Gründerzentrum:
Im Januar
2016 eröffnete die Stadtverwaltung
Wiesmoor das
„Gründerund Kleinunternehmerzentrum Wiesmoor“.
Es bietet kleinen Unternehmen und Gründern,
sogenannten Start-up-Unternehmen, eine gute
Möglichkeit, um kostengünstig zu starten und
die Marke bzw. Firma bekannter zu machen.
„Tue Gutes und rede darüber“ – eine alte
Weisheit der Kommunikation, möchte sich die
Wirtschaftsförderung der Stadt Wiesmoor zu
eigen machen, um Kleinunternehmen zu unterstützen. Viele junge Unternehmen unter einem
Dach, das fördert den Austausch von Ideen, Kooperationen werden denkbar, Synergieeffekte
stellen sich ein.
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Ansprechpartner:
Diese Zusammenarbeit kann dazu beitragen,
dass innovative Produkte und Dienstleistungen schneller auf den Markt kommen bzw. das
Kleinunternehmen sich entwickelt.
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Stadt Wiesmoor, Wirtschaftsförderung
Herr Beekmann
Tel.: 04944/305141
Fax: 04944/305147
E-Mail: hinrich.beekmann@wiesmoor.de
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Die Stadt Wiesmoor:

Gewerbegebiete:

Die Stadt Wiesmoor
ist Grundzentrum
mit den Entwicklungsaufgaben
„Wohnen“, „Erholung“ und „Gewerbliche Wirtschaft“ zwischen
den Schwerpunkträumen an Ems
(Emden) und Jade (Wilhelmshaven). Im Entwurf
des Regionalen Raumordnungsprogramms vom
September 2014 ist für die Stadt Wiesmoor ein
Grundzentrum mit mittelzentraler Teilfunktion
Einzelhandel vorgesehen.
Eine reizvolle Landschaft mit gesunder Luft, eine
hervorragende Infrastruktur, eine Kooperative
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe, gute
Verkehrsanbindungen – auch zu Wasser – und die
Nähe zur Nordsee sind unter anderem Garant für
die Attraktivität der noch jungen Stadt mitten im
Herzen Ostfrieslands. Mit seinen ca. 13.000 Einwohnern verfügt die Stadt Wiesmoor über einen
Einzugsbereich von 40.000 Menschen mit großen
Arbeitskraftreserven.

Im Stadtgebiet gibt es 101 ha ausgewiesene gewerbliche Ansiedlungsflächen an verkehrsgünstigen Standorten.
So verkauft
die Stadt Wiesmoor in dem
Gewerbegebiet
„Ilexstraße“ im
Ortsteil Hinrichsfehn provisionsfrei Gewerbegrundstücke.
Das Gewerbegebiet „Ilexstraße“ verfügt durch die
Anbindung an die Autobahn A 28, die in 20 Minuten zu erreichen ist, über eine gute Infrastruktur.
Der Kaufpreis für voll erschlossene Gewerbegrundstücke in diesem Gewerbegebiet beträgt 8,00 €/qm.

Zur Schaffung von Arbeitsplätzen gewährt die
Stadt Wiesmoor in diesem Gewerbegebiet Zuschüsse für Unternehmen entsprechend der „Richtlinie
der Stadt Wiesmoor zur Förderung von Unternehmen im Gewerbegebiet Ilexstraße Hinrichsfehn“.

Die Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung
Wiesmoor sieht sich dabei als kompetenter
Ansprechpartner für die Vermittlung von gewerblichen Grundstücken und Räumen für den
Einzelhandel und für Filialbetriebe. Natürlich ist
auch die Mithilfe bei evtl. Standortanalysen eine
Serviceleistung der städtischen Wirtschaftsförderung. Hierzu zählen u. a. auch die Lotsenfunktion
für alle erforderlichen Genehmigungen, Behördenkontakte sowie die Beantragung von Förderanträgen.

