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Nah. 

Aufregend. 

Umwerfend. 

Nauheims Gewerbe fördern und stärken mit den 3 Turb os  
Es ist uns ein zentrales Anliegen, unsere Gastronomie, unseren Einzelhandel, unser Handwerk, unser 
Instrumentenmacherhandwerk, unsere Dienstleistungs- und alle weiteren Betriebe zu unterstützen und 
zu fördern. Sowohl bestehendes als auch zukünftiges Gewerbe benötigen klare und verlässliche 
Rahmenbedingungen, um erfolgreich zu sein und aufblühen zu können.  

Für eine wahrnehmbare, strukturierte Förderung des Nauheimer Gewerbes: 

• Wir sichern angemessene Haushaltsmittel für Nauheims Gewerbeförderung. 
• Wir schaffen eine eigene, fokussierte Verwaltungsstelle für die Gewerbeförderung. 
• Wir schaffen eine konstruktive Partnerschaft von Verwaltung und Gewerbe. 
• Wir setzen bei Förderung und Neuansiedlung von Gewerbe auf klimafreundliche und 

umweltschonende Nutzung unserer Ressourcen. 
• Wir bauen das Glasfasernetz aus und schaffen flächendeckend öffentliches WLAN. 
• Wir schließen innovative Technologie- und Gewerbe-Partnerschaften  

Bestehendes Gewerbe stärken 

• Wir unterstützen unser Gewerbe durch eine kluge, langfristig und nachhaltig ausgerichtete Strategie: 
Gezielt, konkret und unbürokratisch mit digitalen und analogen Konzepten und Aktionen (Buy 
local/Kauf im Ort, digitale Firmen-Porträts, „Runder Gewerbe-Tisch“, Nauheimer-Einkaufsgutschein-
Promotion etc.). 

• Wir erhöhen gezielt die Bekanntheit und Reichweite aller Nauheimer Unternehmen. 
• Wir setzen uns dafür ein, dass Nauheimerinnen und Nauheimer lokal in Nauheim kaufen. 
• Wir unterstützen unsere lokalen Unternehmen bei ihren eigenen Online-Strategien. 
• Wir setzen uns für die Vereinfachung komplexer Regeln ein.   
• Wir bauen kontinuierlich die Beziehung mit dem Gewerbeverein und der Verwaltung aus.  

Neues Gewerbe ansiedeln 

• Wir stellen eine attraktive Infrastruktur im Herzen des Rhein-Main-Gebiets für innovative, 
nachhaltige Unternehmen. 

• Wir kooperieren eng mit dem Gewerbeverein, Institutionen und Hochschulen, insbesondere mit der 
Hochschule Rhein-Main.  

• Wir erschließen und vermarkten freiwerdende und noch zur Verfügung stehende Gewerbeflächen 
(z.B. Gewerbepark-Süd) mit dem Ziel eines attraktiven Branchen-Mixes. Dabei setzen wir auf 
Unternehmen mit hoher Identifikation mit unserer Gemeinde und dem Rhein-Main-Gebiet. 

• Unser Augenmerk liegt klar auf Nachhaltigkeit und auf der Stärkung unserer Kernmarke als 
„Moderne Musikgemeinde“  

• Nauheim verbindet gewerbe- und umweltfreundliche Politik, indem wir auf die Ansiedlung von 
Unternehmen mit überhöhtem Flächen- oder Ressourcenverbrauch verzichten. 

• Wir stellen bei der Auswahl neuer Unternehmen Umwelt- und Klimaschutz an die erste Stelle, da die 
Ansiedlung neuen Gewerbes niemals auf Kosten der Umwelt und somit zu Lasten zukünftiger 
Generationen erfolgen darf. 

 


