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EDITORIAL

Sehr geehrte Damen und Herren,
auch dieses Jahr ist es wieder
gelungen: Aus vielen Themenideen
ist eine inhaltsstarke Publikation
entstanden.
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Darüber hinaus finden Sie in unserem Magazin Themen aus
der regionalen Wirtschaft, Lifestyle und Kultur. Wir berichten
beispielsweise über den Breitbandausbau, die Neuordnung
des Kommunalen Finanzausgleichs und die Umgestaltung der
Unterortstraße. Sie erfahren mehr über das Trendthema „DIY
– Do it yourself“ und über neue Kunstwerke in Eschborn.
Als Stadt haben wir dieses Jahr eine neue Initiative
„EschBORN for talents“ gestartet. Denn wir wissen: Nur mit
guten Ideen bleibt ein Standort lebendig und attraktiv.

Foto: Stephanie Kreuzer

Mit Freude präsentiere ich Ihnen
die siebte Ausgabe unseres
Standortmagazins „EschBORN
for business ... und mehr“. Ich darf
mich herzlich bei allen Eschborner Unternehmen bedanken, die
uns unterstützt haben, indem sie
trotz knapper Zeitbudgets ihre Expertise und ihr Know-how
eingebracht haben. So können wir auch dieses Jahr wieder
ein Schwerpunktthema mit intensivem Praxisbezug anbieten:
„Eine Idee voraus.“
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Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre.

Dear Readers,
Once again this year, we have selected a variety of subjects
from our pool of ideas to put together a publication brimming
with contents.
It is a great pleasure for me to present to you the seventh
edition of our city magazine “EschBORN for Business ... and
more”. I would like to thank all the companies in Eschborn
warmly who supported us by contributing their expertise and
know-how despite tight schedules. This year, as usual, we will
focus on a topic that is closely related to everyday practice:
“One idea ahead.”
You will also find articles on business, lifestyle and culture in
the region. For instance, we report on the expansion of the
broadband network, the new regulations concerning municipal financial equalisation, and the redevelopment of Unterortstraße. You can learn more about the DIY trend and new
works of art in Eschborn.
The City has also launched the new “EschBORN for talents”
initiative this year, because we know that only great ideas will
keep a place vibrant and attractive.
I wish you an enjoyable read! Yours sincerely

vs.
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Ideen  entstehen,
wo sich kluge Köpfe treffen
Innovation gilt als Schlüssel zum langfristigen Erfolg: Damit ideenstarke Talente
sich in Eschborn weiterhin wohlfühlen, schärft die Stadt ihr Profil als dynamischer
Wirtschaftsstandort.
„Wir haben viel vor in den nächsten
Jahren“, kündigt Eschborns Bürgermeister Mathias Geiger an. Der Standort
verfüge über eine ungewöhnliche Dichte
an wachstumsstarken Unternehmen.
„Es sind die gut ausgebildeten Köpfe,
die hier den Antrieb für Entwicklung und
Innovation liefern.“ In allen fünf Gewerbegebieten profitierten bereits Unternehmen der Branchen Finanzen, IT, Consulting, Kommunikation sowie Pharma/
Medizin von passenden Talenten.
Harvard-Ökonom Edward Gläser forscht
seit Jahren zu diesem Thema. Seine
Bilanz: Bildung ist der einzige Faktor,
mit dem sich global erklären lässt,
warum Städte prosperieren. Genau
diesen Standortvorteil will die Kommune im Westen der Metropolregion
FrankfurtRheinMain nun mithilfe ihrer
neuen Strategie „EschBORN for talents“
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ausbauen. Das engagierte Ziel lautet,
neue Bildungs- und Business-Plattformen zu etablieren, um den Standort
für die Unternehmen zukunftsfähig zu
machen.
„Wir sind dabei, verschiedene Bausteine
für unsere Strategie zu entwickeln“,
berichtet Dong-Mi Park-Shin, Leiterin der Wirtschaftsförderung. „Diese
sollen sowohl kurz- als auch langfristig
ihre Wirkung entfalten und vor allem
erfolgreich ineinander greifen.“ Einer
der kleineren, aber rasch umsetzbaren
Bausteine von „EschBORN for talents“
wird beispielsweise ein neuer Ausbildungs- und Praktikumstag sein, der
ab 2016 über die Grenzen Eschborns
hinaus wirken soll. „Sehr spannend für
unsere Bestandsunternehmen ist auch
das Campus-Projekt“, betont Park-Shin.
Im Gewerbegebiet Süd entstehe damit

ein multifunktionaler Ort für junge High
Potentials und Studenten.
Von der neuen Strategie „EschBORN for
talents“ erhofft sich die Wirtschaftsförderung Anregungen für die Innovationsfreude der Unternehmen. Wer sich für
passende Fördermöglichkeiten interessiert, hier eine Auswahl:

Info-Service
Förderung/Sponsorship
• IHK-Innovationsberatung Hessen,
www.ihk-innovationsberatung.de
• F
 örderberatung „Forschung und
Innovation“ des Bundes,
beratung@foerderinfo.bund.de
• Z
 entrales Innovationsprogramm
Mittelstand (ZIM), www.zim-bmwi.de
• g
 o-Inno, BMWi Innovationsgutscheine, www.inno-beratung.de

… MORE TO MOVE

Foto: istockphoto

“INNOVATION DISTINGUISHES
BETWEEN A LEADER AND A
FOLLOWER.” Steve Jobs

Ideas spring up

wherever bright minds meet
Innovation is thought to be the key to long-term success: Eschborn wants talented
people brimming with ideas to feel at home in the city, so it is honing its profile as a
dynamic base for business.
“We have big plans in the years ahead”,
announces Eschborn’s Mayor Mathias
Geiger. The location has an exceptionally
high concentration of strongly growing
businesses. “Highly skilled minds are
what supplies the power for development and innovation.” In all five of our
commercial parks, companies are
already seizing the advantage of available talent for the financial services, IT,
consultancy, communication and medical/pharmaceutical industries.
Harvard economist Edward Gläser has
been researching this subject for many
years. His bottom line is that education is
the only factor that provides a globallyvalid explanation for prosperous cities.
And this is the competitive edge that the
municipality in the western part of the
FrankfurtRheinMain metropolitan region
aims to expand with the help of its new

strategy, “EschBORN for talents”. The
town is committed to the goal of establishing new educational and business
platforms to keep the location fit for the
corporate future.
“We are in the process of developing
various building blocks for our strategy”,
reports Dong-Mi Park-Shin, Eschborn’s
Director of Economic Development.
“They will impact on both short and
long term development and, above all,
interlock with one another to gear up for
success.” One of the smaller modules
of “EschBORN for talents” that can
be implemented rapidly will be a new
showcase day for vocational training and
internships, which will start in 2016 and
radiate its effects beyond Eschborn’s
town boundaries. “Another exciting
project for established companies is the
Campus Project”, says Park-Shin. It is

designed as a multi functional space for
young high potentials and students at
Commercial Park South.
The Economic Development Department
anticipates that the new “EschBORN for
talents” strategy will spur companies’
innovative power.

EschBORN for talents –
Ausbildungs- und
Praktikumstag 2016
Vocational Training and
Internship Day
Interessierte Unternehmen können
sich unter wirtschaft@eschborn.de
melden.
Interested companies can enquire at
wirtschaft@eschborn.de.
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Nur wer Vertrauen hat,

traut sich was

Es gibt viele erfolgreiche Methoden, die Innovation fördern. Aber sie funktionieren
alle nur, wenn eines besteht: Vertrauen. Darauf setzt die invenio AG, einer der 100
innovativsten Mittelständler in Deutschland.
„Als wir unseren Ideenbriefkasten
aufgehängt haben, war das anfangs
ein Hype“, erzählt Kai Wißler, Vorstand
der invenio AG in Eschborn. Inzwischen
sei dieser ein lohnenswerter Selbstläufer. „Wir bewerten die Vorschläge und
setzen sie möglichst gemeinsam mit den
Ideengebern um. Das schafft Vertrauen
und spornt andere an.“ Wißler schätzt
das Engagement seiner Teams sehr. Er
weiß, dass das Unternehmen permanent etwas für seine Innovationskraft
tun muss, damit es seine Ausstrahlung
behält. „In unserem Innovationsforum
beispielsweise pflegen wir regelmäßig
im Kollegenkreis einen offenen und
kreativen Austausch.“ Aushänge auf dem
„stillen Örtchen“ – von den Mitarbeitern
liebevoll „Klopapier“ genannt – informieren über Beispiele, die Impulse
geben. In der Mitarbeiterzeitung wird ein
Innovationsbericht veröffentlicht und es
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werden ausgezeichnete Personen und
Projekte vorgestellt. „Diese Nennung und
Anerkennung schafft den notwendigen
Anreiz für alle, immer wieder innovativ
zu denken und Dinge zu hinterfragen“,
erklärt Wißler. Alle Instrumente zusammen machen die besondere Unternehmenskultur von invenio aus.

gesponnen“ werden, betont Wißler.
Der CEO, der für seinen unternehmerischen Weitblick 2013 zum Entrepreneur
des Jahres gewählt wurde, sieht Innovation als Motor für Wachstum. „Ganz
gleich ob Fachkräftemangel, Corporate
Responsibility oder Klimawandel: Es wird
die Innovation sein, die uns hilft, rundum
nachhaltig zu agieren.“

Grenzen überschreiten
Kommunikative Maßnahmen, Kreativmethoden und Freiräume wären lange nicht
so wirkungsvoll, wenn die Mitarbeiter
nicht grundsätzliches Vertrauen hätten. „Um innovativ zu sein, müssen wir
Grenzen überschreiten, wir müssen uns
etwas trauen. Wenn mal etwas schiefgeht, gibt es nicht gleich Strafen, sonst
unterbrechen wir den immens wichtigen
Vorwärtsdrang.“ invenio setzt auf eine
positive Fehlerkultur. Vor allem in der
Frühphase der Entwicklung darf „richtig

invenio AG
National Champion bei den European
Business Awards – diese Auszeich
nung erhielt invenio 2014. Seit fast
30 Jahren gilt das Eschborner Unter
nehmen als innovativer Lösungslieferant im gesamten Engineering. Das
Beratungs- und Technologie-Unternehmen beschäftigt weltweit etwa
1.200 Mitarbeiter.
www.invenio.net

Foto: istockphoto
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Innovation requires

confidence

There are many tried-and-tested methods to promote innovation. But they can only
work when confidence levels are high. That is what invenio AG, one of the 100 most
innovative medium-sized companies in Germany, is all about.
“When we hung our idea box on the
wall, it stirred up a bit of a hype at first”,
Kay Wißler, Director at invenio AG in
Eschborn, recounts. Meanwhile, it has
turned into a worthwhile low-maintenance
concept. “We evaluate the proposals and
put them into practice together with those
who suggested the ideas, if possible.
That creates trust and is a motivation
for others.” Wissler highly appreciates

National Champion of the European
Business Awards – an award invenio was granted in 2014. For almost
30 years, the Eschborn-based company has been a supplier of innovative
solutions in all fields of engineering. The consultancy
and technology company
employs about 1,200 employees around the world.

the commitment of his teams. He knows
that a company needs to constantly and
actively nurture its innovative power in
order for it to keep its edge. “Our Innovation Forum, for instance, is a place
for regular open and creative exchange
among colleagues.” Posters in the toilets –
affectionately referred to as “toilet paper”
by the employees – provide motivating
examples. The employee magazine contains an innovation report, and outstanding people and projects are honoured.
“This nomination and the appreciation are
an incentive for everyone to never stop
thinking innovatively, and to keep question the things they see”, Wißler explains.
All these instruments together make up
the special corporate culture at invenio.

Breaching limits
However, communication campaigns,
creative methods and liberties would

not have the same effect if there wasn’t
a fundamental atmosphere of trust. “In
order to be innovative, we have to breach
limits, we need to be daring. So if something does occasionally go wrong, you
mustn’t fear being punished. Otherwise,
we would stop the forward drive, which
is so enormously important.” invenio’s
approach is based on a culture of dealing
positively with errors. In the early stages
of a project in particular, employees are
free to “go overboard” with their ideas,
Wißler emphasizes.
To the CEO, who was voted Entrepreneur
of the Year in 2013 for his far-sighted
entrepreneurial vision, innovation is a
growth engine. “Be it the lack of skilled
labour, corporate responsibility or climate
change: innovation is what enables us to
take sustainable action.”
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Brüche
Foto: istockphoto

  s tatt Routine

Seit mehr als 25 Jahren bietet die Management Circle AG „Bildung für die Besten“.
Die Erfahrung zeigt: Wenn Führungskräfte bewusst Spielregeln brechen, entsteht
Raum für neue Ideen.

I

m Bereich Innovation und Ideenfindung steigt die Nachfrage deutlich,
bestätigt Sigrid Bauschert, Vorstandsvorsitzende der Management
Circle AG in Eschborn. Inzwischen ist
dazu ein riesengroßer Themenkomplex
in ihrem Bildungsangebot für Führungskräfte entstanden. Durch die zusammenwachsenden Märkte wird es immer
schwieriger für moderne Unternehmen,
die Nase vorne zu behalten. Deshalb
suchen sie intensiv nach neuen Möglichkeiten, um die eigene Innovationskraft
zu steigern. Und das nicht mehr nur wie
noch vor gut zehn Jahren in den Bereichen Forschung und Entwicklung, sondern in vielen verschiedenen Abteilungen
und in sämtlichen Branchen. Die Unternehmen haben erkannt, sagt Bauschert,
dass sie in dieser extrem schnelllebigen

8

Zeit durch innovative Methoden besser
in der Lage sind, voraus zu sehen, was
kommt, um sich optimal einzustellen.

Austausch statt Hierarchie
Innovationsgeist ist in erster Linie eine
Frage des Führungsstils, so die Erfahrung nach 25 Jahren in der Weiterbildung für Manager. Eine Führungskraft
muss fähig sein, Spielregeln immer
wieder zu prüfen und Brüche bewusst
hervorzurufen. Das fordert die junge
so genannte Generation Y besonders
heraus, sagt Bauschert, weil sie Hierarchien viel stärker hinterfragt und selbst
mehr als die nur abgefragte Leistung
liefern will. Durch die internationale
Ausbildung junger Führungskräfte ist
eine viel größere Offenheit in Entwicklungsprozessen entstanden. „Erfolgrei-

che Manager entscheiden heute nicht
mehr im stillen Kämmerlein, sondern
setzen viel mehr auf Austausch mit ihren
Teams.“ Das traditionelle Management
ist aktuell gefordert, nicht nur auf der
eigenen Erfahrung zu beharren, sondern
diese konsequent weiterzudenken, so
Bauschert. „Für mich bedeutet deshalb
Innovation nicht nur, komplett Neues zu
entwickeln und umzusetzen, sondern,
Bestehendes neu zu kombinieren.“

innovation 2015
Die Leitmesse für Innovations
management, 3.– 4. November 2015
in München
kundenservice@managementcircle.de
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„Eine Führungskraft muss fähig sein, Spielregeln immer wieder
zu prüfen und Brüche bewusst hervorzurufen.“
“An executive needs to be able to constantly review the rules he
or she plays by, and to consciously break them.”
Sigrid Bauschert, Vorstandsvorsitzende der Management Circle AG |
CEO of Management Circle AG

Breaks

instead of continuities
For over 25 years, Management Circle AG has offered “Training for the Best”.
Experience shows that when leaders consciously break the rules, they make
room for new ideas.

D

emand in the field of innovation and idea generation is
growing markedly, says Sigrid
Bauschert, CEO of Management
Circle AG in Eschborn. Meanwhile,
the company’s offer of courses for
executives has grown to cover a huge
range of subjects in this field. In view
of converging markets, it is becoming increasingly difficult for modern
companies to stay a step ahead.
That is why they are seeking ways to
boost their innovative power. Nowadays, this no longer only applies to
research and development, but to all
the different units of a company in
any industry. Companies have realised that, in today’s extremely fastpaced world, innovative methods put
them in a better position to pre-empt

what is coming and prepare ideally
for future challenges.

Interaction instead of closed
office doors
An innovative spirit is primarily a
question of management style, as
25 years of experience in management training have proved.
An executive needs to be able to
constantly review the rules he or she
plays by, and to consciously break
them. This is a challenge that the
young “Generation Y” seems cut
out for, says Bauschert, as it tends
to question hierarchies much more
than their predecessors and want to
deliver more than just the expected
results. Because training for budding
executives is international nowadays,

development processes have often
become much more open. “Successful managers nowadays do not make
their decisions behind closed office
doors, they do so in exchange with
their teams.” Traditional managers are
challenged not to work solely on the
basis of their own experience, but to
consistently broaden their perspective, says Bauschert. “To me, innovation does not only mean developing
new concepts from scratch and
implementing them, but also, combining existing approaches in a new
way.”

www.managementcircle.de
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Begeisterung
bringt das Gehirn in Gang
Einer der gefragtesten Hirnforscher Prof. Dr. Gerald Hüther inspiriert bundesweit Manager mit seinen Ideen zu „gehirngerechter Führung“. Im Gespräch erklärt der Neurobiologe: Kreativität erreicht man nicht durch Druck und auch nicht durch Belohnungen.
Herr Professor Hüther, Sie sagen, unser
Gehirn steht auf Begeisterung – warum?
Wir wissen aus dem Bereich der Hirnforschung, dass Menschen sich nur
nachhaltig für etwas engagieren, wenn
im Gehirn emotionale Zentren aktiviert
werden. Neurobiologisch betrachtet
werden unter diesen Bedingungen
besondere Botenstoffe ausgeschüttet.
Diese wirken so ähnlich wie Dünger
auf das Gehirn und stabilisieren all jene
Verschaltungen, die man im Zustand der
Begeisterung benutzt hat, um irgendetwas so gut hinzubekommen.
Wie kommen wir am besten in diesen
förderlichen Zustand?
Den wird ein Mensch nur dann erreichen
können, wenn er sich in seinem Kontext wohl fühlt, wenn er sich mit seiner
Aufgabe und seinem Unternehmen

10

identifizieren kann. Dann kann er auch
sein volles Potential entfalten. Wenn ein
Mensch zu einem Objekt gemacht wird,
wenn er bewertet, dressiert, belohnt
und bestraft wird, kurz: wenn er mit den
üblichen Motivationsmethoden funktionalisiert wird, ist das nicht zu erreichen.
Was empfehlen Sie Unternehmen, um
ihre Innovationskraft zu stärken?
Es geht darum, neben aller notwendigen
Funktionalität einen zweiten Bereich im
Unternehmen viel stärker zu entwickeln,
in dem es nicht auf sofort messbare
Ergebnisse ankommt: die Kreativitätsräume. Wo man ein Potential schafft,
das gebraucht wird, sobald man mit rein
funktionellen Quartalszahlen nicht mehr
weiterkommt – wenn Märkte sich ändern,
wenn Anforderungsprofile sich ändern,
wenn Nachfragen sich verändern.

Und was passiert in diesen Kreativitätsräumen?
Neurobiologisch betrachtet entsteht
Kreativität dadurch, dass neue Verknüpfungen entstehen, also Brücken gebaut
werden, und zwar zwischen Zusammenhängen, die in unterschiedlichen Hirnarealen repräsentiert werden. Wenn diese
unterschiedlichen Inhalte erfolgreich in
Beziehung gebracht werden, entsteht
etwas Neues. Deshalb setzen heute viele
Unternehmen auf „Diversity“. Wenn man
Menschen zusammenbringt, die aufgrund ihrer Entwicklung in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich denken,
so entsteht unter diesen Bedingungen
am leichtesten etwas wirklich Neues.
Vielfalt fördert also Kreativität, Einfalt,
das sagt ja schon der Name, macht sie
kaputt.

… MORE TO MOVE

interview
Prof. Dr. Gerald Hüther

Professor für Neurobiologie, Leiter der Zentralstelle für Neurobiologische Präventions
forschung der Psychiatrischen Klinik der Universität Göttingen. Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen und populärwissenschaftlicher Darstellungen.
Professor of Neurobiology, Head of the Centre for Neurobiological Prevention Research
at the Psychiatric Hospital of Göttingen University. Author of numerous scientific publications and popular science articles.
www.gerald-huether.de
www.akademiefuerpotentialentfaltung.org

Enthusiasm
gets brains into gear
Prof. Dr. Gerald Hüther is one of the most renowned neuroscientists. His ideas inspire
managers across Germany to adopt “brain-friendly leadership” approaches. In the
interview, he explains why creativity cannot be summoned with pressure or rewards.
Professor Hüther, you say that our
brains thrive on enthusiasm. Why is
that?
Neuroscientific research has shown
that people will only get involved in
something over the long term if certain
emotional centres of the brain are activated. Neurobiologically, this means
that certain messenger substances are
released. They act like fertilizer for the
brain and stabilise the connections the
brain has used when it was in a state
of enthusiasm, which enabled the great
results.
So how can we reach this favourable
state?
You will only be able to reach it if you
feel comfortable in your setting and if
you identify with your task and your
company. Only then can a person

tap its full potential. When people
are objectified, assessed, trained,
rewarded and punished – in other
words, functionalised by applying
standard motivational methods –
you will never reach that state.
What is your recommendation to
companies in order to strengthen their
innovative drive?
Apart from ensuring the required level
of functionality, they should develop
a second section in their company
in which it is not the immediate and
measurable results that count: a creative space. This is where you harbour
the potential that is needed when
purely functional quarterly figures fail to
help you progress, for instance, when
markets, requirements or demand
profiles change.

So what goes on in these creative
spaces?
From a neurobiological point of view,
creativity unfolds when new connections
are established in the brain and new
contexts concerning different areas of
the brain are bridged. When these different items of content are successfully
brought in relation to each other, something new evolves. That is why so many
companies today invest in “diversity”.
When you bring together people who
think differently because of their different
cultural backgrounds, then something
totally new can develop. Diversity and
variety, in other words, promote creativity. Uniformity destroys it.
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Smoothies
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statt „Schnitzelkoma“

Die Compass Group in Eschborn sorgt dafür, dass in Deutschland täglich rund eine Viertelmillion Gäste –
ob in Unternehmen, Krankenhäusern oder Sportarenen – vitaminreiche Kost erhalten.
The Compass Group in Eschborn ensures that, in Germany, about a quarter of a million guests in companies,
hospitals and sport centers get food rich in vitamins.
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Kreative Köpfe brauchen die passende Ernährung. Moderne Betriebsrestaurants
bieten deshalb immer mehr spezielle kulinarische Konzepte an, wie zum Beispiel die
Compass Group.

B

is zu 220 Mal im Jahr kommen die
Gäste in die Betriebsrestaurants
der Compass Group und erwarten
abwechslungsreiche und ausgewogene
Speisepläne. „Dieser Verantwortung
sind wir uns bewusst“, meint Jürgen
Thamm, Vorsitzender der Geschäftsführung der Compass Group, dem weltweit
größten Catering-Konzern mit Sitz in
Eschborn. „Der Anspruch heute lautet:
genießen, ohne dabei zu verzichten. Mit
kalorienoptimierten Speiselinien und
ausgefallenen Salatvariationen sorgen
wir für Angebote, mit denen die Gäste
sich leicht und gesund ernähren und das
berüchtigte ,Schnitzelkoma‘ vermeiden
können“, erklärt Brigitte Mestel, Oecotrophologin bei der Compass Group.
Neben der optimalen Versorgung des

Körpers kann Nahrung auch Wohlbefinden und Begeisterung auslösen. Das
für Glücksgefühle zuständige Hormon
Serotonin nehmen wir unter anderem
über Kakao auf, also beispielsweise
mit Schokolade. Der Körper kann das
Hormon auch selbst bilden, indem wir
Soja, Cashewkerne, Haferflocken oder
Reis essen. „Alle diese Zutaten verwenden wir immer öfter“, berichtet Mestel.
Denn unter anderem durch das betriebliche Gesundheitsmanagement sei der
Anspruch an das Betriebsrestaurant
stark gestiegen.

Frisch gepresst
„Wir schauen bei unserem Food Service
immer wieder über den eigenen Tellerrand, um selbst innovativ zu bleiben.“

Smoothies, frisch gepresstes Obst und
Gemüse, auch beispielsweise mit Spinatblättern, Gurke oder Avocado, sind
gerade top aktuell. Kein Wunder, meint
Mestel, denn damit könne man optimal
und lecker die Ernährungsempfehlung
„Fünf Mal Obst und Gemüse am Tag“
beherzigen.
„Aber wir wissen auch: Manchmal ist
es das Lieblingsgericht, das einem den
Tag rettet.“ Und dann müssten es eben
einfach Klöße und Rotkraut sein. Denn
so mancher erinnert sich damit an herrliche Kindertage und geht nach seinem
Besuch im Betriebsrestaurant entspannt
zurück an den Schreibtisch: um Ideen zu
schmieden.

Brain food is better
Creative minds need to get the right nutrition. Increasingly, modern company
restaurants are reacting with special culinary concepts, for example at Compass
Group.

T

he guests visit the restaurants of
the Compass Group up to 220
times a year and what they expect
are varied and balanced meals. “We are
aware of our responsibility”, says Jürgen
Thamm, CEO at Compass Group, the
world’s largest catering company that
has its headquarters in Eschborn. Today,
customers expect to enjoy good food
without having to restrict themselves.
Brigitte Mestel, ecotrophologist at
Compass Group, explains: “Low-calorie
meals and out-of-the-ordinary salad
varieties make sure guests can enjoy a
lean and healthy meal and not fall into a
‘postprandial coma’ afterwards.” Apart
from supplying the body with everything
it needs, food also contributes to well-

being and can even incite enthusiasm.
For instance, cocoa contains serotonin,
the “happiness hormone”, which we
take in through chocolate. The body
also creates serotonin itself when we eat
foods such as cashew nuts, oats or rice.
“We are making increasing use of these
ingredients”, Mestel explains. Corporate
health management programmes are
one of the reasons why standards for
company restaurants have risen markedly.

Tasty smoothies
“We make sure to think outside the box
and be innovative with our food service”,
she points out. Smoothies, drinks made
with freshly squeezed fruit and vegetable

such as spinach, cucumber or avocado,
are all the rage. Unsurprisingly, finds
Mestel, as they are a tasty and easy way
of complying with the “Five a day” rule to
include five helpings of fruit and vegetable in your daily diet.
“We also know that there are days that
can only be saved by your favourite
meal.” On those days, you need comfort
food such as dumplings and cabbage,
food that brings back childhood memories. Then, you can return to your desk
feeling relaxed and start working on new
ideas.

www.compass-group.de
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Mit

Neugier

auf die Jagd
Clevere Ideen, die den Kunden erreichen, sind mehr
gefragt denn je. Unternehmen setzen dabei zunehmend auf Design Thinking. Auch die Deutsche Bank
begibt sich damit erfolgreich auf die Suche.
„Wir müssen unsere gewohnten
Trampelpfade verlassen und stattdessen eher in einem Gestrüpp der
Möglichkeiten nach Ideen suchen.“
Katharina Berger, Head of Design
Thinking bei der Deutschen Bank AG
in Eschborn, bringt den Bedarf für ein
neues kreatives Denken auf den Punkt.
Der aktuelle Wandel vom Zeitalter
der Information hin zum Zeitalter des
Kunden mache es für Unternehmen
notwendig, ihre Zielgruppe wesentlich
intensiver und neu zu betrachten. Doch
wie gelingt das?
„Wo informiert sich der Kunde, wo
trifft er auf Auslöser für seine Wünsche? Durch die schnelle Entwicklung
in der digitalisierten Welt sind wir
darauf angewiesen, mit großer Neugier
auf die Suche zu gehen“, so Berger.
Design Thinking ermöglicht dafür
neue und überraschende Formen der
kreativen Zusammenarbeit. Zu Beginn
des Prozesses steht eine intensive
Forschungsphase, in der sehr offen
Probleme und Kundenbedürfnisse aus
verschiedensten Perspektiven betrachtet werden. Das daraus resultierende
Mind Set sorge dafür, so Berger, dass
eigene Annahmen immer wieder in
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Frage gestellt werden. „Wir sind es
gewohnt, sehr zielorientiert zu arbeiten,
so dass es uns unglaublich schwerfällt,
mit Ausdauer zu suchen und echte
Entdeckungen zu machen.“ Das sei
fast wie „Ideen zu spinnen“ in der Kindheit – heute sei dafür allerdings Übung
angesagt.

Method Coachings und
Idea Factory
Die Teams der Deutschen Bank
nehmen an Method Coachings teil,
damit sie die Kerngedanken des
Design Thinking verinnerlichen. Um
Problemstellungen zu bearbeiten, sind
die Forscher nicht nur im bankeigenen Ideenlabor – der Idea Factory –,
sondern auch „draußen“ im Einsatz,
schildert Berger. Sie treffen sich mit
Kunden oder Unternehmen, suchen
den direkten Austausch. „Routine im
Denken, Handeln und Organisieren
war jahrhundertelang extrem hilfreich“,
resümiert Katharina Berger. „Jetzt ist
es an der Zeit, sie gezielt zu verlassen,
um den Umgang mit dem Wandel professionell zu lernen.“

Foto: istockphoto
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Hunting

ideas

Foto: Deutsche Bank

Foto: istockphoto

with curiosity
Clever ideas for reaching your customers are more
sought-after than ever today. “Design Thinking” is a
concept a growing number of companies are using
successfully, including Deutsche Bank.
“We had to leave the beaten track and
start searching through a thicket of
options to seek out the best ideas.”
This is how Katharina Berger, head of
Design Thinking at Deutsche Bank AG in
Eschborn, summarises the concept. The
current shift from the information age to
the era of customer centricity requires
companies to take a much closer and
deeper look at their target groups. But
how is that done?
“Where do our customers research
information, what triggers their desires?
We need to be curious in our research
in view of the rapid developments in the
digitalised world”, says Berger. Design
Thinking enables new and surprising
ways of creative cooperation. The process starts off with an intense research
phase, during which the customer’s
problems and requirements are examined with an open mind and from various
perspectives. This results in a mindset that constantly questions its own

assumptions, Berger explains. “We are
used to working in a very goal-oriented
manner, and find it extremely hard to
search for solutions with great perseverance in order to discover something
truly new.” It’s almost like spinning ideas
when we were children – however, as
grown-ups, this requires practice.

Method Coaching and
Idea Factory
Deutsche Bank teams take part in
method coaching sessions in order to
internalise the key ideas of Design Thinking. When they work on specific issues,
researchers leave the bank’s own idea
laboratory – called the Idea Factory –
and look “outside”, Berger reports. They
meet with customers and companies for
direct exchange. “Thinking, acting and
organising things routinely was helpful
for centuries”, she concludes, “but now
it’s time to consciously leave behind our
old approaches and to learn to deal with
change in a professional way”.

„Zu Beginn des Prozesses steht eine intensive Forschungsphase, in der sehr offen Probleme und Kun-

denbedürfnisse aus verschiedensten Perspektiven betrachtet werden“, erklärt Katharina Berger.
“The process starts off with an intense phase of research during which problems and customer needs
are examined from various perspectives”, Katharina Berger explains.
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Kluge Köpfe

Eine Idee voraus
One idea ahead
Im internationalen Wettbewerb ist Innovationskraft immer
öfter das Zünglein an der Waage. „Eine Idee voraus“ kann
die Marktposition sichern oder sogar den Weg an die
Spitze ebnen. Müssen Führungskräfte und ihre Teams
immer mehr Kreativität liefern, und wie gelingt das?

Increasingly, innovative power is what tips the scales.
Being “one idea ahead” can secure a company’s market
position or even put it at the top of the list. Do executives
and their teams, consequently, have to keep achieving
higher levels of creativity? And if so, how can that work?

Drei „Kluge Köpfe“ aus Eschborner Unternehmen schildern dazu ihre Ansichten und Erfahrungen in unserer
gleichnamigen Rubrik.

Three clever minds from Eschborn companies share their
views and experiences in our Interview section.

„Eine Idee voraus“: Was kann dieses Motto bewirken?
“One idea ahead”: What can this motto achieve?
Kreative Höchstleistung: Wie schafft es ein Unternehmen, die Kreativität seiner Mitarbeiter zu fördern?
Creative top performance: How can companies successfully promote their employees’ creative potential?
Standortfaktor: Wie wichtig ist der Wirtschaftsstandort, wenn es um Ideenentwicklung geht?
Business location: How important is the business location when it comes to developing ideas?
Geistesblitze: Die besten Einfälle haben viele beim Joggen, beim Zähneputzen oder nachts – und Sie?
Lightbulb moments: Many people experience lightbulb moments at unexpected times. How about you?
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Tanja Gönner ist Vorstandssprecherin der Deutschen Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Sie kommt mit verschiedensten Menschen aus unterschiedlichen Ländern ins Gespräch.
Daraus entwickeln sich die besten Ideen, sagt sie. Die Rechtsanwältin
(Jahrgang 1969) war viele Jahre lang Sozial- und Umweltministerin in
Baden-Württemberg, bis sie 2012 zur GIZ wechselte.
Tanja Gönner is the spokeswoman of Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). She deals with people from many different countries. This is how she gets the best ideas, she says. The trained
lawyer, born 1969, was Minister for Social and Environment Affairs of
Baden-Württemberg for many years before starting to work for GIZ in 2012.

Weltweit im Gespräch

Worldwide exchange of ideas
„Eine Idee voraus“: Für uns ein
Arbeitsprinzip: Wenn wir in
Afghanistan eine Schule bauen, dann
entsenden wir keine Bauarbeiter, sondern
Ausbilder, damit die Menschen selbst
anpacken können. Das Ergebnis: Eine
Schule für die Kinder, ausgebildete
Fachkräfte und eine Gemeinde, die ihre
Zukunft selbst in die Hand nimmt.
Kreative Höchstleistung: Mit
einem großen Gestaltungsspielraum
für eigenverantwortliches Arbeiten und
einer Kultur, die auf lebenslanges Lernen
setzt und Innovationsfreude belohnt.
Standortfaktor: Sehr wichtig. Wir
fühlen uns an unseren Sitzen in
Eschborn und Bonn sehr wohl. Hier finden
unsere Ideen ein Zuhause und ihren Weg
in die Welt. Dabei ist deutsches Know
How gefragt, zum Beispiel was macht eine
gute Krankenversicherung aus? Von den
Erfahrungen vor Ort lernen wir und bringen
sie wieder mit zurück.
Geistesblitze: Die besten Einfälle
habe ich zusammen mit anderen.
Deshalb ist es eine echte Bereicherung,
mit so vielen verschiedenen Menschen
ins Gespräch zu kommen: mit unseren
17.000 Mitarbeitern im In- und Ausland

genauso wie mit Studenten in Afghanistan, Bauern in Georgien oder mit dem
Umweltminister in Mexiko.
“One idea ahead”: That’s one of
the principles of our work. When we
build a school in Afghanistan, we don’t send
builders – we send trainers who teach the
people there how to do it themselves. As a
result, we have a school for the children,
skilled workers, and a community capable
of taking its future into its own hands.
Creative top performance: We
make sure that everyone has the
creative freedom to work independently in
a culture that focuses on life-long learning
and rewards innovativeness.

Business location: Highly important. We appreciate our locations in
Eschborn and Bonn. This is where our ideas
are at home, and from where they set out
into the world. Our German know-how is
highly sought after – for instance, what are
the criteria of a good health insurance? We
learn from our experiences abroad and take
them home with us.
Lightbulb moments: I get the
best ideas in exchange with others.
That’s why it is such a personal gain for
me to meet so many different people. Be
it our 17,000 employees in Germany and
abroad, students in Afghanistan, farmers
in Georgia or the Mexican Environment
Minister.

GIZ Als Dienstleister für nachhaltige Entwicklung unterstützt die
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH die Bundesregierung. In mehr als 130 Ländern beschäftigt sie rund 17.000 Menschen (1.750 in Eschborn) – knapp 70
Prozent von ihnen als Nationales Personal vor Ort. Der Gesamtumsatz der GIZ liegt bei über 1,9 Milliarden Euro (Stand 2013).
As a service provider in the field of sustainable development,
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH supports the federal government. It employs
about 17,000 members of staff in more than 130 different countries (1,750 in Eschborn), almost 70 percent of which with local
contracts. GIZ’s total revenue in 2013 was 1.9 billion Euros.

www.giz.de
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Martin Jaschinski ist seit rund acht Jahren bei Terumo
Deutschland beschäftigt. Als Compliance Officer und früherer Head of Marketing weiß der 45-Jährige die Vorteile eines
guten Standorts zu schätzen. „Wir finden hier Partnerschaften, um gemeinsam Ideen zu entwickeln.“
Martin Jaschinski has worked for Terumo Deutschland for
about eight years. As Compliance Officer and former head
of marketing, the 45 year-old appreciates the advantages of
being in a good business location: “We build partnerships in
order to develop ideas together.”

Vorgesetzte als Vorbild

Managers as role models
„Eine Idee voraus“: Innovation
ist ein wichtiges Firmenkapital.
Gerade im schnelllebigen Bereich der
Medizintechnik ist es wichtig, Produkte
ständig zu verbessern und neue
Behandlungsmethoden zu etablieren,
um den Patienten die bestmögliche
Versorgung zukommen zu lassen.
Kreative Höchstleistung:
Kreativität muss durch die
Vorgesetzten vorgelebt werden, damit
sich die Mitarbeiter trauen, ihre eigene
Kreativität jederzeit einzubringen. Es
muss immer wieder deutlich gemacht
werden, dass Ideen und Vorschläge
ausdrücklich erwünscht sind, um eine
offene und kreative Unternehmenskultur
zu schaffen, in der jeder innovativ sein
darf.
Standortfaktor: Sehr wichtig.
Ein guter Wirtschaftsstandort
ermöglicht den Unternehmen, Partnerschaften einzugehen, um gemeinsam
Ideen zu verwirklichen. Wir haben zum
Beispiel das Glück, dass wir den idealen
Dienstleister für Grafik, Layout und Druck
in nur 20 Minuten erreichen können. So
haben wir die Möglichkeit, uns persönlich zu gemeinsamen Projekten auszutauschen.
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Geistesblitze:
Bei Spaziergängen mit meiner
Familie und unseren zwei Hunden.
“One idea ahead”: Innovation is
an important asset for a company.
Especially so in the fast-paced medical
engineering business, where we constantly need to improve our products and
establish new treatment methods in order
to make sure patients get the best
possible care.
Creative top performance:
Managers need to be pioneers in
creativity so that employees dare to
bring in their own ideas any time. You
need to point out time and time again
that ideas and suggestions are welcome
in order to create an open and creative

corporate culture that allows everyone to
be innovative.
Business location: This is
extremely important. A good
business location makes it possible for
companies to build partnerships in order
to jointly turn ideas into practice. We, for
instance, can reach our graphic design,
layout and print agency’s office in just
20 minutes. That affords us an easy
opportunity for personal exchange on
projects.
Lightbulb moments: I get the
best ideas when I am out walking
with my family and our two dogs.

Terumo Deutschland GmbH Terumo wurde 1921 von japanischen Ärzten mit dem Ziel gegründet, ein zuverlässiges Fieberthermometer herzustellen. Weltweit produziert Terumo heute mit mehr
als 18.900 Mitarbeitern – rund 80 davon in Eschborn – an 21 Standorten und versorgt Anwender und Patienten in über 160 Ländern.
Terumo Deutschland GmbH was founded in 1921 by Japanese
doctors, who wanted to produce a reliable medical thermometer. Today, Terumo’s over 18,900 employees – of which about 80
are located in Eschborn – work at 21 different sites, producing
supplies for doctors and patients in over 160 countries.

www.terumo-europe.com
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Bettina Laurick leitet seit 2011 als Managing Director
die GFT Deutschland in Eschborn und hat insgesamt mehr
als 26 Jahre Erfahrung in der Bank- und IT-Branche.
„Kreativität“, sagt sie „wird auch durch internationale Teams
gefördert´“.
Bettina Laurick Bettina Laurick has been the Managing
Director of GFT Deutschland in Eschborn since 2011. All
together, she looks back on 26 years of experience in banking and IT. “International teams”, she says, “boost creativity”.

Keine Denkverbote

Undogmatic Thinking
„Eine Idee voraus“: Es wirkt als
Ansporn: In der GFT Group
unterstützen wir Kunden unter anderem
dabei, den digitalen Wandel im Finanzsektor optimal zu gestalten. Neben Know
How über Branchen- und technische
Lösungen liegt unser Fokus auf zukünftigen Trends. So vernetzen wir beispielsweise mit unserer globalen Innovationsplattform CODE_n etablierte und junge
Unternehmen.
Kreative Höchstleistung: Es
darf keine Denkverbote geben.
Dies ist in der Unternehmenskultur zu
verankern und zu leben. Räumliche
Voraussetzungen in lokalen Standorten
und das Arbeiten in internationalen
Teams sind ebenfalls förderlich.
Standortfaktor: Sehr wichtig –
so muss die Infrastruktur für
Unternehmen bereit stehen, die die
Basis für eine kreative Ideenentwicklung
darstellt. Hierzu zähle ich ebenso
Kinderbetreuung und Freizeitangebote.
Und: Auch in der digitalen Welt ist die
räumliche Nähe zu Kunden und Partnern
für Austausch und Entwicklung von
Ideen nicht zu unterschätzen.

Geistesblitze: Die besten Einfälle
habe ich in Gesprächen mit
meinen Kunden, Mitarbeitern, Kollegen,
den Freunden und der Familie.

in your corporate culture and must be
brought to life every day. You also need a
location that meets certain prerequisites,
and cooperation in international teams.

“One idea ahead”: It’s an
incentive: One way we support our
customers within the GFT Group is
helping them to ideally adapt to the
digital shift in the finance sector. Apart
from industry expertise and know-how
on technical solutions, we focus on
trends. For instance, our global innovation platform, called CODE_n, connects
start-ups and established companies
with each other.

Business location: This is hugely
important. A location needs to
provide the infrastructure for companies
that serves as a basis for creatively
developing ideas. Childcare and leisure
opportunities are things that count. Plus:
even in the digital world, you mustn’t
underestimate the importance of being
geographically close to customers and
partners for developing ideas.

Creative top performance: You
need to be able to think outside
the box. This needs to be rooted deeply

Lightbulb moments: The best
ideas come to when I talk to
customers, employees, colleagues or
even my friends and family.

Die GFT Group ist ein globaler Technologiepartner für digitale
Zukunftsthemen. Ein Team von mehr als 3.000 Mitarbeitern in
11 Ländern – rund 150 davon in Eschborn – entwickelt und realisiert innovative IT-Lösungen. GFT erwirtschaftete im Jahr 2014
einen Umsatz von 365 Millionen Euro.
GFT Group is a global technology partner for the digital matters
of the future. A team of over 3,000 employees in 11 countries –
therefrom 150 in Eschborn – develop and implement innovative
IT-solutions. In 2014, GFT generated an annual revenue of 365
million Euros.

www.gft.com
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Geschäftiges
Treiben
Der Westerbach braucht ein neues Bett, und so gibt es in der Unterortstraße derzeit
eine Wanderbaustelle. Einzelhandel und Gastronomie zeigen sich allerdings vielfach
engagiert und sind nach wie vor für ihre Kunden da.

V

oraussichtlich bis Herbst 2016
dauern die Bauarbeiten in
der Unterortstraße: Nach der
Sanierung der Verrohrung des Westerbachs folgt die Neugestaltung. Da in
Abschnitten von jeweils rund 30 Metern
sukzessive gearbeitet wird, ist die
Straße sowohl von der Hauptstraße als
auch der Stadtmitte aus bis zur Baustelle anfahrbar; durchgehend nutzbar
sind die Bürgersteige. Logowände
weisen auf die anliegenden Geschäfte
sowie gastronomischen Betriebe hin,
die zu ihren gewohnten Öffnungszeiten
erreichbar sind.
Die Einzelhändler haben sich viel einfallen lassen, um trotz der Beeinträch-

tigungen gemeinsam Flagge zu zeigen
– unterstützt durch die Interessengemeinschaft Handel und Gewerbe e.V.
(IHG) und die Wirtschaftsförderung der
Stadt Eschborn. So gab es beim Baustellenaktionstag im November 2014
eine Schnitzeljagd durch die Unterortstraße, Kinder durften die großen
Fahrzeuge bestaunen und malen. Die
Motive schmücken jetzt den Bauzaun.
Auch finanzierte die IHG individuelle
Werbebanner.
Neben dem Restaurant Balducci,
Nani’s Stoff- und Kinderkiste und Optik
Glöckner war auch das Reisebüro
Kopp LCC bei der Gemeinschaftsaktion mit von der Partie. Und trotz

Bauphase zog „die TUI in Eschborn“
Ende 2014 vom Rathausplatz in die
Unterortstraße: Das Verständnis der
Kunden für den Baulärm während der
Beratungsgespräche gibt dem neuen
Standort Recht. Mit einer neu gestalteten Fensterfront macht der Lerntreff
Eschborn auf seine Nachhilfe- und
Sprachschule im Innenhof aufmerksam. Die Buchhandlung am Rathaus
bewirbt intensiv ihren Online-Shop und
wird an weiteren Baustellenaktionen
teilnehmen: Derzeit läuft der „Countdown zum Eschenfest“ mit einem
Gewinnspiel in den Geschäften.

„Gemeinsam sind wir stark!“ | “Together we are strong!”

Sonja Kuchinke,
neue Vorsitzende der IHG
new IHG chairwoman
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Auch unter der neuen Vorsitzenden, Sonja Kuchinke, engagiert sich die IHG
gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung für alle Einzelhändler, Handwerker,
Dienstleister, Gastronomiebetreiber und Hoteliers in Eschborn. Die Mitglieder
treten nun verstärkt zusammen auf, um gemeinsam etwas auf die Beine zu
stellen. So werden die Netzwerke aktiviert, damit die Schüler bei einer Ausbildungsbörse an der Heinrich-von-Kleist-Schule persönliche Kontakte knüpfen können. „Lebendig, aktiv, nah“ zeigen sich die IHG-ler auch während des
Eschenfests, wo sie sich bei der Gewerbeschau präsentieren.
Along with the Economic Development Department, the IHG trade and commerce interest
group and its new chairwoman, Sonja Kuchinke, continue to support all retailers, tradespeople, service providers, restaurants and hotels in Eschborn. Its members are increasingly joining
forces to get things moving together. For instance, they activate their networks to afford pupils
an opportunity to make personal contact with companies at a vocational training
fair at Heinrich von Kleist school. “Vibrant, active, close” – that is the motto under
which the IHG members will also present themselves at Eschenfest, where they
are part of the trade show.
www.ihg-eschborn.de

… MORE TO MOVE

Hustle
and bustle
The Westerbach river needs a new bed, so Unterortstraße has turned into a moving
construction site. Many retailers and restaurants are making an extra effort and are
open to customers all the while.

Apart from the Balducci restaurant, Nani’s
Stoff- und Kinderkiste and Optik Glöckner, travel agents Kopp LCC took part in
the joint activity. “TUI in Eschborn” moved
from Rathausplatz to Unterortstraße
during the construction phase at the end
of 2014. Customers were understanding

Foto: Michael Pfleger

The retailers have come up with many
ideas to stay in good spirit despite the
restrictions imposed by the building site.
They are supported by the local trade
and commerce interest group (Interes-

sengemeinschaft Handel und Gewerbe
e. V., IHG) and Eschborn’s Economic
Development Department. At the Building Site Activity Day in November 2014,
for example, they held a paper chase
along Unterortstraße, with large vehicles
that children could marvel at and were
allowed to paint. The paintings now adorn
the hoarding boards. The IHG sponsored
individual advertising banners.

of the noise caused by the building site,
proving the decision for the new location to have been a good one. Lerntreff
Eschborn, the learning and language
institute, has redesigned its window front
to attract attention to its rooms in the
courtyard. The bookstore at Rathausplatz
is advertising its online offer heavily, and
will take part in further activities around
the building site. “Countdown to Eschenfest” is the most recent campaign, with a
raffle in the participating shops.

Foto: Stephanie Kreuzer

C

onstruction works at Unterortstraße are scheduled to last until
autumn 2015. Once the Westerbach’s pipe ducts have been repaired,
the street will be remodelled. As only a
section of about 30 metres of road will be
under construction at a time, cars can still
enter the street both from the Hauptstraße and city centre side right up to the
building site. The pavements will remain in
full use. Logo walls will point to the shops
and restaurants, which are open as usual.

Die IHG stiftete die Farben für die Malaktion – Die Kunstwerke der Kinder schmücken jetzt den Bauzaun.
IHG sponsored paint for the activity day – The children’s artworks now decorate the site fence.
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… MEHR BEWEGEN
Foto: Stephanie Kreuzer

Neu-

gestaltung
Zum Abschluss der Bauarbeiten wird diese wichtige Innenstadtachse ein neues
Gesicht erhalten. Bei einer Bürgerbeteiligung wurden Gestaltungsideen für die
Unterortstraße gesammelt (beispielsweise kostenfreie Parkplätze, Bäume, Barrierefreiheit, Fahrradständer), die in die weitere Planung einfließen. Aktuelle Informationen
unter www.eschborn.de/unterortstrasse.

Foto: istockphoto

www.lerntreff-eschborn.de

Mo 15 – 18.30 Uhr, Di, Do, Fr 9.30 – 13,
15 – 18.30, Mi 9.30 – 13, Sa 9.30 – 13 Uhr,
www.nanis-kinderkiste.de

Mo – Fr 9.30 – 13, 15 – 18.30 Uhr,
Mo – Fr 9.30 – 18.30, Sa 10 – 13 Uhr;
Sa 9 – 13 Uhr; www.optik-gloeckner.de www.tui-reisebuero.de/eschborn

Die hier abgebildeten Geschäfte und Restaurants sind – wie alle anderen Gewerbebetriebe in der Unterortstraße auch –
zu ihren gewohnten Öffnungszeiten erreichbar.
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Foto: TUI Reisebüro

TUI REISEBÜRO
Foto: Stephanie Kreuzer

OPTIK GLÖCKNER
Foto: Stephanie Kreuzer

NANI’S
Foto: Stephanie Kreuzer

LERNTREFF

… MORE TO MOVE

ReDesign

At the end of the construction phase, this important inner-city artery will be redesigned. Ideas for its new layout have been collected, involving citizens in the process.
Ideas include free parking spaces, trees, barrier-free access and bike stands, and will
be integrated into the planning.

www.eschborn.de/unterortstrasse

Ansprechpartner |
Contact:
Wirtschaftsförderung:
Ramona Schnepf,
06196 490-516,
wirtschaft@eschborn.de
Tiefbauamt:
Fritz Kopp, 06196 490-801,
tiefbau@eschborn.de
Albert Weil AG:
Moritz Gruber, 0171 9910526,
mgruber@albertweil.de

Mo – Fr 9 – 18, Sa 9 – 13 Uhr;
www.komm-reisen.de

Foto: Balducci

BALDUCCI

Foto: Stephanie Kreuzer

BUCHHANDLUNG AM RATHAUS
Foto: Stephanie Kreuzer

REISEBÜRO KOPP

Mo, Di, Do, Fr 9 – 13, 15 – 18.30 Uhr, Mi 9 – 18.30 Uhr, täglich 10.30 – 15, 17.30 – 22.30 Uhr;
Sa 9 – 13 Uhr; www.buch-rat-haus.de
www.balducci-eschborn.de

The here presented shops and restaurants as well as all other businesses in the Unterortstraße are open as usual.
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… MEHR UNTERNEHMEN

Hart im Kampf
um unternehmerfreundliche Steuern
Der neue Kommunale Finanzausgleich in Hessen belastet Eschborn möglicherweise mit zusätzlichen 18,9 Millionen Euro. Steuererhöhungen will die Stadt ver
hindern, deshalb zieht sie alle Register.

17 %
– 13 %
100 % – 70 %
voraussichtliche
Steuererträge 2015
ca. 142,6 Mio. Euro
expected income from
taxes in 2015 about
142.6 million Euros

R

echtlich fragwürdig, teilweise
intransparent und völlig überzogen:
Eschborn stellt sich entschlossen und kämpferisch, gemeinsam mit
mehr als 30 weiteren Kommunen, gegen
die umstrittenen Pläne der hessischen
Landesregierung. In einer Resolution, die
dem Finanzministerium seit Anfang des
Jahres vorliegt, lehnen die betroffenen
„Geber-Kommunen“ die Neuordnung des
Kommunalen Finanzausgleichs in Hessen
als verfassungsrechtlich bedenklich ab
und kündigen an, im Bedarfsfall vor einer
Klage nicht zurückzuschrecken.
Was Finanzminister Thomas Schäfer
vorhabe, sei ein gravierender Eingriff in die
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verbleibende Steuergelder 2015
ca. 22,8 Mio. Euro

remaining tax income for 2015 about
22.8 million Euros

weitere Abgaben durch neuen Finanz
ausgleich ab 2016 ca. 19 Mio. Euro

additional burden through new fiscal equalization
scheme from 2016 onwards about 19 million Euros

voraussichtliche Abgaben 2015 über
Finanzausgleich ca. 100,8 Mio. Euro

expected fiscal equalization payment in
2015 about 100.8 million Euros
Stand: April 2015

Durch die zusätzliche Belastung aufgrund der geplanten „Solidaritäts
umlage“ blieben Eschborn ab 2016
voraussichtlich nur rund 22,8 Mio.
Euro von circa 142,6 Mio. Euro für
Infrastrukturmaßnahmen und kommunale Aufgaben der Stadt.

kommunale Selbstverwaltung, kritisiert
Bürgermeister Mathias Geiger. „Es tut
uns weh, löst aber in strukturschwachen
Gegenden kein einziges Problem.“ Vorläufigen Berechnungen zufolge müsste die
Stadt ab 2016 weitere knapp 19 Millionen
Euro für die geplante „Solidaritätsumlage“
zahlen. Und das, obwohl heute schon
etwa 70 Prozent der gesamten Steuereinnahmen im Rahmen des Finanzausgleichs
abgeführt werden – in diesem Jahr rund
100,8 von 142,6 Millionen Euro.
Diese erhebliche Mehrbelastung hätte
spürbare Folgen. Denn die 20.000-Einwohner-Kommune wäre gezwungen,
unter anderem ihren Gewerbesteuerhe-

Due to the additional burden
imposed by the planned “solidarity
levy”, only 22.8 million Euros out of
the total of 142.6 million Euros would
remain for infrastructure and community projects in Eschborn from
2016 onwards.

besatz von derzeit 280 Prozent anzupassen. Bürgermeister Geiger plant,
falls nötig, so moderat wie möglich zu
reagieren und dabei im Blick zu behalten,
dass Eschborn trotz einer Anpassung
weiterhin einer der unternehmerfreundlichsten Standorte in der Metropolregion
FrankfurtRheinMain bleibt.
Die Wirtschaftsförderung bedauert,
dass andere erfolgreiche Kommunen
ebenfalls gezwungen sein werden, der
Neuordnung des Finanzausgleichs mit
Steuererhöhungen zu begegnen. Aber
noch sei in Wiesbaden das letzte Wort
nicht gesprochen. Die Stadt betont: „Wir
bleiben dran.“

… MORE TO DO

A good fight
for enterprise-friendly taxation
The new fiscal equalisation in Hesse will place a burden on Eschborn, possibly to the
tune of 18.9 million Euros in extra tax. The city is pulling out all the stops to prevent the
threat of tax increases.

L

egally questionable, partly lacking
in transparency and grossly exaggerated: Eschborn is determined
and ready to fight, together with over 30
other municipalities, against the Hessian government’s controversial plans.
The “donor municipalities” affected by
the re-organisation of fiscal equalisation
across municipalities in Hesse reject
the proposal, questioning whether it is
constitutional. In their resolution, submitted to the government at the beginning
of this year, they have announced that
they will not hesitate to take the matter
to court if necessary.
Mayor Mathias Geiger criticises the
intent of Minister of Finance Thomas
Schäfer as a serious intervention in the
freedom of municipal administration. “It

is painful for us without solving a single
problem for structurally weak areas”.
According to provisional calculations,
the city would have to pay an increased
“solidarity levy” of just under 19 million
Euros, even though about 70 percent
of total tax revenue this year, amounting to around 100.8 million out of the
total 142.6 million Euros) already goes
to the Main-Taunus district via the fiscal
equalisation.
This considerable additional charge
would have drastic consequences.
Among other measures, Eschborn
municipality with its 20,000 inhabitants
would be forced to adapt its trade tax
rate – currently 280 percent – in order
to raise the additional burden of nearly
19 million Euros. Mayor Geiger plans,

if adjustments becomes necessary, to
keep them as moderate as possible so
that Eschborn would still remain one of
the most enterprise-friendly locations
in the FrankfurtRheinMain metropolitan
region. The Economic Development
department deplores the fact that other
successful municipalities will also be
obliged to respond to the re-organisation
of fiscal equalisation by raising taxes.
However, the last word has not yet been
spoken in Wiesbaden, and the city has
emphasised that “we will not take our
eyes off the ball”.

vs.

„Was Finanzminister Thomas Schäfer vorhat, ist
ein gravierender Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung. Es tut uns weh, löst aber in strukturschwachen Gegenden kein einziges Problem.“
“The intent of Minister of Finance Thomas Schäfer
is a serious intervention in the freedom of municipal administration. It is painful for us without solving a single problem for structurally weak areas.”
Mathias Geiger, Bürgermeister von Eschborn | Eschborn’s Mayor
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Hessischer Städtetag
stärkt Eschborn den Rücken
Es gibt keinen Anlass, wohlhabende Kommunen zur Ader zu lassen: Hessens
Städtetag lehnt die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs ab. Die
„Solidaritätsumlage“ sei rechtlich fragwürdig.
Ein Statement von Dr. Jürgen Dieter, Direktor des Hessischen Städtetages

N

Foto: Hessischer Städtetag

ach Höhe ihrer gegenwärtigen
Steuererträge wird Eschborn
die hessische Stadt sein, die
je Einwohner gerechnet die größten
Lasten aus der Systemumstellung
des neuen hessischen kommunalen
Finanzausgleichs zu erbringen hat.
Der Grund dafür besteht in erster Linie
darin, dass das neue Recht ab 2016
eine „Solidaritätsumlage“ einführen will.
Diese Umlage wird von jenen Kommunen erhoben, deren Steuerträge den
errechneten Bedarf der jeweiligen Stadt
übersteigen. Der Hessische Städtetag
hat sich zu dieser Umlage bisher sehr
eindeutig geäußert. Die sogenannte

„Solidaritätsumlage“ ist ein ungeeignetes
und verfassungsrechtlich fragwürdiges
Instrument des horizontalen Finanzausgleichs.

Die Begründung hierfür lautet
(auszugsweise):
Finanzschwächeren Kommunen zu
helfen, ist eine dem Land zukommende
Pflicht. Ihr wird das Land mit dem Einsatz
eigener originärer Landesmittel gerecht.
Solidarischer Ausgleich ist dem hessischen Finanzausgleichssystem von der
ersten Stunde an eigen. Sowohl Zuweisungen als auch Umlagen berechnet

das hessische Finanzausgleichssystem
immer schon finanzkraftorientiert.
Kreisangehörige Gemeinden zahlen
solidarisch mehr Kreis- und Schulumlage, als es dem Rückfluss tatsächlicher
Leistungen des Landkreises für ihren Ort
entspricht …
Überfluss darf in einem bedarfsgestützten System nicht alleine an der Ertragskraft einer Gemeinde bemessen werden,
sondern an der Relation ihrer Ertragskraft zu ihrem Bedarf.

Hessischer Städtetag
Als Stimme seiner Mitglieder, und das sind immerhin 74 Städte und Gemeinden in Hessen, vertritt der Verband die Interessen der Kommunen insbesondere gegenüber dem Land Hessen. In den Mitgliedsstädten wohnen mehr als
drei Millionen Menschen, also etwa die Hälfte der hessischen Bevölkerung.
Der Verband berät in strategischen Belangen sowie in Einzelfällen und übernimmt in Situationen grundsätzlicher Bedeutung die Vertretung der Mitglieder
vor Gericht. Seit 1971 hat der Hessische Städtetag seinen Sitz in der Landeshauptstadt Wiesbaden.
Acting as the voice of its members – 74 cities and municipalities in Hesse –
the association represents the interests of the communities versus the
government of the federal state of Hesse. Over three million people live in the
member communities, about half of the total population of Hesse. The association provides general and individual strategic advice, and also represents
its members at court in situations that are of fundamental significance. The
Association of Hessian Cities has been headquartered in the state capital,
Wiesbaden, since 1971.

Dr. Jürgen Dieter
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www.hess-staedtetag.de

… MORE TO DO

Hessischer Städtetag
backs Eschborn
There is no reason to milk wealthy communities. Hessischer Städtetag has rebuked
the plans for municipal fiscal equalisation. The “solidarity levy” is deemed legally
questionable.
A statement by Dr. Jürgen Dieter, Director of Hessischer Städtetag

B

ased on its current income from
taxes, Eschborn will be the city in
Hesse whose residents will have
to bear the highest per-capita tax burden
when the system is switched to the new
municipal fiscal equalisation model. The
main reason for this is the “solidarity
levy”, which is to be introduced along
with the new law from 2016. The levy will
have to be paid by municipalities whose
tax income exceeds the city’s calculated
need. The Hessian Association of Cities
has taken a clear stance on the levy up
to now: it deems the “solidarity levy”
inappropriate and believes the instrument may even be an unconstitutional

means of horizontal financial compensation.

Excerpts from the reasoning for
this view:
It is a duty of the federal state – the Land
– to support financially weak municipalities. To this end, the Land should use its
own original funds.
From its inception, solidarity has always
been an integral part of the Hessian
financial equalisation model. The system
has always based calculations of levies
imposed upon and allocations granted to
communities on their financial strength.

Communities that are part of a district
administration pay higher district and
school levies than what the services provided to their city by the Land are worth,
for reasons of solidarity …
However, excess is something that
shouldn’t be measured solely by a
municipality’s earnings power in a
demand-driven system – rather, earnings
power should be put in relation to the
city’s financial needs.

Gewerbesteuerhebesatz | Trade tax rate (in %) im Main-Taunus-Kreis, 2014
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Daten: Statistisches Bundesamt
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Werk-Stadt
Der Trend zum Selbermachen ist in vielen Bereichen
wieder spürbar.

K

aum jemand, der nicht viel Zeit
im Internet und mit sozialen
Medien verbringt. Umso größer
bei manchen der Wunsch, auch mal
etwas Greifbares zu schaffen, selber
„Hand anzulegen“ an ein eigenes Werk.
Wobei das nicht unbedingt langfristig
Bestand haben muss, denn schon
beim Kochen oder Backen zeigt sich so
mancher Künstler, ebenso wie bei der
Gartengestaltung. Richtig kreativ wird es
beim „Upcycling“, wenn beispielsweise
aus alten Kleidungsstücken, Möbeln
oder gar Abfall etwas komplett Neues
entsteht. Und eine eher in den Hintergrund gerückte Handarbeit wie Häkeln
wurde mit den Boshi-Mützen (boushi ist
das japanische Wort für Mütze) wieder
zum Trend!

Alles, was man dazu benötigt, hat –
bereits seit 30 Jahren – „die wollstubb“
in Niederhöchstadt parat: ein umfangreiches Sortiment an Wolle, Strick-,
Häkel- und Nähnadeln sowie Kurzwaren,
dazu Hefte mit Mustern und Anleitungen. Wer Ideen oder Hilfe für das eigene
Werkstück benötigt, findet bei den
„Montagsstrickern“ (18 – 20 Uhr, 5 Euro)
kompetente Unterstützung. Öffnungszeiten: Mo – Fr 9 – 12, 15 – 18.30 Uhr (außer
Mi), Sa 9 – 13 Uhr.
www.diewollstubb.de

Ob Einsteiger oder Profi – in den Nähkursen bei Nani’s Stoff- und Kinderkiste kann jeder etwas lernen: Umgang
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mit der Nähmaschine, unterschiedliche
Techniken, Anfertigung individueller Einzelteile. Hochwertige Stoffe und Zubehör
werden zusätzlich angeboten. Mit
Freunden lässt sich ein Privat-Workshop
buchen, bei Kindergeburtstagen darf
jedes Kind (ab zehn Jahren) ein eigenes
Teil nähen.

die wollstubb

www.nanis-kinderkiste.de

Um ganz besondere Nähtechniken und
Handarbeit mit jahrhundertealter Tradition geht es im Quilt Cottage: Beim
Patchwork werden verschiedene Stoffstücke zu Mustern aneinander genäht,
beim Quilten – dem Absteppen – werden
drei Stofflagen miteinander verbunden,
und es entstehen Garnmuster auf der
Patchwork-Arbeit. Über 2.500 Stoffe
stehen zur Verfügung, und für Anfänger,
Fortgeschrittene oder Kinder gibt es
diverse Nähkurse (im Schnitt 35 Euro),
auch bei den Teilnehmern zuhause –
und anlassbezogen: Nähparty für einen
Hochzeitsquilt oder „My Quilt-Weekend“,
in Zusammenarbeit mit dem Volksbildungswerk Eschborn.

Nani’s Stoff- und Kinderkiste

Quilt Cottage

www.quilt-cottage.de

An Kursangeboten rund um „Kunst und
Kreativität“ mangelt es beim Volksbildungswerk wahrlich nicht – ob Malen,
Zeichnen, Kalligrafie, Bildhauerei, Töpfern, Nähen, Filz-Werkstatt, Speckstein
oder Schmuck gestalten.
www.eschborn-v.de

Volksbildungswerk

Fotos: Stephanie Kreuzer

… MORE TO DO

DIY  in  Eschborn
The trend to doing things yourself is returning in many
different areas.

Fotos: Stephanie Kreuzer

Fotos: Quilt Cottage

Fotos: Nani’s Stoff- und Kinderkiste

A

lmost everyone today spends a
great deal of time on the internet
and using social media. All the
greater the wish from time to time to
create something tangible, with our own
hands. This does not necessarily need
to be something durable – many an artist gets creative when baking, cooking
or gardening. “Upcycling” – turning old
clothes, furniture or even waste into
something completely new – is another
creative trend. Long-forgotten handicrafts have also become fashionable
again, such as crocheting “boshi” hats
(boushi is the Japanese word for hat)!
For 30 years now, “die wollstubb” in
Niederhöchstadt has supplied everything
you need for that, with a large range of
wools, knitting and crocheting needles
and haberdashery as well as magazines
with patterns and instructions. If you
are in search of ideas or need help with
your handiwork, visit the “Monday Knitters” group (6 p.m. to 8 p.m., 5 Euros)
for competent advice. Opening hours:
Monday to Friday 9 a.m. to noon and 3
p.m. to 6.30 p.m. (except Wednesdays),
Saturday 9 a.m. to 1 p.m.).

www.diewollstubb.de

materials and accessories are also on
offer. You can book an exclusive workshop together with friends, and children
from the age of ten can sew their own
items at a birthday sewing party.
www.nanis-kinderkiste.de

At Quilt Cottage, it’s all about special
sewing techniques and crafts with a
century-old tradition. Patchwork is the
art of sewing together small pieces of
different materials to form patterns,
quilting means stitching together three
layers of material so that the yarn creates
patterns on the patchwork. Over 2,500
types of cloth are available and there are
sewing courses for beginners, advanced
learners and children (35 Euros on average), which can also be held at home
– or on special occasions, such as a
sewing party for a wedding quilt or a “My
Quilt” weekend held in cooperation with
Volksbildungswerk Eschborn.
www.quilt-cottage.de

There are plenty more courses on art
and creativity on offer at the Volksbildungswerk – be it painting, drawing,
calligraphy, sculpting, pottery, sewing,
felt workshop, soap stone or jewellery
design. www.eschborn-v.de

Whether you are a beginner or a pro –
there’s something new for everyone to
learn in the sewing courses at Nani’s
Stoff- und Kinderkiste: how to use a
sewing machine, different techniques,
how to create unique items. Quality
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Hand-Werk
Ob Manneskraft oder „selbst ist die Frau“ – für jeden
gibt es etliche Betätigungsfelder und immer noch was
zu lernen.
sie, was bei Trittschalldämmung oder
einem Bohrhammer zu beachten ist.
Mehr handwerkliche Tipps und Tricks
gibt es wieder bei der „Ladies Night“ im
Spätsommer 2015. www.hellweg.de

www.christbaum-center.de

Diverse Ratgeber für kreatives Gestalten und Heimwerken in Buch- oder
Zeitschriftenform finden sich zudem
in der Buchhandlung am Rathaus (www.buch-rat-haus.de)
sowie bei Schlegel Schreibwaren
(www.schlegel-schreibwaren.de) oder
Boba’s Schreibwaren. In der Stadtbücherei Eschborn sind viele Titel
ausleihbar.

Seit Jahren in Niederhöchstadt ansässig
ist die Töpferei Emde. Die Werkstatt
mit angeschlossenem Ladenlokal ist die
perfekte Anlaufstelle, wenn es um qualitativ hochwertige Gebrauchskeramik
geht. Und wer unter fachlicher Anleitung
selber mal an der Drehscheibe sitzen
will, ist hier auch genau richtig; die Werkstücke werden anschließend gebrannt
und glasiert und können etwa vier
Wochen später abgeholt werden (pro
Stunde 40 Euro inkl. Material, Termine
nach Vereinbarung). Bei Kindergeburtstagen dürfen bis zu acht Kinder für rund
eineinhalb Stunden kneten und formen
(100 Euro). www.toepferei-emde.de
Hammerkunde und Dübeldiplom werden
vom Hellweg Baumarkt verliehen
– einmal jährlich bei den Workshops
der „Ladies Night“! Denn die Zeiten, in
denen handwerkliche Tätigkeiten Männerdomäne waren, sind vorbei: Immer
mehr Frauen greifen zur Werkzeugkiste
und reparieren oder renovieren. Unter
fachkundiger Anleitung können sie bei
dieser Veranstaltung ausprobieren, wie
Löcher gebohrt, Wände verputzt und
Fliesen verlegt werden. Außerdem lernen
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Der Buchladen 7. Himmel in Niederhöchstadt bietet seit neun Jahren nicht
nur Bücher, Spiele und Geschenkartikel,
sondern auch einen Ort der Begegnung.
Daher gibt es Lesungen im eigenen
Kulturkeller, Büchertische, Teilnahme am
Niederhöchstädter Markt und WeinHerbst-Opening sowie Aktionen am
Welttag des Buches. Betrieben wird der
Buchladen der evangelischen Andreasgemeinde von einem rund 30-köpfigen
Team ehrenamtlicher Mitarbeiter. Wer
sich für eine solche Tätigkeit interessiert,
ist herzlich willkommen. Voraussetzung ist die Liebe zu Büchern und zum
Umgang mit Menschen sowie grundlegende PC-Kenntnisse.

Buchhandlung am Rathaus

Töpferei Emde

Hellweg Baumarkt

Foto: Stephanie Kreuzer

K

urz vor Weihnachten erwacht bei
einigen der Ehrgeiz, den Christbaum selber zu sägen: ein großer
Spaß für die ganze Familie! Möglich ist
dies auf einer von drei Plantagen in der
Nähe von Eschborn.

www.7himmel.info
Buchladen 7. Himmel

Fotos: Hellweg

Fotos: Stephanie Kreuzer

Fotos: Stephanie Kreuzer

… MORE TO DO

Handi work
Be it “man-made” or “a woman’s work” – there
are plenty of fields of action and things to learn for
everyone.

J

ust before Christmas, some people
suddenly feel the ambition to cut
their own Christmas tree. Great
fun for the whole family! One of the three
tree farms near Eschborn afford you this
opportunity.

www.christbaum-center.de

www.hellweg.de

Guidance on creative DIY projects in the
form of books or magazines is available
from Buchhandlung am Rathaus
(bookstore, www.buch-rat-haus.de),

Töpferei Emde is a pottery that has
been located in Niederhöchstadt for
many years. The workshop and adjoining
store are the perfect place to turn to for
high-quality household ceramics. If you’d
like a go at turning the potter’s wheel
under professional supervision, this is
the place to go. The pieces are glazed
and burnt and can be picked up about
four weeks later (40 Euros per hour,
including materials, dates by appointment). Up to eight children can knead
and shape clay at children’s birthday
parties (100 Euros).
www.toepferei-emde.de

Foto: Buchladen 7. Himmel

tips and tricks, take part in the “Ladies’
Night” in late summer of 2015.

Once a year, Hellweg Baumarkt
grants participants of the “Ladies’ Night”
workshop a diploma in “hammerology”
or “dowels and anchors”. After all, the
days in which DIY was a purely male
activity are over. An increasing number of women are grabbing their tool
kits to do repair or renovation works.
In the workshops, they can learn from
the experts how to drill holes, plaster
walls, or lay tiles. They also learn what to
consider when it comes to footfall sound
insulation or drill hammers. For more DIY

Schlegel Schreibwaren (stationery,
www.schlegel-schreibwaren.de) or
Boba’s Schreibwaren (stationery).
Many titles are also on loan at the
library in Eschborn.
Besides books, the 7. Himmel
(7th heaven) bookstore in Niederhöchstadt has offered games and gifts and
been a place of encounter for nine years
now. There are also readings in the
shop’s own cellar and book tables, the
store has a stand at Niederhöchstädter
Markt and takes part in the Wein Herbst
Opening event and in events on World
Book Day. The bookstore is run by the
protestant Andreas Community, with a
team of about 30 volunteers. If you are
interested in helping, you are welcome.
The only prerequisites are a love of
books, that you enjoy dealing with
people and have some basic computer
knowledge. www.7himmel.info
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Ganzheitlich

trainieren und entspannen
Ein fitter und gesunder Körper tut gut – und ist Voraussetzung für sportliche Herausforderungen wie den „Eschathlon“: Am 12. Juli heißt es wieder „Laufen zwischen
Skyline und Taunus“, und zwar über 10 Kilometer oder die Halbmarathondistanz,
auch als Staffel (www.eschathlon.de). Wer dafür noch ein bisschen trainieren muss
oder einfach auch mal nach einem anstrengenden Arbeitstag entspannen will, hat
vor Ort eine breite Auswahl.

ELEMENTS FITNESS UND WELLNESS

F

ans von Pools und Saunen konnten
bisher nur ins Wiesenbad gehen,
aber ab Herbst 2015 gibt es im CampPhönix-Park auf über 5.000 m² das
ganzheitliche Konzept mit Schweizer
Qualitätsanspruch: Trainingsfläche mit
über 150 Geräten, vielseitiges Kursangebot, Wellness-Bereich auf 5-SterneNiveau mit Dampfbädern und Saunen,
stilvolles Naturambiente und umfassender Service; unter anderem können
Massagen gebucht werden. Ein Highlight: Im ebenerdig angelegten, 188 m²
großen Sportpool schwimmt man nach
draußen – mit Liegewiese und Blick ins
Arboretum. Monatsbeitrag ab 85 Euro,
Öffnungszeiten: Mo – Fr 6 – 23 Uhr, Sa,
So und Feiertag 9 – 22 Uhr.
www.elements.com/studios/eschborn

360 GRAD RÜCKENZENTRUM

H

ier stehen individuelle medizinische
Trainingstherapie bei Rückenschmerzen (1 Std. für 31,50 Euro) sowie
eine biomechanische Funktionsanalyse
der Wirbelsäule (90 Min. für 128 Euro)
im Mittelpunkt. Die Privatpraxis für
Physiotherapie bietet aber auch Krankengymnastik (30 Min. für 29 Euro) oder
Massage (22 Euro) an, die Rückensprechstunde ist kostenlos. Öffnungszeiten: Mo – Fr 7 – 21 Uhr, Sa 8 – 14 Uhr.

I

ndividual medical training sessions for
back pain sufferers (1 hour for 31.50
Euros) and a functional biomechanical
analysis of the spine (90 minutes for 128
Euros) take centre stage here. The private practice also offers physiotherapy
(30 minutes for 29 Euros) and massages
(22 Euros), a healthy back consultation
is free of charge. Opening hours: Monday to Friday, 7 a.m. to 9 p.m., Saturday
8 a.m. to 2 p.m.

www.360grad-maintaunus.de
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T

he only option for pool and sauna fans
used to be Wiesenbad pools. From
autumn 2015 onwards, the new centre
at Camp Phoenix Park will offer a holistic
concept with Swiss quality levels on over
5,000 square metres. There are training areas with over 150 training devices,
varied classes, a five-star spa area with
steam baths, saunas, a stylish and natural
atmosphere and a comprehensive range
of services, including, for instance, massages. Another highlight: swimmers in the
ground-level 188 square-metre pool can
swim from its indoor to its outdoor part,
and relax on the lawn with a view to the
Arboretum. Monthly fees from 85 Euros,
opening hours: Monday to Friday 6 a.m.
to 11 p.m., Saturdays, Sundays and bank
holidays 9 a.m. to 10 p.m.

… MORE TO DO

Relaxation
for the whole body

A fit and healthy body does you good – and is a prerequisite for challenges
like the “Eschathlon”. Under the motto “Surrounded by the skyline and the
Taunus region”, there will be races covering 10 kilometres and a half marathon, which can also be run as a relay race, on 12th July (www.eschathlon.de).
Whether you’d like to train up for the event or just want to relax after a day of
hard work: there are plenty of places for you to choose from.

YOGA
Theresia Yoga offers “holidays for
your soul”. Here, it’s all about reducing
stress, about peace and meditation,
about clearing your mind and strengthening your back. “Sound Relaxation” or
“Office Yoga” promote employee health.
Individual sessions can be booked at the
location of your choice.

Foto: Stephanie Kreuzer

„Urlaub für die Seele“ verspricht
Theresias Yoga. Es geht um Stressabbau, Ruhe und Meditation, um den Kopf
frei zu bekommen und den Rücken zu
entlasten. „Klang-Entspannung“ als
„Büro-Yoga“ fördert die Gesundheit der
Mitarbeiter. Individuelle Privatstunden
am gewünschten Ort sind möglich.

www.theresiasyoga.net

A

lternativ bietet auch die YogaSchule Eschborn zahlreiche Kurse
in passendem Ambiente an.

A

lternatively, Yoga Schule Eschborn
offers a variety of courses.

www.yogaschule-eschborn.de

FITNESS

B

ei Mrs. Sporty trainieren Frauen
nach einem Konzept, das mit der
ehemaligen Tennisspielerin Stefanie
Graf entwickelt wurde. Ein 30-minütiges effektives Intervalltraining für
Ausdauer, Kräftigung und Koordination wird ergänzt durch ein spezielles
Ernährungskonzept, das eine gesunde
Gewichtsabnahme ermöglicht.

A

t Mrs. Sporty, women train by a
concept that was originally developed for former tennis star Stefanie
Graf. The 30-minute interval training
builds endurance, strength and coordination, and can be complemented
with a nutritional concept for healthy
weight loss.

www.mrssporty.de/club/eschborn

D

as Fitnesstudio Fit7Eleven überzeugt mit – wie der Name schon
sagt – langen Öffnungszeiten,
www.fit7eleven.de, und in Niederhöchstadt ist das MOFIT Fitnesscenter
ansässig. www.mo-fit.de

F

it7Eleven is a fitness studio that
offers long opening hours, as its
name already indicates. The MOFIT
Fitnesscenter is located in Niederhöchstadt.
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Schneller ins

Internet

Der Breitbandausbau schreitet voran: Niederhöchstadt darf schon seit November
mega-schnell surfen, Ende Juli wird es auch in Eschborn soweit sein.

B

reitband-Internetzugänge sind
die Grundlage für wirtschaftliches
Wachstum, einen leistungsfähigen Standort und zukunftssichernde
Lebensqualität. Daher ist der entsprechende Ausbau im Main-Taunus-Kreis
beschlossene Sache: Bis Ende 2016 wird
die Deutsche Telekom schrittweise in
allen hiesigen Städten und Kommunen
die nötigen technisch-baulichen Voraussetzungen für schnelles Internet schaffen.
Dazu werden im gesamten Kreis rund 130
Kilometer Glasfaser verlegt und 550 neue
Multifunktionsgehäuse zum Verteilen der
Datenströme aufgestellt.
Die Bewohner Niederhöchstadts profitieren bereits seit November vom neuen
Breitbandzugang, denn das Ortsnetz
06173 gehört zu den ersten in Hessen, in
dem die neue Vectoring-Technik einge-
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schaltet wurde. Voraussichtlich Ende Juli
dieses Jahres kann das schnelle Internet
auch in Eschborn genutzt werden. Haushalte und Unternehmen werden dann
nahezu flächendeckend mit Bandbreiten
von 25 bis 100 Megabit pro Sekunde
versorgt – ein „Quantensprung“ gegenüber der aktuellen Situation. Das neue
Netz ist so leistungsstark, dass Telefonieren, Surfen im Internet und HDFernsehen gleichzeitig funktionieren.
Außerdem bieten die neuen Anschlüsse
noch einen deutlichen Vorteil beim
Heraufladen von Daten: Bis zu 40 MBit/s
sind möglich. Das ist ein Mehrfaches von
dem, was ein Kabelnetzanschluss in der
Regel leistet.
„Unsere Mitbürger können es kaum
erwarten, bis die schnellen Internetanschlüsse überall zur Verfügung stehen“,

so Bürgermeister Mathias Geiger. „Denn
diese sind heute unverzichtbar – beruflich und privat. Eschborn bleibt damit
wettbewerbsfähig und wird als Wohnund Arbeitsort noch attraktiver.“
Sobald die Breitbandtechnik verlegt ist,
kommt die schnelle Internetanbindung
allerdings nicht von allein in die Haushalte. Sowohl Neu- als auch Bestandskunden müssen daher aktiv werden und
einen entsprechenden Vertrag mit der
Telekom oder einem anderen Anbieter
schließen, damit die Anschlüsse auf die
IP-Plattform umgeschaltet werden. Auf
der Website www.breitband-mtk.de sind
weitere Informationen zum Stand des
Ausbaus zu finden – und Tipps, was man
selbst tun muss, wenn man die schnellen Verbindungen nutzen will.

… MORE TO KNOW

Auf Platz 1 im Main-Taunus-Kreis
Eppstein

3

Bad Soden

2

Kelkheim

1

Eschborn

Sulzbach

Liederbach
Hofheim

Die Zonen 1 – 5 geben an, in welcher Reihenfolge das
Breitbandnetz bis Ende 2016 zur Verfügung gestellt wird.
Eschborn gehört dabei zu den Vorreitern.
The zones 1 – 5 indiate in which order the broadband
network will be available by the end of 2016. Eschborn is
one of the pioneers.

Kriftel

4
Hochheim

5

Hattesheim

Flörsheim

Faster internet

access

The expansion of the broadband network is progressing: since November, surfing the web
has been ultra-fast in Niederhöchstadt – and Eschborn will follow suit by the end of July.

B

roadband internet access is the
basis for economic growth, is crucial for a top business location and
it ensures future quality of life. That is why
expanding the network is a done deal
in the Main Taunus region. By the end
of 2016, Deutsche Telekom will gradually install the technology and structures
required for high-speed internet access
in all cities and municipalities in the area.
About 130 km of fiber optic cable will be
laid down across the region, and 550 new
multi-functional cabinets to manage data
streams will be put up.
Residents of Niederhöchstadt have
already had broadband access since
November, as the local network with
the 06173 area code was one of the
first in Hesse in which the new vectoring
technology was activated. Fast inter-

net access is expected to be available
in Eschborn by the end of July 2015.
Households and companies everywhere in the area can then connect to
the internet with 25 to 100 megabit per
second – a “quantum leap” compared to
the current situation. The performance
of the new network is so good that users
can talk on the phone, surf the web and
watch HD TV at the same time. The new
access lines also offer a huge advantage
when it comes to uploading data, with
rates of up to 40 MBit/s. This is multiple
times the capacity of standard cable
networks.
“Our citizens can hardly wait to have
fast internet access everywhere”, mayor
Mathias Geiger points out. “Fast access
is a must nowadays, both for professional and private use. This way, we’re

keeping up Eschborn’s competitive edge
and making it even more attractive as a
place to live or work.”
However, households will not automatically be linked up as soon as the
new broadband technology has been
installed. Both new and existing customers will need to actively request a broadband contract with Deutsche Telekom or
an alternative provider for their lines to
be switched to the IP platform. The web
page www.breitband-mtk.de contains
more information on the progress of the
network expansion – and tips on what
you need to do if you want to use a highspeed access line.

www.breitband-mtk.de
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Gewerbegebiet Süd

Camp-Phönix-Park

Gewerbegebiet West

Größe
50 Hektar
Size
Beschäftigte
Employees ca. 19.000
Anbindung A66,
Connections eigener Bahnhof,
S-Bahn S3 und S4

Größe
24 Hektar
Size
Beschäftigte
Employees ca. 1.100
Anbindung direkt an der A66, 15 Auto
Connections bahnkilometer zum Flughafen
Frankfurt über die A648 und A5

Größe
Size
Beschäftigte
Employees
Anbindung
Connections

40 Hektar
ca. 8.000
L3005, zwei Haltestellen
S-Bahn S3 und S4

Beste Rahmenbedingungen

W

ie kommt die Kunst zum
Publikum? Museen sammeln
berühmte Werke, rücken sie
ins rechte Licht, konzipieren Ausstellungsräume, gestalten besucherfreundliche
Öffnungszeiten und Eintrittspreise und
schaffen viele inspirierende Gelegenheiten
der Begegnung.
Es sind die besonderen Rahmenbedingungen, die verlockend sind und die
Kunstvermittlung gelingen lassen. Genau
wie bei einem erfolgreichen Wirtschaftsstandort.
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Die Stadt Eschborn liegt mitten in der
Metropolregion FrankfurtRheinMain. Mit
dem Flughafen Frankfurt in 15 Minuten
Entfernung und zahlreichen Schnellzugverbindungen liegen Deutschland,
Europa und die Welt vor der Haustür.

Gute Work-Life-Balance
Die ansässigen Unternehmen, viele
davon Global Player, profitieren hier von
einer unternehmerfreundlichen Steuerpolitik. Und die aktuell rund 32.000
Beschäftigten finden jede Menge
Lebensqualität für die heute angesagte

„Work-Life-Balance“. Eschborn bietet
attraktive Wohngebiete, neue Schulen,
Sportanlagen, Kindergärten, Spielplätze
und Grünanlagen. Kostenfreie KitaPlätze unterstützen Familien zusätzlich.
Ein breites Angebot an Vereinen und
kulturellen Einrichtungen verspricht jede
Menge Ausgleich und Erholung in der
Freizeit. Und nicht zuletzt schaffen gute
Möglichkeiten zum Shopping und das
viele „Grün“ im nahen Taunus die besten
Rahmenbedingungen, um Leben und
Arbeiten harmonisch zu verbinden.

… MORE TO KNOW

Gewerbe in Eschborn
Größe
Size

130 Hektar

Einwohner
Inhabitants

ca. 21.000

Beschäftigte
mehr als 32.000
Employees
Unternehmen 4.250, mehr als 80 HightechCompanies
Unternehmen

Gewerbegebiet Ost

Helfmann-Park

Größe
10 Hektar
Size
Beschäftigte
Employees ca. 2.400
Anbindung
Connections L3006

Größe
7,7 Hektar
Size
Beschäftigte
Employees ca. 2.200
Anbindung
Connections L3006

Kaufkraft
29.051 Euro pro
Buying power Einwohner (Index 137,2)
Anbindung
Connections

S-Bahn (S3/S4) in 15
Minuten zum Hauptbahnhof
Frankfurt, Autobahnan
schluss A5, A648 und A66,
15 Minuten zum Flughafen
Frankfurt / Airport

Ideal conditions

H

ow does art reach its audience?
Museums collect famous pieces
of art, set the stage for them,
design the exhibition spaces, introduce visitor-friendly opening hours and
entrance fees and provide ample oppor
tunity for inspiring encounters.

Good Work-Life-Balance

It is these special conditions that attract
art lovers and make it possible to convey
art to its audience. The same applies to
creating a successful business location.
The city of Eschborn is located in the
heart of the FrankfurtRheinMain met-

Local companies, many of which are
global players, benefit from the business-friendly tax policy, and the roughly
32,000 people who currently work in the
city enjoy the great quality of life the city
offers, in line with the trend towards a
better work-life balance.

ropolitan region. With connections to
Frankfurt airport in only 15 minutes and
many fast train connections, Germany,
Europe and the whole world are at the
city’s doorstep.

Eschborn boasts attractive residential
areas, new schools and sports grounds,
kindergardens, playgrounds and parks.
Free-of-charge daycare provides additional support for families. A broad spectrum of clubs, associations and cultural
institutions is available to balance work
and leisure activities. And finally, great
shopping and the green surroundings
of the Taunus region make sure that the
conditions here are ideal for striking the
perfect work-life balance.
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Kurz

notiert

Foto: Stephanie Kreuzer

Regionales Consulting-Treffen
Die Beraterbranche der Region FrankfurtRheinMain ist über die
2010 eröffnete Plattform www.consultingregion.de organisiert.
Neben einem breiten Informationsangebot ist die regionale
Beraterdatenbank mit rund 300 kostenlosen Einträgen zentraler
Bestandteil der Website. Einmal jährlich kommen die Consultants
zum Erfahrungsaustausch zusammen – abwechselnd organisiert
von den Städten Wiesbaden, Bad Homburg und Eschborn.

ansässigen Unternehmen unterstützen. Diese
profitieren von attraktiven Standortfaktoren,
die besonders günstige Rahmenbedingungen schaffen. So tragen die Aktivitäten der
Wirtschaftsförderung dazu bei, zielgerichtet
und langfristig die Leistungsfähigkeit und
Infrastruktur sowie die Arbeitsplätze und den
Lebensstandard der Eschborner nicht nur zu
erhalten, sondern zu erhöhen. Zu den profilgebenden Konzepten und zielgruppenorientierten
Maßnahmen der Wirtschaftsförderung gehört
auch das vorliegende Standortmagazin.

EschBORN for Consulting
Seit rund zwölf Jahren können kleine wie große Beratungsunternehmen aus der Region bei regelmäßig stattfindenden abendlichen
Treffen enge Kontakte miteinander und zur Stadt Eschborn knüpfen.
Basis ist das von der Wirtschaftsförderung initiierte und organisierte
Netzwerk, zu dem rund 370 Berater gehören. Neben aktuellen
Informationen zu den Aktivitäten am hiesigen Standort finden
unterschiedlichste Vorträge und Diskussionen zu beratungsrelevanten Themen statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Nächster Termin: 18. Juni 2015

Fotos: Stadt Wiesbaden

K

leine und große, global agierende wie
lokale Unternehmen, Einzelhandel, Gas
tronomie und Hotellerie – aber auch
Gründer, die sich für den Standort Eschborn
entschieden haben oder interessieren, finden
in der Wirtschaftsförderung der Stadt den
kompetenten Ansprechpartner. Als Schnittschnelle zwischen der Verwaltung und der
Wirtschaft bietet das Team um Dong-Mi ParkShin zahlreiche Veranstaltungen, Netzwerke
und Beratungsangebote: Plattformen, die einen
Austausch ermöglichen und den Erfolg der hier

Eschborner KMU-Abend
„Wir unternehmen etwas“
Vertreter kleiner und mittelständischer Unternehmen sowie Existenzgründer nutzen
diese Veranstaltungsreihe, um innovative Führungskonzepte, Management-Tipps oder
Best Practice-Beispiele kennenzulernen und miteinander zu diskutieren. So ging es im
letzten Jahr um zielgruppenspezifische, optimierte Kommunikation zur Pflege der
Geschäftsbeziehungen.
Nächster Termin: 14. Juli 2015
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Foto: istockphoto

Beratung für KMU und Existenzgründer
Die Stadt bietet Eschborner Firmen und Existenzgründern regelmäßig gezielte Unterstützung und einen „Unternehmenscheck“ durch externe Fachleute. Jeden zweiten und
dritten Mittwoch im Monat, von 9 – 12 Uhr, finden individuelle Beratungsstunden
statt: „Sie fragen – unsere Experten antworten“ – beispielsweise zu Themen wie
• E xistenzgründung: Businessplan, Rechtsform, Finanzierung und Förderprogramme
• Strategische Ausrichtung, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
• Kundengewinnung und -bindung, Absatzwege
• Marketing und Außendarstellung (z. B. Internetdesign)
• Unternehmensnachfolge

Veranstaltungen von BIEG Hessen
Das „Beratungs- und Informationszentrum Elektronischer
Geschäftsverkehr“ (BIEG) hilft kleinen und mittleren Unternehmen
auf dem Weg ins Internet. Es informiert über verschiedene
Bereiche des E-Business, speziell Online- und E-Mail-Marketing,
Suchmaschinenoptimierung, Webdesign, Social Media und
E-Commerce.
Zweimal jährlich gibt es in Eschborn spezielle Beratungsstunden,
z. B. einen kostenlosen Homepage-Check am 17. November
2015. Dabei wird die Firmen-Website auf Verständlichkeit, Aufbau,
Übersichtlichkeit, Gestaltung sowie Bedienungskomfort überprüft.

Neu seit diesem Frühjahr wird Unternehmen zusätzlich ein
„Social Media Check“ angeboten: Firmen werden hinsichtlich
ihrer Präsenz in sozialen Netzwerken und Kanälen wie Facebook,
Twitter & Co. unterstützt und in Bezug auf ihre Möglichkeiten zur
Kundenbindung oder Produktentwicklung beraten. Im Fokus stehen
die ganz eigenen Spielregeln dieser Art der Kommunikation.
Der nächste Termin findet im Frühjahr 2016 statt.
Weitere Informationen sowie Leitfäden zum Download
unter www.bieg-hessen.de

EschBORN for internationality
Um die Kontakte zu ausländischen Unternehmen und Institutionen zu stärken
und über aktuelle Entwicklungen des Standorts Eschborn zu informieren,
werden regelmäßig koreanische, japanische und chinesische Firmen zum
Austausch mit dem Bürgermeister und der Leiterin der Wirtschaftsförderung,
Dong-Mi Park-Shin, eingeladen. So ist für den 19. November 2015 wieder
ein „Japanese Business Lunch“ vorgesehen.

EschBORN for talents
Als kurzfristig wirksamer Baustein ist ab 2016 ein neuer, jährlicher
„Ausbildungs- und Praktikumstag“ in Eschborn geplant; angedacht
ist ein Termin im Frühsommer. Schüler bekommen die Gelegenheit,

in Unternehmen unterschiedlichster Größen und Branchen reinzuschnuppern und sich über Ausbildungs- und Karrierechancen zu
informieren.

Bei Fragen oder Anregungen zum Standort Eschborn steht das Team der Wirtschaftsförderung gerne
als Gesprächspartner zur Verfügung: Dong-Mi Park-Shin, Leiterin der Wirtschaftsförderung, 06196 490-107
Weitere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es unter www.eschborn.de/wirtschaft.
Interessierte, die gerne teilnehmen möchten, wenden sich bitte per Mail an wirtschaft@eschborn.de.
Should you have any further questions on our events (e. g. “EschBORN for Internationality”) or be interested in taking part,
please contact Ms. Dong-Mi Park-Shin, Director of Economic Development: wirtschaft@eschborn.de
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Kunst in der Mitte
An zentraler Stelle in der Stadt ist nicht nur eine neue Skulptur
aufgestellt worden, sondern auch ein dauerhafter Ausstellungsraum entstanden.

E

in hohes, filigranes Figurenpaar
ziert seit kurzem den Innenhof
des Gebäudekomplexes „Neue
Stadtmitte“. Umgeben von Gastronomie
und Geschäften hat „Circulo Virtuosi“
des Berliner Künstlers Helge Leiberg an
diesem repräsentativen Ort eine Heimat
gefunden. Für 55.000 Euro erwarb die
Stadt Eschborn die Bronzeskulptur, um
sie den Bürgern dauerhaft zu erhalten.
Charakteristisches Moment der Figuren
in Leibergs Werk, das von den Themen
Musik und Tanz geprägt ist, sind die
langen Extremitäten und die Bewegung,
in der sie sich scheinbar befinden. Die
expressive Körperlichkeit lässt sich von
allen Seiten erfassen, die Handposen sind
äußerst differenziert: offen oder abwehrend, entspannt oder angespannt. Eine
besondere Dynamik vermittelt auch die
souverän wirkende, elegante Paarskulptur,
die Besuchern den Weg zu den neuen
Räumlichkeiten des Kulturreferats in der
Kurt-Schuhmacher-Straße 12 weist und
zudem Blickfang eines zentralen Ausstellungsraumes ist:
Unter dem Motto „Bewegtes Leben“
bildeten Werke von Helge Leiberg den
Auftakt in der „Galerie am Rathaus“.
Ebenfalls in der „Neuen Stadtmitte“ –
Unterortstraße 27 – gelegen, präsentiert
diese ein breites Spektrum an zeitgenössischer Kunst. Die wechselnden
Einzelausstellungen sind sowohl regional
bezogen als auch international ausgerichtet. Breitgefächert umfassen sie Stilrichtungen wie Malerei, Grafik, Fotografie
und Bildhauerei. Bisher stellten Künstler
wie Christian Flemming und Winfried
Wunderlich aus Potsdam (Aquarelle,
Glasskulpturen), Mattias Maßwig aus
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Berlin/Bornholm (Acrylmalerei, Holzskulpturen), Karsten Bartel aus Berlin
(Fotografie), Antje Damm aus Gießen
(Illustration), Stephan Guber aus Nidda
(Holzskulpturen), Chris Kircher (Skulpturen aus Stahlschrott) oder Tuija Jussila
aus Frankfurt (florale Malerei) aus.

Nächste Termine:
• 6
 . Mai bis 11. Juni 2015: Peter Kunkel,
„Menschenbilder“ (Malerei)
• 17. Juni bis 10. September 2015:
Friederun Friedrichs (Glasskulpturen)
• 16. September bis 12. November
2015: Eun-Joo Shin (Porträtmalerei)
• 18. November 2015 bis 21. Januar 2016:
Jahresausstellung der Werkstatt ’93
Öffnungszeiten der „Galerie am Rathaus“:
Di und Do von 15 – 18 Uhr und nach
Vereinbarung

In der „Neuen Stadtmitte“ gibt sich Kunst die Klinke in die Hand.
The new city center – a permanent exhibition space.

Fotos: Stephanie Kreuzer
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Art in the centre
As well as a new sculpture, erected in the city centre, a permanent exhibition space
has emerged.

A

„Menschenbilder“ von Peter Kunkel.
Paintings by Peter Kunkel.

pair of tall figures with delicate
tracery adorns the inner courtyard
of the Neue Stadmitte complex.
Surrounded by cafés and restaurants,
“Circulo Virtuosi” by artist Helge Leiberg
from Berlin has found its home in this
illustrious location. The city of Eschborn
bought the bronze sculpture for 55,000
Euros to conserve it permanently for
the citizens. Figures in Leiberg’s works,
typically featuring the theme of music and
dance, are characterised by their elongated
extremities and the fact that they seem to
be caught in a movement. Their expressive physicality can be captured from every
angle, and the hand poses are extremely
differentiated: open or defensive, relaxed or
taut. The elegant composure of the couple
in the sculpture communicates a special
dynamism, pointing the way for visitors to
the new location of the Department of Culture at Kurt-Schuhmacher-Straße 12 and,
at the same time, being the eyecatcher in a
central exhibition space.
Other works by Helge Leiberg were on
show at the “Galerie am Rathaus” under
the motto “Life in Motion”. The gallery,
located at Unterortstraße 27 in the same
“Neue Stadtmitte” complex, presents

a broad spectrum of contemporary
art. Its changing exhibitions have both
a regional focus and an international
outlook, embracing wide-ranging styles
such a painting, graphics and sculpture.
Past exhibitions included works by artists
such as Christian Flemming and Winfried
Wunderlich from Potsdam (watercolours,
glass sculptures), Mattias Maßwig from
Berlin/Bornholm (acrylic paintings, wood
sculptures), Karsten Bartel from Berlin
(photography), Antje Damm from Gießen
(illustrations), Stephan Guber from Nidda
(sculptures in wood), Chris Kircher (sculptures made of steel scrap) or Tuija Jussila
from Frankfurt (floral paintings).

The next diary dates:
• 6
 th May to 11th June 2015. Peter Kunkel,
“Menschenbilder” (paintings)
• 17th June to 10th September 2015:
Friederun Friedrichs (glass sculptures)
• 16th September to 12th November 2015:
Eun-Joo Shin (painted portraits)
• 18th November 2015 to 21st January
2016: Annual exhibition by Werkstatt ’93
Opening hours: Tuesdays and Thursdays
from 3 to 6 p.m. and by appointment.

Blickachsen 10
Zur Jubiläumsausgabe der Skulpturenbiennale „Blickachsen“ werden in diesem Jahr
zusätzlich zum Kern der Ausstellung in Bad Homburg acht weitere Standorte bespielt,
darunter auch der Skulpturenpark in Niederhöchstadt. Damit verwandelt sich vom
31. Mai bis 4. Oktober das gesamte Rhein-Main-Gebiet in ein internationales Zentrum
für zeitgenössische Skulptur.

Porträtmalerei von Eun-Joo Shin.
Painted portraits by Eun-Joo Shin.

The anniversary edition of the biennial sculpture show “Lines of sight” (“Blickachsen”)
will be appearing in eight other locations in addition to the core of the exhibition in Bad Homburg, one of which will be the Niederhöchstadt sculpture
park. From May 31st to October 4th, the entire Rhine-Main area will be
transformed into an international focus for contemporary sculpture:
www.blickachsen.de
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Ready to party!
Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt
1. Mai 2015

Foto: Stephanie Kreuzer

Das traditionelle Radrennen am „Tag der Arbeit“ führt die Profis
über rund 200 Kilometer und einige berühmt-berüchtigte Anstiege
von Eschborn aus durch den Taunus bis hin zum spektakulären
Sprintfinale vor der Alten Oper in Frankfurt. Doch es sind nicht nur
Weltklassefahrer eingeladen: „Jedermänner“ gehen bei der ŠKODA
Velotour über 42, 70 und 104 Kilometer an den Start, insgesamt
finden über ein Dutzend Rennen statt. In Eschborn absolvieren
die Elite, die U23 und die Junioren jeweils eine Sprintwertung. Die
gesamte Strecke ist gesäumt von Straßenfesten und damit ideal für
einen Familienausflug. Skater sorgen bei der parallel stattfindenden
9. Rhein-Main Skate-Challenge für rasante Duelle.

Bernd Moos-Achenbach und Bürgermeister Mathias Geiger starten das EliteRennen mit John Degenkolb (2.v.r.) und Fabian Wegmann (r.).
Bernd Moos-Achenbach and Mayor Mathias Geiger will launch the elite cycling race
with John Degenkolb (second from right) and Fabian Wegmann (right).

The traditional cycling race on Labour Day challenges professional
cyclists with a tour of over 200 kilometres with several notorious and
well-known hill-climbs starting from Eschborn through the Taunus hills
to the spectacular home sprint past Frankfurt’s Alte Oper. But the race
is not only for the world elite of cyclists: there will be plenty of “amateurs” at the start of the ŠKODA Velotour, who can enter for 42, 70 and
104 kilometres. In all, over a dozen races will be held. The elite, the
under-23s and the juniors will compete in time trials in Eschborn. The
entire route will be fringed with street parties, perfect for a family excursion. In-line skaters will engage in thrilling duels in the Ninth Rhein-Main
Skate Challenge, which is taking place at the same time.
www.eschborn-frankfurt.de

www.skate-challenge.de

Eschenfest
16. –  17. Mai 2015
Rund um den Eschenplatz und ungeachtet der Bauarbeiten auch
entlang der Unterortstraße laden zwei Tage lang Verkaufs- und Informationsstände zum Flanieren und Erkunden ein. Beim Kunsthandwerkermarkt gibt es allerlei Schönes und Nützliches, gastronomisch
wird dank zahlreicher Eschborner Vereine auch etwas geboten, und
die Mitglieder der Werkstatt ’93 stellen in einem Workshop im Hof
des Museums ihre Werke vor. Darüber hinaus gibt es viele musikalische Darbietungen, und die Gewerbetreibenden der Interessengemeinschaft Handel und Gewerbe (IHG) e. V. präsentieren ihr breites
Spektrum (www.ihg-eschborn.de). Ein Feuerwerk am Samstag
und ein verkaufsoffener Sonntag runden das Fest ab.

All around the Eschenplatz and in spite of the building works, stalls and
information stands along the Unterortstraße invite visitors to stroll and
explore. All sorts of attractive and useful items will be on display and
for sale, there will be plenty to eat and drink provided by the many local
associations, and the members of Werkstatt ’93 will put their works on
show in the courtyard of the museum. In addition, there will be many
musical offerings, and members of the trade and commerce interest group (IHG e. V.) will show off their broad
range of services (www.ihg-eschborn.de). A fireworks display on Saturday night and Sunday shopping
will round off the festival.

Wein-Herbst-Opening
5. September 2015
Die Händler des Einkaufszentrums Montgeronplatz in Nieder
höchstadt laden gemeinsam mit dem Städtepartnerverein
Eschborn e. V. zum siebten Mal zu einem kurzweiligen kleinen Fest
ein. Dabei stehen diverse Weine und kulinarische Genüsse im Mittelpunkt, aber auch Live-Musik und Kinderaktionen werden geboten.
Traders from the Montgeronplatz shopping centre in Niederhöchstadt,
together with the Eschborn Twin Town Association, invite you to their
seventh mini-festival. It centres around various fine wines and gourmet
delights accompanied by live music and children’s entertainment.
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30 Jahre Städtepartnerschaft mit Montgeron
Twinned with Montgeron for 30 years
Die Verschwisterung zwischen Eschborn und der 22.000 Einwohner
zählenden, französischen Stadt Montgeron besteht seit 30 Jahren.
Bereits 1966 hatte die damalige Gemeindevertretung Eschborns
beschlossen, eine europäische Partnerstadt zu suchen, aber erst im
Oktober 1985 konnten die Urkunden unterzeichnet werden. Seitdem
gibt es jedes Jahr zahlreiche Aktionen, die die Partnerschaft mit
Leben füllen: Schüleraustausche, Sommer Camps, Sportveranstaltungen, kultureller Austausch der Vereine sowie eine enge Verbindung
zwischen der Behinderteneinrichtung „Villa Luce“ und der Organisation „La Volière“ in Montgeron.

The twin-town arrangement between Eschborn and the French town
of Montgeron with its 22.000 inhabitants has now been in place for
30 years. In October 1966 the former local council of Eschborn had
passed a resolution to start looking for a twin town in Europe. Since
the documents were finally signed in 1985, there have been numerous events every year that breathe life into the twinning arrangement:
school exchange visits, summer camps, sporting events, cultural
exchanges by various clubs and close links between the “Villa Luce”
centre for people with disabilities and a organisation in Montgeron
called “La Volière”.

Weihnachtsmärkte

Christmas Markets

Eschenplatz, 5. –  6. Dezember 2015

Montgeronplatz, 12. Dezember 2015

Viele Lichter und Kerzen sorgen für eine weihnachtliche Atmosphäre.
Ein Nikolaus hält Hof für die kleinen Besucher, die IHG organisiert
eine Kutschfahrt und die Älteren freuen sich über Glühwein & Co.
Sportvereine sowie die Freiwillige Feuerwehr bieten traditionelle
Speisen wie Kartoffelpuffer und Bratwurst sowie süße Leckereien.
Darüber hinaus gibt es Weihnachtsschmuck und Geschenkartikel.
Chöre und Musikgruppen bereiten zusätzlich akustischen Genuss.

Das Einkaufszentrum in Niederhöchstadt verwandelt sich für einen
Nachmittag in ein Weihnachtsdorf mit Kinderkarussell. Die Händler
bieten Geschenkideen, Getränke und kulinarische Köstlichkeiten.
The shopping centre in Niederhöchstadt will be transformed into a
Christmas village for an afternoon with children’s roundabout. Gift ideas
for the festivities will be on sale, and culinary delights await the visitors.

The lights and candles set the mood for Christmas. Father Christmas
holds court for his young visitors, the IHG organises carriage rides,
and the mature visitors enjoy mulled wine and other specialities.
Sports clubs and the volunteer fire brigade present good things to eat,
including “Kartoffelpuffer”, bratwurst and sweet temptations. Decorations and all sorts of gifts will be on sale, with choirs and music groups
to enhance the atmosphere with the sounds of Christmas.

24. Juni Eschenplatz

1

Hop Stop Banda

1. Juli Bürgerzentrum Montgeronplatz
8. Juli Eschenplatz

Frankfurters
Panik-Power-Band
(Udo Lindenberg Cover-Band)

1

15. Juli Feuerwehr Niederhöchstadt

IKS Big Band

22. Juli Bürgerzentrum Montgeronplatz

Volker Klimmer Band

29. Juli Heinrich von Kleist Schule / Dörnweg

Sambando

5. August Eschenplatz

1

Fotos: Stephanie Kreuzer

Summertime | Open Air Concerts

Wiesbadener Juristenband

12. August Kleingärtner Eschborn („An den Krautgärten“)

X-it

19. August Bürgerzentrum Montgeronplatz

The Elevators

26. August Süd-West-Park

1

Soul & Gebläse

Veranstaltungsbeginn jeweils 19:30 Uhr | All events start at 7.30 p.m.

Sommertheater | Summer Theatre Performances
26. Juni Eschenplatz

1

N. N. Theater Köln

Der Brandner Kaspar

17. Juni Eschenplatz

1

Schöne Mannheims

Hormonyoga

7. August Feuerwehr Niederhöchstadt
21. August Skulpturenpark

1

1

Shakespeare Company Wie es Euch gefällt
Die Pyromantiker Berlin Versailles reloaded

Veranstaltungsbeginn jeweils 21:00 Uhr | All events start at 9 p.m. 1 bei Regen im Bürgerzentrum | if the weather is bad: Bürgerzentrum Montgeronplatz
Die Adressen der Veranstaltungsorte finden Sie im Stadtplan auf Seite 46. | For the addresses of the event locations, see map on Page 46.
Weitere Infos unter www.eschborn.de | Further information at www.eschborn.de
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Wussten Sie schon?

Ritterlich gewandet
Foto: Ottmar Schnee

Foto: Ottmar Schnee

Foto: Stadtarchiv

Das Stadtmuseum am Eschenplatz hält seit 25 Jahren so manche Schätze bereit –
und ermöglicht auch den Schritt in die Ehe!

Rund um die evangelische Kirche am heutigen Eschenplatz hat sich viel getan –
A great deal has happened around the protestant church at today’s Eschenplatz.

V

or sechzig Jahren noch schmiegte
sich ein Feuerwehrgerätehaus an
die evangelische Kirche, und der
Brunnen wurde von einer alten Esche
flankiert. Letztere durfte sich später
verewigen – als nämlich beim Ausbau des
Westerbachs Mitte der 80er-Jahre die
Kreuzung Oberortstraße/Hauptstraße/
Neugasse aufgewertet wurde: Seit dem
3. Juli 1985 heißt diese offiziell „Eschenplatz“.
Im Zuge der Neugestaltung des Ortskerns
erwarb die Stadt Eschborn dort zwei
nebeneinander liegende Fachwerkhäuser:
die ca. 1700 erbaute und denkmalgeschützte ehemalige Apfelweingaststätte
„Krone“, die zum Stadtarchiv umgebaut
wurde, sowie das nach einem früheren
Besitzer benannte „Haus Menjé“, das
abgerissen werden durfte. Der Eschborner Architekt Rolf Schmidt ließ einen
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Museumsneubau mit weißem Stahlfachwerk und Glasfassade entstehen und
integrierte dort das alte Fachwerk. So
entstand am Eschenplatz 1 ein beeindruckendes Gebäudeensemble aus Stadtarchiv und Museum, das am 24. September
1989 eröffnet wurde. Die ehemalige
Scheune der „Krone“ am Eschenplatz 3
dient heute der evangelischen Kirchengemeinde als Pfarrhaus.
Die Dauerausstellung im Erdgeschoss
umfasst Funde aus der Bronzezeit, der
römischen Periode sowie überregional
bedeutende Grabfunde aus der Alamannenzeit wie Gewandnadeln aus
Edelmetall. Das Kellergeschoss ist den
Eschborner Rittern und ihrer Burg gewidmet, außerdem wird dort die „Schlacht
bei Eschborn“ dokumentiert, in der die
Ritter von Kronberg 1389 das Frankfurter
Heer nahe Eschborn besiegten. Im ersten

Obergeschoss ist Raum für Sonderausstellungen zum Beispiel von Künstlern aus
den Partnerstädten. Noch ein Stockwerk
höher sind Werke des Eschborner Malers
Hanny Franke (1890 –1973) ausgestellt,
darunter anspruchsvolle, landschaftliche
Motive der Stadt und Umgebung, ergänzt
durch Originalmöbel aus seinem Atelier.
Der Vortragssaal im Archivgebäude
wird für Museumskonzerte – in diesem
Jahr wird das 100. Konzert der Reihe
„Eschborner musizieren für Eschborn“
stattfinden – und Autorenlesungen
genutzt. So waren bereits Günter Grass
und Walter Kempowski zu Gast. Zwar
können die Räume nicht von Privat
angemietet werden, aber für einen der
schönsten Tage im Leben ist immer Platz:
Im Saal des Museums finden jedes Jahr
rund 90 standesamtliche Trauungen statt!

… MORE TO FIND

Did you know?

Knightly attire
Foto: Stephanie Kreuzer

Eschborn’s city museum has been home to various treasures for 25 years – and it’s
also a place to get married!

Öffnungszeiten Stadtmuseum
Opening hours of the City Museum
Mi + Sa 15 – 18 Uhr, So 14 – 18 Uhr oder nach
Vereinbarung
Wed + Sat 3.00 p.m. – 6.00 p.m.,
Sun 2.00 p.m. – 6.00 p.m., or by arrangement

Fotos: Ottmar Schnee

und die Exponate des Museums geben den Ja-Worten einen würdigen Rahmen.
And the museum’s exhibits give a worthy setting for marriages.

S

ixty years ago, the fire service’s
appliance room huddled up to the
protestant church here, and the
fountain stood side by side with an old
ash tree. The latter was eternalised later
on – when the Westerbach area was
developed and the junction of Oberortstraße, Hauptstraße and Neugasse was
redesigned in the mid 80s: the square
has officially been called “Eschenplatz”
(Ash Tree Square) since 3rd July 1985.

In the course of the redevelopment its
centre, this is where the city of Eschborn
acquired two timbered houses located
side by side: a listed building, erected
about 1700, which had formerly been the
“Krone” Äppelwoi pub and was turned
into the city archive later, and “Haus
Menjé”, named after a former owner,
which was then demolished. Eschborn architect Rolf Schmidt designed

a new building for the museum with a
white steel structure and glass facade,
integrating the ancient timberwork
into the design. He created an impressive complex consisting of the archive
and museum at Eschenplatz 1, which
opened on 24th September 1989. The
former barn of the Krone at Eschenplatz 3 is used as the protestant community’s parsonage today.
The museum’s permanent exhibition on
the ground floor presents finds from the
bronze age and the Roman period and
important grave finds from the Alamanic
era such as precious metal cloak pins,
which are of significance beyond the
region. The basement is dedicated to
the knights of Eschborn and their castle.
The history of the “Battle of Eschborn”,
in which the knights of Kronberg gained
victory over Frankfurt’s troops in 1389,

is also documented there. The first floor
provides space for special exhibitions, for
instance by artists from twin cities. On the
second floor, works by Eschborn artist
Hanny Franke (1890 – 1973) are on display,
including some sophisticated landscapes
of Eschborn and its surroundings, and
original furniture from his workshop.
The lecture hall in the archive building is
used for museum concerts – this year,
the 100 th concert in the “Eschborners make music for Eschborn” series is
to take place there – and for readings
by authors. Günter Grass and Walter
Kempowski were among the reading
authors in the past. Generally, rooms are
not rented out to individuals, but there is
always room for celebrating one of the
happiest days in life: about 90 civil wedding ceremonies take place every year in
the museum’s grand hall!
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Eschborn

auf einen Blick

Ahornweg 
Akazienweg 
Alfred-Herrhausen-Allee 
Alter Höchster Weg 
Altkönigweg 
Am Burggraben 
Am Hofgraben 
Am Ritterhof 
Amselweg 
Am Sportfeld 
Am Stadtpfad 
An den Krautgärten 
An den Neuwiesen 
An den Sieben Bäumen 
An der Alten Mühle 
An der Bahn 
An der Grüngesweide 
An der Linde 

B2
C5-D5
D7
C6
B3-B4
C5
C5-D5
D5
A2-A3
C6
D6
D4-D5
D6
B2
C5
A3-B4
C4-C5
B3

Bahnhofstraße 
Berliner Straße 
Bettina-von-Arnim-Str. 
Birkenweg 
Bismarckstraße 
Blütenweg 
Bogenstraße 
Borngasse 
Breite Gasse (2) 
Bremer Straße 
Breslauer Straße 
Brüder-Grimm-Straße 
Brunnenstraße 
Buchenweg 
Bürgermeister-Bauer-Weg 
Burgstraße C

C5
C5-C6
B5
D5
B5
B5
C6
B3
B3
C6-D6
C5
C5
B4
B2
B4
5

Carl-Mannich-Straße 

D5

Dag-Hammarskjöld-Weg 
Dörnweg 
Düsseldorfer Straße 

B5-C5
C5-D5
C7

Eckener Straße 
Egerlandstraße 
Eichendorffstraße 
Eichfeldstraße 
Eifelstraße 
Elisabethenstraße 
Elly-Beinhorn-Straße 
Erlenweg 
Eschenplatz 

C6
A3
A3
B2
D5
D7
C6-D7
D5
C5-D5

Falkensteiner Straße (7) 
Fasanenweg 
Feldbergstraße 
Fliederweg 
Frankenweg 
Frankfurter Straße 
Friedensstraße 
Fuchstanzweg 

B4
D6
B3
B2-B3
B4
C7-D6
B6-C5
B4

Gartenstraße 
Gehspitz 
Georg-Büchner-Straße 
Ginnheimer Straße 
Ginsterweg 
Glaskopfweg 
Goethestraße 
Götzenstraße 
Graf-Zeppelin-Straße 
Grüner Weg 

A3-B3
C6-D6
B3
D5-E6
B3
B4
B3
C6-D5
C7
D6

Hanny-Franke-Anlage 
Hamburger Straße 
Hattersheimer Weg 
Hauptstraße 

D6
C6-D6
C4-C5
B3-B4 u. B5-D5

Hausener Weg 
Heinrich-Hoffmann-Straße 
Helfmann-Park 
Herzbergweg 
Hessenallee 
Hinter der Heck 
Hinter der Homburger Eisenbahn
Hochheimer Straße 
Hofheimer Weg 
Holunderweg (8) 
Hortensienweg (10) 
Hunsrückstraße 

A4
C5
E6
B4
B4
C5
E3-E4
B4
D5
B3
B3
D5

Messerschmittstraße (5) 
Metzengasse 
Montgeronplatz 
Mühlpfad 
Mühlstraße 
Mühlwiesenweg 

B4
B3
B3
C5
B3-B2
B3

Neugasse 
Niddastraße 
Niederurseler Allee 
Nikolausengasse (3) 
Nordstraße 

C5-D5
D6
D5
B3
C5-C4

Im Apfelgarten 
Im Bubenhain 
Im Burgunder 
Im Deiengarten 
Im Eich 
Im Hansengraben 
Im Hasensprung 
Im Kleinfeldchen 
Im Muskateller 
Im Riesling 
Im Sonnenland 
Im Speiergarten 
Im Sylvaner 
Im Tokajer 
Im Traminer 
Im Trollinger 
Im Wehlings 
Im Wingert 
In den Weingärten 
In der Flosset 
In der Wolfslach 
Industriestraße 

A3-B3
B3
B3
C5-D5
B2
C5
A3
B3
B3
B3
C6
B3
B3
B3
B3
B3
B4
D5
B3-C3
C6
E5
B5

Oberhöchstädter Weg
Oberortstraße 
Oberurseler Straße 
Odenwaldstraße 

A3
C5
D5-D4
D5

Paulstraße 
Pestalozzistraße 
Pfingstbrunnenstraße 
Praunheimer Straße 

C6-D6
C5
C5
D6

Jahnstraße 
Jasminweg (12) 

C5-C6
B2

Kantstraße 
Karlsbader Straße 
Kastanienweg 
Katharina-Paulus-Straße 
Katharinenstraße (6) 
Kellerwaldweg 
Kiefernweg 
Kirchgasse (1) 
Kölner Straße 
Königsberger Straße 
Königsteiner Straße 
Krifteler Weg 
Kronberger Straße 
Kronthaler Weg 
Küstriner Straße (14) 
Kurt-Schumacher-Straße 

D5-D6
C5
B2
C7
B3
D5
B2
B3
D7
B2-B3
C5
C5-C6
A3-B3
A4
C5
D6

Lahnweg 
Langer Weg 
Leiershohlstraße 
Lessingstraße 
Liebigweg 
Liederbacher Weg 
Ligusterweg 
Lilienthalstraße 
Limesstraße 
Lindenweg 
Ludwig-Erhard-Straße 
Lübecker Straße 
Luisenstraße 

B4
B3
C6-D6
A3
D5
C5
B2-B3
C6
A4-B4
B2
B5
C6
C5

Mainstraße 
Mannheimer Straße 
Margaretenstraße 
Max-Planck-Straße 
Meisenweg 
Mergenthalerallee 

D6
D7
C5
D5
A3-A2
C7-D6

Rahmannstraße 
Rathausplatz 
Rehstraße 
Rheinstraße 
Rhönweg 
Richard-Wagner-Straße (4) 
Rödelheimer Straße 
Rosengasse 
Rosenweg 
Rossertstraße 
Rotdornweg 
Rudolf-Diesel-Straße 

C7
D6
B4
B4
D5
B4
D5
C5
B3
A4
B3
B4

Schillerstraße 
Schlehenweg (11) 
Schönberger Straße 
Schöne Aussicht 
Schubertstraße 
Schwabenweg 
Schwalbacher Straße 
Schwarzdornweg 
Schwarzwaldweg 
Sodener Weg 
Sossenheimer Straße 
Spessartweg 
Starenweg 
Steigerwaldweg 
Steinbacher Straße 
Stettiner Straße (13) 
Stuttgarter Straße 
Sulzbacher Straße 

A3
B3
B2
B4
B3
B4
B5-C6
B2
D5
C5-C6
C6-C7
D5
A2
D5
B3-C3
C5
D7
B6-C5

Talblick 
Taunusblick 
Taunusstraße 

B2-B3
B5-C6
A3-B4

Ulmenweg 
Unter den Tannen 
Unterortstraße 

B2
B2
D5-D6

Vogelsbergweg 
Wacholderweg (9) 
Weidfeldstraße 
Weißdornweg 
Westerbachstraße 
Westerwaldweg 
Wiesenweg 
Wilhelm-Busch-Straße 
Zeilsheimer Weg 
Zeppelinstraße 

D5
B3
B2-C3
B3
D6
D5
B3
C5
C6
C6

Veranstaltungsorte (siehe S. 42/43)
Bürgerzentrum Niederhöchstadt, Montgeronplatz 
Eschenplatz 
Festplatz, Hauptstraße
Feuerwehr Niederhöchstadt, Georg-Büchner-Straße
Heinrich-von-Kleist-Schule, Dörnweg 
Kleingärten „An den Krautgärten“
Süd-West-Park, Am Sportfeld

B3
C5
C5
B3
C5
D5
C6
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In eigener Sache …

Mietfahrräder
machen mobil
Eschborn präsentiert sich fahrradfreundlicher
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tet werden können; weitere vier Stationen
werden voraussichtlich durch Unternehmen finanziert, die ihren Standort damit
aufwerten können. Geplant ist, dass rund
3.000 Kunden – 10 Prozent der hiesigen
Arbeitnehmer – diesen Service nutzen und
etwa 220 Fahrten pro Tag absolvieren.
Angestrebt ist, dass sich auch Schwalbach an diesem Projekt beteiligt und somit
die Ausleihe in beiden Städten möglich
macht.
Die Ausdehnung auf weitere Kommunen
und der regionale Ansatz werden auch
durch den RMV gefördert. Dank einer
Kooperation wird das E-Ticket nicht nur
Zugangsmedium, sondern Mobilitätskarte für die Region. Nach einmaliger
Registrierung reicht es, an einer der
Stationen die Karte aufzulegen, seine PIN
einzugeben, ein Rad auszuwählen und zu
entnehmen. Bei Rückgabe muss das Rad
nur angedockt werden. Zur Verfügung
stehen „Smart-Bikes“, also vandalismussichere, robuste Fahrräder mit
elektronischem Schloss und
einem Touchscreen-Display.
Damit abrufbar sind Fahrtinformationen, GPS-Navigation, Stadtplan und Stationsübersicht sowie
Fahrplanauskunft und ein
Ortungssystem. Auch
eine standortbezogene Werbung
ist möglich. Das
System ist sehr
benutzerfreundlich, die Räder sind
absolut hochwertig
und werden regelmäßig
gewartet. Die Verfügbar-

keit der Fahrräder an den Stationen wird
durch ein örtliches Serviceteam gewährleistet.
Angedacht ist ein einfaches Tarifsystem mit einer Jahres-Flatrate, die sich
zwischen 90 und 100 Euro bewegen soll,
sowie Vergünstigungen für RMV-Jahresabokunden. Zudem besteht für Unternehmen die Möglichkeit, eine Mitarbeiter-Flatrate einzurichten. Die Stationen
werden im Laufe des Frühsommers
komplett installiert und in Betrieb sein.

Geplante
Fahrradmietstationen |
Planned bike rental stations
1. Montgeronplatz
2. S-Bahn Niederhöchstadt
3. Hallenbad
4. S-Bahn Eschborn
5. Rathaus
6. S -Bahn Eschborn Süd
(jeweils eine Station auf beiden Seiten
des Bahnhofs)

7. Camp Phönix Park

Foto: WeBike mobility solutions

D

ie Anschlussmobilität für alle
Pendler in den Gewerbegebieten
kann mit der Einführung eines
stationsbasierten Fahrradvermietsystems
verbessert werden. In der Hauptverkehrszeit kommen pro Stunde rund 2.500
Personen mit der S-Bahn oder dem
Bus in Eschborn an und haben zum Teil
noch einen längeren Fußweg bis zum
Arbeitsplatz vor sich. Um den Mitarbeitern der hier angesiedelten Firmen einen
Zusatznutzen zu bieten, richtet die Stadt
gemeinsam mit der Nachbarkommune
Schwalbach elf Stationen ein, an denen
insgesamt mehr als 100 Fahrräder gemie-

… MORE TO ACHIEVE

Domestic affairs …

Rent a bike
for better mobility
Eschborn presents itself as a bike-friendly city

T

he recently introduced bike rental
system with rental stations helps
commuters into Eschborn’s commercial parks improve their mobility on
the “last mile”. During rush hour, about
2,500 people travel into Eschborn by
S-Bahn or bus, and some have a fair
walk ahead of them before reaching
their workplace. To offer the employees
of local companies an added value, the
City and the neighbouring community of
Schwalbach have installed eleven bike
rental stations, where you can rent one of

over 100 bikes. Four additional stations
will probably be financed by local companies, who want to make their location
more attractive with the offer. The plan
envisages that about 3,000 customers
– or 10 percent of the local workforce –
will make use of the service on about
220 trips per day. As the community of
Schwalbach is participating in the project,
bikes can be rented in either town.
The local public transport association
RMV also supports the expansion of

1.

2.

the system to additional cities and its
regional approach. Thanks to a cooperation with the association, the e-ticket
will not only give access, but serve as a
mobility pass for the region. Once registered, all a user needs to do is place the
card on the reader, enter their pin code,
select a bike and ride it. When returning
the bike, the user only needs to dock
it in. The “smart bikes” are vandalismproof and robust, have an electronic
lock and a touch screen that displays
information on the trip, GPS navigation
data, a city map, an overview of the
rental stations and timetables for public
transport, as well as containing a locator
system. It is even possible to display
local advertising. The system is highly
user-friendly, the bikes are as good as
new and are serviced regularly. A local
service team makes sure that bikes are
available at the rental stations.
The plan is to introduce a simple pricing
scheme with an annual flat rate ranging
between 90 and 100 Euros, along with
discounts for customers who have an
annual ticket subscription with RMV. All
stations are due to be installed and operational in the course of early summer.

3.

4.
5.

7.

6.

Umweltverträgliche Mobilität
Environment-Friendly Mobility
Stefan Burger
T: 06196 490 359
s.burger@eschborn.de

49

… MEHR ERREICHEN

In eigener Sache …

Neue Website
Foto: istockpkoto

www.eschborn.de ist übersichtlicher geworden –
und passt sich mobilen Endgeräten an.

Die Informationen der Stadt Eschborn sind dank „Responsive Design“ auch von unterwegs per Smartphone und Tablet gut abrufbar.
Thanks to responsive design, the information of the City of Eschborn are also available on the go via smartphone and tablet.

D

ie Stadt Eschborn legt im Internet
nun einen frischen Auftritt hin:
Die komplette Website wurde neu
gestaltet. Mit der Entwicklung eigener
Symbole bekommt sie einen unverwechselbaren Stil. Diese Icons erleichtern den
Einstieg in die verschiedenen Themenbereiche auf der Homepage und tragen
zur Übersichtlichkeit bei. Die Farbgebung
wurde vom alten Auftritt übernommen
und bietet den Nutzern zusätzliche
Führung und Orientierung. Das Redesign
wurde von der pixelegg Informatik &
Design GmbH entwickelt und umgesetzt.

Generell ist die Funktionalität in den
Vordergrund gerückt, jeder Bereich
soll möglichst einfach erreichbar sein.
So wurde der gesamte Web-Auftritt
im Flat-Design gestaltet, also auf das
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Wesentliche reduziert: keine Texturen,
Verzierungen oder Schlagschatten.
Parallel konnte das Datenvolumen reduziert werden, was besonders die Nutzer
von Mobilgeräten zu schätzen wissen.
Denn inzwischen sind rund 34 Millionen
Deutsche mit einem Smartphone oder
Tablet zugange, das Internet wird also
zunehmend mobil genutzt.
Websites müssen daher auch auf kleinen
Displays optimal skalieren und zudem
per „Finger-Touch“ gut bedienbar sein.
Mittels „Responsive Webdesign“ sind
eine bestmögliche Anpassung der Website an unterschiedliche Bildschirmgrößen sowie schnelle Ladezeiten gewährleistet. Denn die Internet-Seite soll nicht
einfach nur im Miniformat dargestellt,
sondern Layouts müssen an den kleine-

ren Bildschirm angepasst, Komplexität
minimiert und Inhalte komprimiert werden: Welche Menüeinträge sind verzichtbar, welche Texte zu lang?
Nutzer, die auf der Website der Stadt
Eschborn den Bereich „Wirtschaft“
anklicken, finden dort unter anderem
das aktualisierte Standortexposé in neun
Sprachen. Darüber hinaus statistische
Daten, Tagungsmöglichkeiten, Informationen für Existenzgründer und zu den
unterschiedlichen Netzwerken sowie
alle bisher erschienenen Ausgaben des
Standortmagazins zum Herunterladen.
Wer trotzdem nicht fündig wird, nutzt
die Kontaktdaten, um ein persönliches
Gespräch zu vereinbaren.

… MORE TO ACHIEVE

Domestic affairs …

Website relaunch
www.eschborn.de now has a clearer layout –
and is ready for mobile end devices.

Tipps für Ihre Website

Tips for your website

1. Relevanz: klares Nutzerversprechen
durch aussagekräftige Menüs
2. B
 enutzerführung: Besucher Schritt für
Schritt ans Ziel führen
3. Menüführung: Kundenbedürfnisse
berücksichtigen
4. Content: Texte übersichtlich gestalten
5. K
 undennähe: Ansprechpartner direkt
erreichbar
6. R
 esponsive Webdesign: Anpassung
für mobile Endgeräte

1. Relevance: Clear user proposition with
the help of meaningful menu items
2. User guidance: Guide users to their
destination site step by step
3. Menu navigation: Consider your customers’ needs
4. Content: Give your texts a clear structure
5. C
 ustomer service: Contact person
immediately available
6. Responsive web design: Adapt site for
mobile devices


T

he City of Eschborn had an internet make-over, with a complete
re-design of the city’s website.
Proprietary symbols were developed,
lending the site a distinctive style. These
icons make it easier to navigate the
various sections of the home page and
contribute to giving a clearer overview.
The colour scheme was copied from
the old web site and serves as a guide
and an orientation for users. pixelegg
Informatik & Design GmbH developed
the new layout and created the site.
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Generally, the site’s functionality has
been given more attention. Every section
of the site should be as easy as possible
to access. To achieve this, the whole site
layout was created as a “flat” design,
i.e., as a plain design with no textures,
embellishments or shadows. This also
reduced data volumes, something
that mobile website users particularly
appreciate. Meanwhile, about 34 million
Germans use smartphones or tablets,
making internet access an increasingly
mobile application. This means that

websites need to be easily scalable to
smaller displays and operated by finger
touch. A feature named responsive web
design ensures that websites are ideally
adapted to the different display sizes
and load quickly. Not only does the
site needs to be displayed in miniature
format to this end, but the whole layout
needs to be adapted to the smaller
screens, complexity must be minimised
and content needs to be compressed –
which menu items are dispensable,
which text entries too long?
One piece of information shown to
users who click on the “Economics”
section of the website is the most
recent version of the city’s profile as a
business location – in nine languages.
The site also covers statistical data,
information on conference venues, information for business start-ups and on the
various networks in the city as well as
all the previous issues of EschBorn for
Business as a download. If you need any
additional information, use the contact
details to arrange for a personal meeting.
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