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Unternehmensförderung sichert Arbeitsplätze in Eberswalde
Den Förderbescheid für ein modernes Lager der Forst-Apotheke hat Bürgermeister Friedhelm Boginski am 14. Mai an Christoph Maskow übergeben. Der
Apotheker plant, weiter in seinen Service zu investieren. Die Zeit, die seine
insgesamt elf Mitarbeiter bisher im Lager auf der Suche nach gewünschten
Medikamenten verbringen, sollen sie künftig den Kunden widmen können.
"Als regionaler Wachstumskern ist es für uns wichtig, die Wirtschaft vor Ort zu
fördern aber auch das Angebot an Waren und selbstverständlich auch an Arbeitsplätzen für das Umland zu sichern und auszubauen“, begründete Bürgermeister Friedhelm Boginski das Engagement der Stadt für die Investition der Apotheke. Er verwies darauf, dass Unternehmer bei ihren Investitionen in
Betriebsausbau und Arbeitsplätze Unterstützung von der Stadt erhalten können.
„Manchmal besetzen meine Mitarbeiterinnen jede Kasse und trotzdem ist niemand am Tresen zu sehen, weil alle gerade Arzneien holen“, beschrieb Christoph
Maskow einen Eindruck, den er künftig in seiner Apotheke im Paul-WunderlichHaus vermeiden möchte. Ein Roboter wird künftig die Logistik übernehmen. Der
sogenannte Kommissionierautomat soll nicht nur die Medikamente im Regal
verwalten, sondern auch neue Ware selbständig einlagern und benötigtes per
Förderband an die Theke liefern. „Während bei uns immer Platz in den Schubladen bleibt, kann der Rechner ständig den Lagerraum optimieren. Wir werden in
dem gleichen Raum vierzig bis fünfzig Prozent mehr Packungen unterbringen
können“, so der Apotheker Maskow zum weiteren Nutzen seiner Investition.
Insgesamt 125.490 Euro nimmt er dafür in die Hand. Dank dieser Modernisierung
kann er zwei neue Arbeitsplätze einrichten. 2007 war die Forst-Apotheke aus der
Michaelisstraße ins Wunderlich-Haus noch mit fünf Angestellten umgezogen. Als
er zu Beginn des Jahres auch die Ginkgo-Apotheke in der Rathaus-Passage
übernahm, kamen sieben weitere Mitarbeiter in sein Team.
Investitionen kleiner und mittlerer Unternehmen im Einzelhandel, der Gastronomie, im Handwerk oder im Service fördern die Stadt Eberswalde und der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) mit einer Zuwendung von insgesamt 35 Prozent.
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