Ansiedlung und Unterstützung von Handel und Gewerbe
Durch den Verkauf der Kliniken an private Betreiber konnte der anerkannte Kur- und Klinikstandort Aulendorf gesichert werden und viele Arbeitsplätze wurden erhalten.
Für eine nachhaltige Stadtentwicklung ist es von besonderer Bedeutung, dass sich Handel und
Gewerbe gut entwickeln können und sich neue Betriebe ansiedeln.
Wie man am Tag der „ Offen Tür“ im Gewerbegebiet Alte Kiesgrube /Achberg1 eindrucksvoll
sehen konnte, haben sich die bestehenden Betriebe gut entwickelt und einige neue interessante Betriebe haben sich angesiedelt.
Auch im Gewerbegebiet Sandäcker/ Hasengärtle haben wir eine positive Entwicklung. Auch hier
gibt es neue Betriebe und neue Arbeitsplätze.
Dank einer mutigen Grundstückspolitik und einer guten Zusammenarbeit aller Betroffenen
wurde die Ansiedlung von Carthago möglich.
Carthago ist ein Glücksfall für Aulendorf und bietet viele neue Ausbildungs- und Arbeitsplätze.
Carthago erstrahlt nicht nur am Abend sondern auch über die Stadtgrenze hinaus und lässt
auch Aulendorf in einem neuen Licht erscheinen. Die deutliche Strukturverbesserung nützt nicht
nur der Stadt, sondern unterstützt auch unsere Hotel- und Gastronomiebetriebe sowie den Einzelhandel.
Nun gilt es im Anschluss an Carthago einen weiteren Gewerbebetrieb anzusiedeln. Ebenso
wichtig ist es, eine neue Fläche für Kleingewerbe zu erschließen. Hier bietet sich das Gelände
an der „ Waldseer Straße“ am alten Pennymarkt an.
Die Belebung der Innenstadt bleibt ein wichtige Aufgabe der Stadt. Eine gewisse Belebung werden wir durch die zwei zentrumsnahen neuen Baugebiete bekommen. Neben dem Verkehrsleitsystem, das auf Geschäfte und Einrichtungen hinweist, brauchen wir im Zuge der
Verkehrsplanung ein neues Konzept, das mit den Bürgern und dem Handels- und Gewerbeverein abgestimmt ist.
Der Tourismus ist in Aulendorf ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Dies zeigen die überdurchschnittlich hohen Übernachtungszahlen. Ohne den Konsolidierungskurs der Finanzen zu verlassen müssen wir Wege suchen, diesen wichtigen Zweig zu stärken. Wir müssen mit der
Unterstützung von Handel und Gewerbe die ein oder andere Aktion wie Bau- oder Hochzeitsmesse wieder aufnehmen. Gerade vor dem Hintergrund, dass der Verkauf von Bauplätzen im
Safranmoos in diesem Jahr ansteht, wäre eine Informationsmesse zu Bau- und Energiefragen
wichtig.
Nur mit unseren Betrieben in der Stadt können wir die Zukunft von Aulendorf gestalten. Hierfür
werden sich unsere Kandidaten mit ihren beruflichen Erfahrungen einsetzen!

