, Scanner, Beamer sowie Besprechungsräume
zur Verfügung. Gerade Firmen aus dem Digital-Bereich ziehen solche
„Coworking Spaces“ an.

Ulrich Weber von den PIRATEN sagt dazu: "Um die Nevigeser Innenstadt wieder
zu einem 'lebendigen Raum' zu machen und dem sich mehrenden Leerstand
entgegen zu treten, haben wir in der Piraten Fraktion Ideen entwickelt, die
der Nevigeser Innenstadt eine neue Zukunft zu geben. Mit „Coworking Spaces“
hoffen wir gerade Firmen aus dem Dienstleistungssektor und der Digital
Industrie erreichen zu können."

Die Nevigeser Innenstadt hat eine gute S-Bahn-Anbindung, daher plant die
Regionalregierung neue Wohngebiete an der Linie. Die Nevigeser Innenstadt
bietet genügend Läden, um sich in der Mittagspause zu verpflegen. Die
universitätsnahe Lage zwischen den Campus in Düsseldorf, Essen,
Heiligenhaus und Wuppertal ist ein weiterer Standortvorteil nach Meinung
der PIRATEN.

Ulrich Weber meint: "Wir wollen, dass die Stadt Velbert durch Ihr Netzwerk
Investoren sucht oder selber das Ruder in die Hand nimmt. Meine Gespräche
mit dem Besitzer der ehemaligen Gassmann-Räume, Herrn Murjahn, waren
positiv. Sie seien gut für Coworking Spaces geeignet, der zentrale Standort
in Neviges sei ideal."

Die PIRATEN möchten gerne das Angebot in Velbert um neue Branchen erweitern.

Thomas Küppers ergänzt: "Probieren geht über studieren. Wir erleben einen
schleichenden Rückgang unserer Industrie durch Konkurrenz aus
Billiglohnländern oder durch neue Technologien. Daher müssen wir handeln.
Wir waren immer eine Region, die innovativ war und dadurch gute Gewinne
erzielen konnte. Wir sollten daher neue Ideen ausprobieren. Was können wir
verlieren?"



*Links:*

Antrag der Piraten:
https://velbert.ratsinfomanagement.net/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZasrME6DfYEE
5EGCPW3jIOwHZSA2P036UEtCewle_fEp/Antrag_Piraten_Pruefauftrag_Coworking_Space
s_in_Neviges_errichten.pdf

Unterlagen Sitzung Bezirksausschuss Neviges am 24.09.2019
https://velbert.ratsinfomanagement.net/tops/?
__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZblNUsOp2T286n2sfEQQ40g

*Bei Rückfragen: *

Ulrich Weber
ulrich.weber@piratenpartei-nrw.de
Handy: 0170-4407805

Thomas Küppers
email@thomaskueppers.NRW
Handy: 0170-2993933
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