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Sehr geehrte Damen und Herren,
Was verbirgt sich genau hinter dem Begriff Nachhaltigkeit? Es geht darum, verantwortungs-
bewusst zu handeln und effektive Maßnahmen zu schaffen, um Ressourcen zu schonen  
und unsere Lebensgrundlagen zu bewahren. Spannend ist dabei jedoch: Es geht auch um 
eine große Chance. Nachhaltigkeit ist zu einem wirtschaftlichen Megatrend avanciert. Auf 
den  internationalen Märkten entwickelt sich nachhaltiges Wirtschaften und insbesondere 
Klimaneutralität zur neuen „Währung“ und damit zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor.  
Für uns als internationaler Wirtschaftsstandort wird Nachhaltigkeit auch zum zentralen 
 Zukunftsthema. 

In unserem Newsletter berichten wir, wie wir als Stadt und wie Unternehmen an unserem 
Standort Nachhaltigkeit sukzessive zum Standard machen und welche Ansätze es gibt,  
den Weg zur Klimaneutralität konkret zu gestalten.

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit der heutigen zweiten Ausgabe unseres Newsletters.

Ihr Adnan Shaikh
Bürgermeister der Stadt Eschborn

Liebe Leserin, lieber Leser, 
wir haben alle in den vergangenen Monaten festgestellt, dass persönliche Gespräche durch 
nichts zu ersetzen sind. Deshalb sind wir als Wirtschaftsförderung dankbar, dass, aufgrund 
der aktuellen Corona-Maßnahmen, solche Begegnungen wieder in Eschborn möglich sind. 
Dieser direkte Austausch hilft uns, den Bedarf unserer Unternehmen besser zu erkennen 
und Maßnahmen zu entwickeln, die Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen. Beim Austausch  
mit dem Energiedienstleister Techem, dem neuen SB-Warenhaus Globus und bei der 
 Begehung des neuen Gebäudes „The Twist“ ist eines rasch deutlich geworden: Nach der 
weitgehend gut überstandenen Coronakrise widmen sich diese und viele weitere Unter-
nehmen mit voller Kraft den noch größeren Herausforderungen „Nachhaltigkeit und Klima-
wandel“. Dabei ist es mehr als motivierend festzustellen, dass sich alle von dieser Heraus-
forderung agesprochen fühlen und wissen: Nur gemeinsam können wir diese schwierigen 
Aufgaben bewältigen.

Wie genau sich die Unternehmen in Eschborn auf den Weg Richtung Klimaneutralität  
machen, lesen Sie neben vielen anderen aktuellen und hilfreichen Informationen zu 
 unserem Wirtschaftsstandort in diesem Newsletter. Falls Sie selbst inspirierende Projekte 
planen,  informieren Sie uns gerne – wir sind sehr gespannt.

Mit herzlichen Grüßen,
Ihre Dong-Mi Park-Shin
Leiterin der Wirtschaftsförderung
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TOPTHEMA

Sustainable Finance:
Ansiedlung des ISSB in FrankfurtRheinMain
Die Entscheidung ist gefallen: Die Region FrankfurtRheinMain gewinnt mit der Ansied-
lung des neuen International Sustainability Standards Board ISSB ein Schwergewicht für 
 Sustainable Finance. Das Bewerbungsverfahren lief bis Ende Oktober auf Hochtouren –  
mit einer imposanten Zahl an Unterstützern… 

mehr auf Seite 3
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Sustainable Finance:
Ansiedlung von ISSB in FrankfurtRheinMain

Nachhaltigkeit etabliert sich als neue Währung in der 
globalen Finanzwelt. Eine einheitliche Berichterstattung zu 
den nachhaltigen Bemühungen von Unternehmen sowie 
der Ausstattung von Produkten wird in Zukunft über den 
Erfolg auf den internationalen Märkten entscheiden.

„Das Profil des Wirtschaftsstandortes Eschborn zeichnet 
sich durch die Finanz-, Consulting- und IT-Branche aus“, 
sagt Adnan Shaikh, Bürgermeister der Stadt Eschborn. 
„Für den internationalen Wettbewerb dieser Branchen wird 
der Schwerpunkt Sustainable Finance immer wichtiger. 
Nicht nur unser Standort, sondern die ganze Region wird 
von der Ansiedlung des ISSB sehr profitieren.“
 

Nachhaltigkeit braucht  
einheitliche Standards

Worum geht es genau? Das International Sustainability 
Standards Board ISSB wird gerade neu geschaffen mit 
dem Ziel, Nachhaltigkeitsberichterstattung zu standardisie-
ren. Sustainable Reporting gewinnt in erstaunlichem Maße 
an Bedeutung. Umso wichtiger ist es, weltweit akzeptierte 
und einheitliche Mindeststandards zu entwickeln, damit alle 
Beteiligten gleichermaßen profitieren können. 

Die IFRS Foundation, eine privat geführte gemeinnützi-
ge Organisation, suchte weltweit nach einem passenden 
Standort für das geplante Board. Ihr bisheriges Engage-
ment für die Standardisierung der internationalen Finanz-
berichterstattung will die Organisation mit der Etablierung 
des ISSB zeitgemäß weiterentwickeln.

185 Unternehmen und  
Organisationen als Fürsprecher

Der Finanzplatz Frankfurt, zu dem Eschborn zählt, ist  
das wichtigste Finanzzentrum in Kontinentaleuropa und 
damit der ideale Standort für das ISSB, begründet die Fi-
nanzplatzinitiative Frankfurt Main Finance e.V. ihre erfolg-
reiche Bewerbung. Die Stadt Eschborn ist seit 2013 bereits 
FMF-Mitglied, um die Interessen der vielen inter nationalen 
Unternehmen am Wirtschaftsstandort gut  
vertreten zu wissen.

Neben der deutschen Bundesregierung und der hessi-
schen Landesregierung unterstützten rund 185 Unter-
nehmen und Organisationen die Standortbewerbung. 
Diese öffentliche und gut ausgestattete Positionierung 
war sicherlich mit ausschlaggebend dafür, dass sich der 
Finanzplatz Frankfurt in der zugehörigen Metropolregion 
als ISSB-Standort erfolgreich durchsetzen konnte. Unter 
anderem, weil die Ansiedlung des ISSB auch eine An-
schubfinanzierung in erheblichem Umfang vorsieht. Es gab 
weitere Bewerber. Neben Kanada hatten auch Japan und 
die Schweiz fundiertes Interesse angemeldet, für das neue 
ISSB einen passenden Standort anzubieten.
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Spürbare Entlastung – neue A66-Abfahrt ist eröffnet
Die neue Autobahnabfahrt in das größte Gewerbegebiet Eschborns ist am 2. Oktober eröffnet worden.  
Damit ist ein wichtiges Infrastrukturprojekt des Wirtschaftsstandortes umgesetzt. Aufatmen bei Unternehmen  
und Ansporn für die Stadt, die Mobilität weiter nachhaltig zu verbessern…

mehr auf Seite 5

Smart Parking – weniger suchen,  
mehr finden
Gut für die Umwelt und gut für die Nerven: Wer in 
 Eschborn einen Parkplatz an einem der drei S-Bahn-
höfe sucht, findet jetzt schneller einen mit der neuen 
Smartphone-App CityPilot. Der neue digitale Service 
der Stadt ist nicht nur kostenfrei, sondern dient sogar 
als Forschungsprojekt… 

mehr auf Seite 6

Verkehrsentlastung geht nur gemeinsam
Die klassischen Formen, mobil zu sein, verändern sich 
zunehmend durch neue Möglichkeiten. Gerade ein 
erfolgreicher Standort wie Eschborn hat großes Interes-
se daran, die Entwicklung hin zu einer vielseitigen und 
klimafreundlichen Mobilität aktiv zu begleiten. Unsere 
aktuelle Unternehmensumfrage zeigt einen überra-
schend einfachen Bedarf auf…

mehr auf Seite 7

MOBILITÄT
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Spürbare Entlastung – neue A66-Abfahrt ist eröffnet

Pendlerinnen und Pendler, Lieferanten sowie Gäste: Wer 
aus Richtung Frankfurt auf der A66 nach Eschborn ins 
Gewerbegebiet möchte, kann nun direkt von der Autobahn 
auf die Düsseldorfer Straße fahren. Die neue Abfahrt ist 
fertiggestellt. Am 2. Oktober konnte sie nach fünf Jahren 
Bauzeit eröffnet werden. 

Bürgermeister Adnan Shaikh spricht von einem wichtigen 
Infrastrukturprojekt, das die Verkehrssituation in der Stadt 
verbessere. Die Sossenheimer Straße werde jetzt entlastet 
und der Rückstau zur Autobahn sowie ins Ortsinnere spür-
bar reduziert. Damit profitieren auch die Eschbornerinnen 
und Eschborner von der umfassenden Maßnahme. „Die 
Abfahrt ist ein wichtiger Baustein unseres Gesamtkonzepts 
für einen besseren Verkehrsfluss und eine Entlastung der 
innerstädtischen Bereiche“, so Shaikh.

Funde aus dem 2. Weltkrieg

Der Spatenstich erfolgte 2016 nach zum Teil jahrelangen 
Gesprächen und Verhandlungen mit Liegenschaftsbesitze-
rinnen und -besitzern, Verantwortlichen der Bundesauto-
bahn sowie Hessenmobil. Als die Bagger endlich rollten, 
waren es vor allem Kampfmittel aus dem 2. Weltkrieg, die 
das Bauvorhaben in jüngster Zeit verzögerten: große Men-
gen an alter Munition mussten unter hohen Sicherheitsauf-
lagen beseitigt werden.

Alle Mobilitätsformen voranbringen

„Wir wollen die Mobilität in und um Eschborn nachhaltig 
weiterentwickeln“, sagt Bürgermeister Shaikh. Eine wich-
tige Maßnahme in diesem Zusammenhang sei auch die 
Realisierung der geplanten Süd-Ost-Verbindung (zwischen 
den Gewerbegebieten Süd und Ost). Dieses Projekt sei 
als Teil eines integrativen Verkehrskonzepts der Stadt zu 
sehen, das die unterschiedlichen Mobilitätsformen berück-
sichtige, so Shaikh: „Die Regionaltangente West oder der 
Bau von Radschnellwegen sind ebenfalls Beispiele für 
weitere laufende Maßnahmen.“
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Smart Parking – weniger suchen, mehr finden

Die Stadt Eschborn hat sich zum Ziel gesetzt, „Smart City“ 
zu werden. Was bedeutet das? Die Infrastruktur und auch 
die Services der Stadt werden sukzessive effizient und 
nachhaltig gestaltet. Die Lebensqualität der Menschen, die 
hier wohnen und arbeiten, soll durch den Einsatz moderner 
Technologien erhöht werden. Der digitale Wandel macht 
sich damit auch im Stadtraum positiv erlebbar. 
„Eine der Maßnahmen in diesem umfassenden Konzept 
Smart City ist das neue digitale Parkleitsystem“, sagt 
Adnan Shaikh, Bürgermeister der Stadt Eschborn. „Wir 
verbessern damit den Service für Verkehrsteilnehmerinnen 
und Verkehrsteilnehmer und wollen gleichzeitig den Öffent-
lichen Nahverkehr stärken.“

Intelligente Steuerung  
durch 330 Parksensoren

Alle, die sich die App CityPilot auf ihr Smartphone laden, 
sparen Zeit und Kosten bei der Parkplatz suche. Sie scho-
nen die Umwelt, weil sie mit dem Auto weniger Runden 
drehen müssen. Und: Die App selbst ist kostenfrei.

Insgesamt 330 Parksensoren wurden im Sommer in den 
Park-and-Ride-Anlagen der drei S-Bahnhöfe am Boden 
angebracht. Seitdem funktionieren sie als intelligente Ver-
kehrssteuerung, die in Echtzeit anzeigt, welche Parkplätze 
frei und welche belegt sind. Ganz wichtig: Die Sensoren 
erfassen weder Fahrzeugtypen noch Kennzeichen. Sie 
registrieren ausschließlich die Belegung.

Attraktiver ÖPNV durch  
digitale Services

Der Einsatz künstlicher Intelligenz und hochmoderner 
Sensorik soll dabei helfen, die Mobilität klimafreundlicher 
und gleichzeitig attraktiver zu gestalten, indem sich etwa 
der öffentliche Nahverkehr komfortabler nutzen lässt. Für 
die Stadt Eschborn mit ihren mehr als 30.000 Pendlerinnen 
und Pendlern eine sehr interessante Idee. Weitere deut-
sche Städte sehen das genauso und bieten die App bereits 
an. Das Projekt CityPilot wird vom Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert und unter an-
derem von der Gesellschaft für Integriertes Verkehrs- und 
Mobilitätsmanagement Region Frankfurt und RheinMain 
ivm begleitet. „Das Forschungsprojekt wird zwar Ende 
dieses Jahres auslaufen“, kündigt Bürgermeister Adnan 
Shaikh an. „Aber wir sind von den Vorteilen überzeugt und 
wollen den Service CityPilot dauerhaft anbieten.“
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Verkehrsentlastung geht nur gemeinsam

Mobilität ist ein zentrales Thema für die zahlreichen Unter-
nehmen in Eschborn. Die Stadtverwaltung möchte weiter-
hin gezielt Verbesserungen und Unterstützungsangebote 
entwickeln. Die Stabsstellen Nahmobilität und Wirtschafts-
förderung haben deshalb kürzlich gemeinsam eine Unter-
nehmensbefragung durchgeführt. Dabei wurden sowohl die 
Herausforderungen der betrieblichen Mobilität als auch der 
Umgang mit Mobile Office abgefragt. Insgesamt  
186 Unternehmen haben sich beteiligt. 

Zentrales Ergebnis: Viele Unternehmen erachten das The-
ma Mobilität als wichtig und möchten sich einbringen. Sie 
fühlen sich jedoch nicht ausreichend über die vorhandenen 
Möglichkeiten informiert.
 
Ein weiteres Ergebnis ist weniger überraschend: Seit 
Beginn der Corona-Pandemie befinden sich viele Be-
schäftigte schwerpunktmäßig im Home-Office. Zwar wollen 
die meisten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mobiles 
Arbeiten auch langfristig ermöglichen, zeigt die Umfrage. 
Zugleich lehnt ein gutes Fünftel der insbesondere kleineren 
Unternehmen mobiles Arbeiten für die Zukunft ab.

Kostenfreie Beratungsprogramme 
nutzen

Die mit Abstand am häufigsten bemängelten Verkehrsprob-
leme in Eschborn sind Staus, gefolgt von Parkplatzmangel. 
Aber auch ein unpünktlicher öffentlicher Personennahver-
kehr (ÖPNV) und überfüllte Verkehrsmittel  
sind Kritikpunkte. 

Es wird in der Befragung deutlich, dass viele Unternehmen 
sich als Teil der Verkehrsproblematik betrachten, es ihnen 
aber oftmals selbst an Kapazitäten, Fachkräften oder Bud-
get fehlt, um sich mit einer effizienteren und nachhaltigeren 
Unternehmensmobilität auseinanderzusetzen. Daraus 
folgt, dass nur sehr wenige Unternehmen kostenlose Be-
ratungsprogramme wie zum Beispiel „südhessen effizient 
mobil“ kennen oder nutzen. Hier sieht die Stadt Eschborn 
gute Unterstützungsmöglichkeiten.
 

Mobilitätsmix verbessern

Informationsmaterial zum betrieblichen Mobilitätsmanage-
ment, zu aktuellen Fördermöglichkeiten oder Mitmach-
Kampagnen werden weiter kommuniziert. Die Stadt wird 
hier ihr Engagement intensivieren. Der infrastrukturelle 
Ausbau von Radwegen, ein besserer ÖPNV, Lademöglich-
keiten für Elektrofahrzeuge und Bikesharing-Stationen wer-
tet Bürgermeister Adnan Shaikh als wichtige Bausteine für 
die Verkehrsentlastung in Eschborn und Aufgabe der Stadt. 
„Die durchgeführte Unternehmensbefragung hat unsere 
aktuellen Bemühungen bekräftigt und die Handlungsfel-
der nochmals geschärft“, bestätigt Bürgermeister Shaikh. 
„Zusammen mit den Stabsstellen Wirtschaftsförderung und 
Mobilität werden wir hier intensiv weiterarbeiten und hoffen 
auf rege Beteiligung.“

Alle Infos zu der Umfrage finden Sie hier:
Unternehmensbefragung zur Mobilität

 
Falls Sie Fragen haben –  
hier Ihr Ansprechpartner:
Beauftragter für Nahmobilität
Stadt Eschborn
Andreas Gilbert
mobilitaet@eschborn.de

http://www.suedhessen-effizient-mobil.de/
http://www.suedhessen-effizient-mobil.de/
https://www.eschborn.de/presseservice/archiv-pressemitteilungen/pressemitteilung/detail/News/unternehmensbefragung-zur-mobilitaet
mailto:mobilitaet%40eschborn.de%20?subject=
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Klimaneutrale Gebäude:
Stadt geht mit gutem Beispiel voran
Gleich zwei zentrale Gebäude will die Stadt Eschborn 
mit höchstem Anspruch an Nachhaltigkeit sanieren und 
neu bauen. Für Rathaus und Stadthalle wird eine Platin-
Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nach-
haltiges Bauen DGNB angestrebt. Das heißt: Klima-
neutralität wird nicht nur rechnerisch, sondern faktisch 
erreicht… 

mehr auf Seite 9

Städtische Zuschüsse für  
gewerbliche Solar-Anlagen
Wer seinen eigenen Strom aus Solarenergie gewinnt, 
senkt seine Kosten und hilft dem Klima. Die Stadt Esch-
born möchte deshalb mehr Dachbesitzer für den Betrieb 
von Solaranlagen gewinnen und weitet ihr erfolgreiches 
Förderprogramm aus: Hohe Zuschüsse gibt es nun für 
Photovoltaikanlagen auf Gewerbe-Dächern…

mehr auf Seite 10

So geht Fachmarkt heute: Bio. Fairtrade. 
Klimafreundlich.
Rund 90 Tonnen CO2 kann der neue Globus in Esch-
born jedes Jahr einsparen, und zwar vor allem durch 
Energie-Effizienz und Eigenproduktion von Solarstrom. 
Das SB-Warenhaus ist frisch eröffnet. Neben Maßnah-
men für das Ziel Klimaneutralität hat der Globus-Markt 
in Sachen Nachhaltigkeit noch einiges mehr zu bieten…

mehr auf Seite 11

Wenige Cents können viel bewirken
Es müssen nicht immer die großen Gesten sein. 
Manchmal reichen die Stellen hinter dem Komma, um 
Gutes zu bewirken. Vor allem dann, wenn viele mitma-
chen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Eschborner 
Stadtverwaltung haben genau das getan. Sie unterstüt-
zen mit der so genannten Rest-Cent-Aktion Kinder in 
Nepal. Nachahmerinnen und Nachahmer sind herzlich 
willkommen…

mehr auf Seite 12

Wettbewerbsfaktor Klimaneutralität
Der Energiedienstleister Techem will Gebäude „green, 
smart and healthy“ machen. Der Grund: Für rund  
30 Prozent des CO2-Ausstoßes ist der Gebäudesektor 
verantwortlich. Die Märkte der Zukunft sind jedoch 
klimaneutral. Techem sieht seine Aufgabe, Gewerbe-
betreibende und Immobilienwirtschaft auf diesem Weg 
zu unterstützen…

mehr auf Seite 13

Ausgezeichnete nachhaltige Bauweise
Es tut sich gewaltig etwas im Bausektor. „Nachhaltig“ 
wird sozusagen zum neuen „normal“. Auch im Esch-
borner Gewerbegebiet Süd ist dies zu spüren. Das  
Gebäudeensemble The Twist etwa mit insgesamt 
12.500 Quadratmeter Bürofläche ist mit dem DGNB 
Gold-Standard zertifiziert. Was bedeutet das Zertifikat 
genau für Klima, Umwelt und Werterhalt?…

mehr auf Seite 14

NACHHALTIGKEIT
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Klimaneutrale Gebäude: 
Stadt geht mit gutem Beispiel voran

Der Architekten-Wettbewerb für die geplante Rathaus- 
Sanierung und den Stadthallen-Neubau läuft seit Mai 2021 
und soll bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Was 
ist genau geplant? 

Das Bestandsgebäude des Rathauses soll nachhaltig sa-
niert werden. Das zugehörige Foyer, die Stadtbücherei und 
weitere einzelne Bauwerke werden abgerissen und neu 
gebaut. Das Rathaus erhält insgesamt 2750 Quadratmeter 
zusätzliche Fläche, vor allem, um ein modernes barriere-
freies Bürgerbüro einzurichten. Die angrenzende Stadthal-
le wird komplett neu gebaut.

Die Stadt als Vorbild

Die Stadt möchte bei diesen Großprojekten im Sinne des 
Klimaschutzkonzeptes ihre Vorbildfunktion als öffentliche 
Verwaltung ausüben. „Ich bin mir sicher, dass wir nach 
dem Abschluss des Architektur-Wettbewerbs auch ein fort-
schrittliches Energiekonzept zur Sanierung des Rathauses 
und Neubau der Stadthalle haben werden, also Gebäude 
schaffen, die die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger 
erfüllen und zudem den höchsten Anforderungen an ener-
getische Standards gerecht werden“, sagt Bürgermeister 
Adnan Shaikh.

Solarenergie und  
nachwachsende Rohstoffe

Die anvisierte Platin-Zertifizierung durch die Deutsche 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen DGNB soll genau 
dafür Sorge tragen. Geplant ist, so wenig Ressourcen wie 
möglich zu verbrauchen und die Energieeffizienz hingegen 
auf höchstem Niveau umzusetzen. Dies soll durch Photo-
voltaik- und Solarthermie-Anlagen auf den Dachflächen 
gelingen, die klimafreundlich Strom und Wärme für den 
laufenden Betrieb erzeugen. Ergänzt wird das System 
durch Energiespeichertechniken, Wärmerückgewinnung 
sowie automatische Verbrauchsdatenüberwachung und 
Online-Steuerung des Wärme- und Kälteverbrauchs. Denn: 
Wer Energie effizient nutzen möchte, muss den  Verbrauch 
akribisch im Blick behalten.

Dies gilt ebenso für den Einsatz von Ressourcen. An-
gestrebt wird nach Vorgaben des Platin-Zertifikats ein 
nachhaltiger Umgang mit Baumaterialien. Es sollen mög-
lichst nachwachsende Rohstoffe und recycelte Materialien 
genutzt werden. Der Großteil der auf circa 57 Millionen 
geschätzten Gesamtkosten fließt in den Neubau der Stadt-
halle, der vor allem Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen 
und Organisationen zur Verfügung stehen wird.

Viele Informationen zu Energiewende und Klimaschutz 
sowie Fördermitteln finden Sie bei der Landesenergieagen-
tur Hessen

http://www.dgnb.de
http://www.dgnb.de
https://www.lea-hessen.de
https://www.lea-hessen.de
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Städtische Zuschüsse für gewerbliche Solar-Anlagen

Solaranlagen lohnen sich in Eschborn für Unternehmen 
und Vermieter besonders, und zwar in mehrfacher Hinsicht. 
Erstens: Die Sonne stellt keine Rechnung. Solarenergie 
gibt es umsonst. Das heißt, sobald sich die Investitionskos-
ten für die Anlage amortisiert haben, sinken die Stromkos-
ten deutlich. Zweitens: Eigene günstige Stromerzeugung 
bedeutet Unabhängigkeit von steigenden Stromkosten und 
Preisschwankungen bedingt durch für fossile Energieträ-
ger. Drittens: Wer sich an der Solar-Kampagne der Stadt 
beteiligt, kann als Unternehmer oder Vermieter seinen 
CO2-Fußabdruck enorm verringern und damit einen spür-
baren Beitrag für den Klimaschutz leisten.

Fördervolumen pro Anlage  
bis 20.000 Euro

Die Stadt setzt auf sehr attraktive Zuschüsse, um viele 
Mitstreiter für erneuerbare Energie zu gewinnen. Für die 
Installation von PV-Anlagen auf gewerblichen Dachflächen 
ist eine Fördersumme bis zu 15.000 Euro möglich, für 
Wohngebäude sogar bis zu 20.000 Euro.

Die Förderrichtlinie legt fest, dass Solar-Anlagen auf ge-
werblichen Dächern mit 150 Euro und auf Wohngebäuden 
mit 200 Euro je Kilowatt installierter Leistung bezuschusst 
werden, und zwar bis zu einer Anlagengröße von maximal 
100 Kilowatt.

Ausbau deutlich beschleunigt

Das Förderprogramm der Stadt Eschborn kann bereits jetzt 
eine Erfolgsbilanz vorweisen. Der Zubau an Solar-Anlagen 
hat sich in der Stadt vom 1. Januar bis 12. Oktober 2021 
enorm beschleunigt. Es konnten Fördermittel für insgesamt 
270 kWp installierter Leistung ausgezahlt werden.

Die Stadt selbst nutzt konsequent die Dachflächen ihrer 
eigenen Gebäude als Ort für klimafreundliche Solar-Kraft-
werke und produziert so täglich insgesamt rund 400 kWp 
Leistung. Weitere Anlagen sind beispielsweise auf dem 
Notfallzentrum, Bürgerzentrum und dem Rathaus geplant. 

Ein durchschlagender Effekt lässt sich jedoch nur mit dem 
eigentlichen Potenzial von rund 20 Hektar an privaten und 
gewerblichen Dächern in der Stadt erzielen. Geben Sie 
diese Informationen ruhig an Entscheiderinnen und Ent-
scheider in Ihrem Umfeld weiter - diese Investition in den 
Klimaschutz lohnt sich.

Ob ein Dach für Photovoltaik geeignet ist, lässt sich ganz 
einfach im Solarkataster nachschauen. 

Information und Beratung zu Förderprogrammen:
Edmund Flößer-Zilz
Stabsstelle Klimaschutz-Energie
Stadt Eschborn
klimaschutz@eschborn.de
Tel: 06196 490-279 

http://www.energieland.hessen.de/solar-kataster
mailto:klimaschutz%40eschborn.de%20?subject=
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So geht Fachmarkt heute: Bio. Fairtrade. Klimafreundlich.

Auf dem weiträumigen Globus-Parkplatz fallen gleich 
die Ladesäulen für Elektro-Mobilität auf - nicht nur für 
Autos, sondern auch für E-Bikes. Für einen Markt mit 
Nachhaltigkeitsprofil heute eine Selbstverständlichkeit.

Christof Judenmann, Sie sind Geschäftsleiter des  
neuen Globus-Marktes in Eschborn. Wie setzen  
Sie den Anspruch der Nachhaltigkeit um?

Christof Judenmann: Vor allem, indem wir vernetzt und 
weit über Generationengrenzen hinaus denken, das heißt 
letztendlich: Verantwortung zu übernehmen für Mensch 
und Umwelt. Uns ist es wichtig, von Anfang an eine feste 
Verbindung zu den Menschen vor Ort herzustellen. Diese 
zeigt sich an vielen lokalen Kooperationen, die wir ein-
gehen, am sozialen Engagement und an unserem lokalen 
und nachhaltigen Sortiment. Wir führen mehr als 4.500 
bio-zertifizierte Produkte und auch eine Vielzahl an fair ge-
handelten Waren aus aller Welt. 

Wie klimafreundlich ist der Neubau und  
seine Bewirtschaftung?

Christof Judenmann: Das Herzstück ist unser vielschich-
tiges Energiekonzept. Hiermit können wir jährlich rund 
90 Tonnen CO2 am Standort einsparen. Wie machen wir 
das? Indem wir zum Beispiel Photovoltaik-Module auf dem 
gesamten Dach zur Eigenstromversorgung anbringen. 
Mit einer Leistung von über 1.600 kWp erzeugt die Solar-
anlage etwa 1,6 Millionen kWh sauberen Strom im Jahr. 
Das bedeutet: Fast die Hälfte des Strombedarfs unseres 
Marktes können wir selbst decken, und zwar klimafreund-
lich und langfristig kostengünstig.

Moderne Energietechniken sind in den neuen Globus-Häu-
sern Standard. Dazu gehören neben LED-Leuchten auch 
Blockheizkraftwerke, Wärmerückgewinnung sowie ge-
schlossene Kühlmöbel, die besonders energieeffizient sind.

Für dieses zukunftsweisende Konzept wurden wir übrigens 
offiziell mit dem EHI Energiemanagement Award ausge-
zeichnet.

Welche Bedeutung hat die Ansiedlung von Globus  
für den Standort Eschborn?

Christof Judenmann: Als familiengeführtes Unternehmen 
wollen wir auch hier eng mit lokalen und regionalen Her-
stellern, Erzeugern und Produzenten zusammenarbeiten, 
um Arbeitsplätze in lokalen Betrieben zu sichern und die 
heimische Wirtschaft zu fördern. Unter dem Dach „Gutes 
von hier“ präsentieren wir beispielsweise Waren aus einem 
Umkreis von 40 Kilometern um den jeweiligen Markt. Das 
garantiert frischeste Produkte und kurze Lieferwege. Wir 
beschäftigen insgesamt rund 400 Menschen im Waren-
haus und bilden zudem über unsere Eigenproduktion im 
traditionellen Handwerk aus.
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Wenige Cents können viel bewirken

Aufrunden ist einfach und in der Charity-Welt inzwischen 
ein beliebtes Mittel, um quasi ganz nebenbei und selbst-
verständlich Spenden zu sammeln. Die Restcent-Aktion 
funktioniert ganz ähnlich wie das Aufrunden. Gespendet 
werden hierbei jeweils die Cent-Beträge hinter dem Kom-
ma auf der Gehaltsabrechnung. 

Viele Rathaus-Beschäftigte haben sich gerne dieser 
solidarischen Idee angeschlossen. Mitgemacht haben auf 
Anhieb rund hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu-
sammen gekommen ist dabei die erfreuliche Summe von 
rund 500 Euro. Dieser Betrag wird nun Familien in Nepal 
dabei unterstützen, das Schulgeld für ihre Kinder zu be-
zahlen. Der Eschborner Steuerungskreis Fairtrade hat die 
Restcent-Aktion initiiert und kümmert sich nun darum, die 
herzliche Spende direkt zu übermitteln.

Digitales Spendentool

Die Digitalisierung sorgt bei dieser inzwischen beliebten 
Form des Spendensammelns für eine smarte Umsetzung, 
in dem die Abbuchung automatisch in die Lohnbuchhaltung 
integriert werden kann. Der Tech-Gigant SAP stellt dafür 
beispielsweise eine spezielle Abrechnungssoftware zur 
Verfügung. 

Für Unternehmen gewinnt das Thema Social Responsibi-
lity immer mehr an Bedeutung. Die Restcent-Aktion wird 
bereits von vielen Unternehmen genutzt, um sich gemein-
schaftlich mit ihren Beschäftigten für wohltätige Zwecke  
zu engagieren. Im Eschborner Rathaus freut man sich  
über viele weitere Beteiligte sowie Nachahmerinnen  
und Nachahmer.
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Wettbewerbsfaktor Klimaneutralität

Gebäude sollen 
künftig green, smart 
and healthy sein, so 
 Matthias Hartmann, 
CEO der Techem 
GmbH in Eschborn 
- was ist der größte 
Hebel, um erfolgreich 
klimaneutral  
zu werden?

Matthias Hartmann: 
Ohne Digitalisierung 
keine Energiewende. 
Das ist ganz klar.

Digitale Services schaffen Transparenz und Übersicht.  
Sie zeigen klar an, wo wir gerade in der Entwicklung 
stehen und wo wir hin müssen. So entsteht ein neues 
Bewusstsein aller Beteiligten zum Energieverbrauch und 
zu Energieflüssen.

Mit digital vernetzten Lösungen und Geräten können wir 
den Energieverbrauch verringern, die Effizienz steigern 
und die regenerative Energieerzeugung sektorübergreifend 
integrieren. Dazu kommt: Bei digitalen Services handelt es 
sich um niedriginvestive Maßnahmen. Es ist wichtig, dass 
der Weg zur klimaneutralen Wirtschaft bezahlbar bleibt und 
niemand abgehängt wird.

Warum ist der Handlungsdruck für den Umstieg  
auf  Klimaneutralität so gestiegen?

Matthias Hartmann: Ganz einfach: Die EU hat sich das 
große Ziel gesetzt, bis spätestens 2050 der erste klima-
neutrale Kontinent zu werden. Um das zu erreichen, hat 
sie mächtige Instrumentarien aufgelegt: ESG-Kriterien, 
EU-Taxonomie, Nachhaltigkeitsreporting. Diese Instrumen-
te nehmen über den Finanzsektor massiven Einfluss unter 

anderem auf die Immobilienwirtschaft. Auch bei Techem 
sind die ESG-Kriterien (Ecology, Social, Governmental) 
übrigens inzwischen integraler Bestandteil unserer Unter-
nehmenspolitik.

Sind diese EU-Vorgaben Hemmnis  
oder Entwicklungschance?

Matthias Hartmann: Klimaneutralität ist längst zum 
 Wettbewerbsfaktor avanciert. Das haben viele Unterneh-
men bereits verstanden. Aber auch für den Wirtschafts-
standort Eschborn sehe ich Potenzial. Gerade hier wird 
deutlich, dass wir gesamtenergetische Konzepte für Be-
standsgebäude und für Neubauten brauchen, um effektiv 
zu sein. Eine Idee wäre: Wieso soll der Standort nicht 
selbst klimaneutraler Standort werden, sich mit diesem Ziel 
zukunftsorientiert aufstellen und sogar in eine Vorreiterrolle 
gehen? Das ist die Chance, die das große Thema Klima-
neutralität bietet.

Und wie geht Techem selbst mit dieser Chance um?

Matthias Hartmann: Wir nehmen sozusagen unsere 
 eigene Medizin und beabsichtigen damit, ein Leuchtturm 
am Standort zu werden. Unser Firmengebäude ist rund 
20 Jahre alt. Wir haben gerade unseren Mietvertrag ver-
längert und entsprechende Konditionen ausgehandelt.  
Wir wollen das Gebäude energetisch sanieren: Heizungs-
anlage modernisieren, Photovoltaik-Anlagen aufstellen  
und mehr Elektro-Mobilität nutzen. Da sind wir gerade 
mittendrin.
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The Twist: Ausgezeichnete nachhaltige Bauweise

Es geht bei Weitem nicht nur um Klimaschutz. Das Zerti-
fizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für Nachhal-
tiges Bauen (DGNB) bezieht die Umwelt, den Menschen 
und die Wirtschaftlichkeit gleichermaßen ein und das je-
weils über den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden und 
Quartieren. Durch dieses ganzheitliche und unabhängige 
System lässt sich die Qualität von nachhaltigem Bauen 
mit hoher Transparenz erfassbar und bewertbar machen. 
Ein Wettbewerbsvorteil, der den Werterhalt von Gebäuden 
sichert, in der Bau- und Immobilienbranche deshalb zu-
nehmend an Bedeutung gewinnt und auch am Wirtschafts-
standort Eschborn Früchte trägt.

Mehr als 40 STRABAG-Projekte 
zertifiziert

Das DGNB-Zertifikat in Platin, Gold oder Silber zählt zu 
den international bekanntesten Zertifizierungssystemen 
für nachhaltiges Bauen. Die STRABAG Real Estate GmbH 
(SRE) in Frankfurt am Main ist bereits seit zehn Jahren 
DGNB-Mitglied. In dieser Zeit wurden bei SRE mehr als  
40 Projekte nachhaltig zertifiziert. Dazu gehört auch das 
Zwillingsgebäude „The Twist“ im Eschborner Gewerbege-
biet Süd, das mit DGNB-Gold ausgezeichnet wurde. 

Ressourcenschonend und 
energieeffizient

„Mit dem anspruchsvollen DGNB-Zertifizierungsprozess 
übernehmen wir Verantwortung für den ressourcenscho-
nenden Bau und energieeffizienten Betrieb unserer Ge-
bäude“, sagt Andreas Hülsken, SRE-Bereichsleiter Rhein-
Main. „Der ambitionierte Prozess ist ein Spiegel unseres 
auf Langlebigkeit und Nutzerbedarf ausgelegten Develop-
ment-Ansatzes.“

Die Themen „ESG-Kriterien“ (Environmental, Social, 
Governance) und „EU-Taxonomie“ werden in Zukunft 
vermehrt in den Fokus rücken und bei dem DGNB-Zer-
tifizierungsprozess umsetzungsrelevant werden, so die 
Einschätzung der Projektgesellschaft.

Die Stadt Eschborn selbst will mit gutem Beispiel voran-
gehen und plant zwei Bauprojekte sogar mit DGNB-Platin-
Zertifikat. Mehr dazu HIER.

DGNB-Zertifikate: Nachfrageplus  
von rund 85 Prozent

Im Jahr 2020 wurden deutschlandweit 1.871 Gebäude, 
Innenräume und Quartiere nach Angaben der DGNB für 
eine Auszeichnung angemeldet - 85,6 Prozent mehr als 
im Vorjahr. Seit ihrer Gründung 2009 hat die Gesellschaft 
insgesamt 7245 DGNB-Auszeichnungen vergeben. Alleine 
2020 ergab sich ein Plus von 1307 Auszeichnungen inner-
halb eines Jahres.

INFO-LINKS
STRABAG Real Estate GmbH Rhein-Main
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/standort/rhein-main/
http://www.dgnb-system.de
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NACHHALTIGKEIT BALANCENACHHALTIGKEITMOBILITÄT

Erfolgreichste Mittelstadt Deutschlands
Fragt man Unternehmen, warum Eschborn als Wirtschaftsstandort so attraktiv ist, lautet die Antwort häufig: wegen 
seiner günstigen Lage. Allerdings, wie eine neue Untersuchung zeigt, gehört tatsächlich viel mehr dazu. Eschborn 
ist „erfolgreichste Mittelstadt“ Deutschlands 2021. Welche Indikatoren sind maßgeblich?…

Mit gemeinsamen Aktionen wieder in 
Schwung kommen
Vom zweiten Corona-Lockdown waren in Eschborn So-
lo-Selbstständige und Kleinstunternehmen besonders 
hart betroffen. In einer solch umfassenden Krise gilt es, 
direkt zu reagieren. Ein kurzfristig aufgelegtes Förder-
programm der städtischen Wirtschaftsförderung läuft 
bis Ende des Jahres. Und das war nicht  
die einzige Direkt-Unterstützung…

Support aus Eschborn für die Start-up 
Ökonomie
Beim führenden Netzwerk-Event der Metropolregion 
haben sich viele Dutzend Corporates, regionale Akteu-
re und Start-ups getroffen. Im Oktober diesen  Jahres 
konnte die Start-up SAFARI FrankfurtRheinMain wieder 
überwiegend live stattfinden. Auch zwei engagierte 
Unternehmen aus Eschborn waren wieder mit dabei.…

Talente entdecken bei azubion 2022:
Erlebnistour bringt Unternehmen und 
Nachwuchs zusammen
Im Jahr 2022 soll sie endlich wieder an den Start gehen 
können: die azubion Erlebnistour. Bereits vier Mal seit 
2016 hat die etwas andere Azubi-Messe in Eschborn 
Jugendliche und Unternehmen erfolgreich zusammen-
gebracht. Wer potenzielle Nachwuchstalente für Ausbil-
dungsplätze und Duale Studiengänge sucht, kann sich 
ab sofort anmelden. Die Vorbereitungen laufen  
auf Hochtouren…

mehr auf Seite 16

mehr auf Seite 17

mehr auf Seite 18

mehr auf Seite 19

WIRTSCHAFT
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Erfolgreichste Mittelstadt Deutschlands

Gleich bei mehreren Indikatoren hat die Stadt Eschborn 
Spitzenwerte im bundesweiten Vergleich abgeliefert, 
 erläutert die Zeitschrift KOMMUNAL. Im diesjährigen 
 Ranking der sogenannten Mittelstädte zwischen 20.000 
und 75.000 Einwohnerinnen und Einwohnern belegt 
 Eschborn den ersten Platz und führt damit die Liste der 
insgesamt 600 Mittelstädte als erfolgreichste an.

Insgesamt 67 Indikatoren untersucht

In regelmäßigen Abständen untersucht die Zeitschrift, die 
vom Deutschen Städte- und Gemeindebund e.V. heraus-
gegeben wird, die Entwicklungen auf kommunaler Ebene 
mit unterschiedlichem Fokus. Beim Ranking „erfolgreichste 
Städte“ wurden insgesamt 67 Indikatoren zur Bewertung 
herangezogen. Darunter beispielsweise Aspekte wie 
 Bevölkerungsentwicklung, Anteil junger Menschen in der 
Stadt, Arbeitslosenanteil, Zahl der Insolvenzen, verfüg-
bares Einkommen, Bruttoinlandsprodukt je Einwohnerin 
und Einwohner und die Entwicklung des Bestands an 
 Einfamilienhäusern. 

1250 Jahre – ein stolzes Jubiläum

„Wir freuen uns sehr über diese Auswertung“, sagt 
 Bürgermeister Adnan Shaikh. „Sie ist Beleg dafür, dass  
wir gemeinsam mit den vielen ansässigen Unternehmen 
unseren Wirtschaftsstandort voranbringen und auch für 
junge Menschen attraktiv bleiben.“ Dies gelte insbesondere 
in einer Phase der Stadtgeschichte, in der man mit Res-
pekt auf eine lange Tradition zurückblicke.  Eschborn feierte 

im Jahr 2020 sein 1250-jähriges Bestehen. Von Ackerland 
und Weinberg zu Gründungszeiten habe Eschborn sich bis 
heute durch kluge und mutige Entscheidungen zu einem 
modernen Handels- und Dienstleistungszentrum in der 
Metropolregion Frankfurt Rhein-Main entwickelt, so Shaikh. 
„1250 Jahre - das ist ein stolzes Jubiläum, mit dem sich 
nicht viele Kommunen in Hessen schmücken können.“

Überdurchschnittlich hohes Einkommen

Spitzenwerte erzielte die Stadt Eschborn vor allem im The-
menbereich Demografie, ergab die Untersuchung, die mit 
dem Standortanalysetool von Contor-Regio durchgeführt 
wurde. Der Anteil der Bürgerinnen und Bürger unter 20 
Jahre liegt bei mehr als 21 Prozent und damit deutlich über 
dem Bundesdurchschnitt. Der Arbeitslosenanteil fällt mit 
unter zwei Prozent besonders niedrig aus. Das verfügbare 
Einkommen je Einwohnerin und Einwohner ist entspre-
chend mit fast 29.000 Euro überdurchschnittlich hoch.

„Mit vielen jungen Menschen bleibt unsere Stadt lebendig“, 
sagt Dong-Mi Park-Shin, Leiterin der Wirtschaftsförderung. 
„Wir bieten jungen Menschen eine Zukunftsperspektive 
für eine wohnortnahe Ausbildung oder ein Duales Stu-
dium etwa durch unsere azubion Erlebnistour oder unser 
 Online-Portal eschborn-for-talents 

Mehr dazu in diesem Newsletter HIER

http://www.kommunal.de
http://www.azubion.de
http://www.eschborn-for-talents.de
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Mit gemeinsamen Aktionen wieder in Schwung

„Erstens geht es um Sichtbarkeit, zweitens um den Netz-
werkgedanken,“ erläutert Dong-Mi Park-Shin, Leiterin der 
Wirtschaftsförderung. Die Corona-Pandemie und damit 
verbundene Schutzauflagen haben Kundenbindung sowie 
Umsätze massiv beeinträchtigt, insbesondere für Solo-
Selbstständige und Kleinstunternehmen. „Wir wollen  
dafür sorgen, dass auch die kleineren Service-Anbieter  
in unserer wirtschaftlichen Mitte erhalten bleiben“, so  
Park-Shin weiter. „Eine wirkungsvolle Maßnahme dabei  
ist, die Präsenz zu stärken.“ 

Das im Sommer aufgelegte Förderprogramm für Werbe- 
und Kommunikationsprojekte läuft bis Ende des Jahres 
2021. Bis 30. November können noch Anträge gestellt 
werden. 

Gemeinsam unterstützen  
und inspirieren

Ziel ist es, in der Wiedereröffnungsphase nach dem 
Lockdown die Kundschaft anzulocken und nachhaltig den 
lokalen Zusammenhalt zu fördern.

„Idealerweise gelingt dies in Kooperationen, die sich 
gegenseitig unterstützen und inspirieren. Das stärkt  
am Ende auch unseren Wirtschaftsstandort“, sagt  
Dong-Mi Park-Shin. 

IHG: Ausfall vieler Events ausgleichen

„Wir begrüßen sehr, dass die Wirtschaftsförderung in 
diesen herausfordernden Zeiten klar im Blick hat, wo der 
Bedarf am größten ist und hier auch gezielt handelt“, sagt 
Frank Haas, Vorsitzender der Interessengemeinschaft 
Handel und Gewerbe e.V. Eschborn: „So viele wichtige 
Veranstaltungen, die zur Vernetzung oder zur Kundenge-
winnung dienen, mussten auch in unserer Stadt coronabe-
dingt ausfallen in den letzten anderthalb Jahren“, bedauert 
Haas. „Unsere IHG-Mitglieder sind froh über eine Chance, 
das auszugleichen, sich gemeinsam zu präsentieren und 
Projekte voran zu treiben.“

Wer kann sich bewerben?

Drei Bedingungen gibt es für die Nutzung des mit  
15.000 Euro ausgestatteten städtischen Förderprogramms: 
Bewerben können sich Solo-Selbstständige und Kleinstun-
ternehmen mit maximal zehn Mitarbeitenden, die durch die 
hessischen Corona-Verordnungen beeinträchtigt wurden. 
Mindestens drei Unternehmen sollen  
sich für ein Projekt zusammenschließen.

http://www.ihg-eschborn.de
http://www.ihg-eschborn.de
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Support aus Eschborn für die Start-up Ökonomie

„Corona hat mit Blick auf neue Arbeitswelten ein großes 
Umdenken eingeläutet, vor allem auch, weil mobiles Arbei-
ten und Home-Office plötzlich flächendeckend notwendig 
wurden“, sagt Jan Schwanzer von der quadro office GmbH 
in Eschborn. Diese Entwicklung mit einem starken Fokus 
auf Nachhaltigkeit in der Arbeitswelt habe sich bereits vor 
der Pandemie abgezeichnet, sei jedoch extrem beschleu-
nigt worden. Es gehe einerseits um neue Stadtquartiere, 
die Wohnen, Arbeiten und Leben wieder stärker verbinden 
und so auch lange Fahrtzeiten zum Job vermeiden, sagt 
Schwanzer. Und andererseits gehe es um neue Konzepte 
für Raumgestaltung und Arbeitsorganisation nach dem 
Konzept „New Work“.

„Wir sehen ein großes Zukunftspotenzial im Format Co-
Working. Hier können wir als Unternehmen vom intensiven 
Austausch mit Start-ups profitieren, weil dort eine ganz 
andere Art zu denken vorherrscht“, so Schwanzer. 

Deshalb schätzt der Eschborner Spezialist für Büroeinrich-
tungen quadro office die Start-up SAFARI FrankfurtRhein-
Main Ende Oktober wie viele andere auch als zentrale 
Veranstaltung in der Region, um sich gegenseitig zu inspi-
rieren. Jan Schwanzer leitete zum Opening der zweitägi-
gen SAFARI einen spannenden Workshop: Aus insgesamt 
72 Modulen konnten hier die Teilnehmenden spontan ihre 
persönlichen Lieblingsarbeitswelten gestalten. 

„Boozt your business“

Auch der Eschborner Innovationsdienstleister ZÜHLKE 
beteiligt sich zum wiederholten Mal als Partner der 
 SAFARI, um das Start-up Ökosystem in der Region zu  
pushen. Inzwischen hat sich eine Art Crash-Innovations-
labor aus der ersten Teilnahme entwickelt mit dem Titel 
„Boozt your business“. Start-ups mit frischen Projekten 
können bei ZÜHLKE in Eschborn ihre Projekte pitchen und 
erhalten von Fachleuten professionelles Feedback und 
Begleitung bei der Weiterentwicklung ihrer Ideen bis zur 
Marktreife. Bei der diesjährigen SAFARI hat Zühlke sein 
Labor präsentiert und aktuelle Beispiele daraus vorgestellt.

Die Start-up SAFARI findet als dezentrales Event seit 2017 
an verschiedenen Orten im ganzen Rhein-Main-Gebiet 
statt. Ziel ist es, gemeinsam die Start-up-Szene zu erleben, 
sich über Trends und Entwicklungen zu informieren und 
wichtige Kontakte zu knüpfen.

Die Stadt Eschborn unterstützt das führende 
 Netzwerk-Event als Silber-Partner.

http://www.quadro-office.de
https://hopin.com/events/startup-safari-frankfurtrheinmain/registration
https://hopin.com/events/startup-safari-frankfurtrheinmain/registration
http://www.zuehlke.com
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Talente entdecken bei azubion 2022 – Erlebnistour  
bringt Unternehmen und Nachwuchs zusammen

Persönliche Begegnungen sind das Herzstück der azubion 
Erlebnistour in Eschborn. Zwei Veranstaltungen konnten 
2020 und 2021 wegen der umfassenden Corona-Kon-
taktbeschränkungen nicht stattfinden. Jetzt sieht es so 
aus, dass am Freitag, 08. Juli 2022 die fünfte azubion 
als Präsenzveranstaltung wieder realistisch ist. Für die 
Wirtschaftsförderung ein großer Grund zur Freude. Die 
Einladungen an Eschborner Unternehmen sind bereits 
verschickt.

Schülerinnen und Schüler überlegen, wie ihre berufliche 
Zukunft aussehen könnte - Unternehmen sind daran inte-
ressiert, passende Kandidatinnen und Kandidaten für ihre 
Ausbildungsmöglichkeiten zu gewinnen. azubion bringt  
sie alle zusammen und das auf eine besonders persön-
liche Art und Weise. 

Klasse statt Masse

„Wir bieten keine Messe mit Ständen, sondern bei uns kön-
nen die teilnehmenden Unternehmen in ihre Firmensitze 
einladen“, erläutert Dong-Mi Park-Shin, Leiterin der Esch-
borner Wirtschaftsförderung. „Hier kommen die j ungen 
Leute ganz locker ins Gespräch mit Fachkräften, aber auch 
mit aktuellen Nachwuchskräften, und rund- herum gibt es 
ein attraktives Informations- und Unterhaltungsprogramm.“ 

Kostenfreie Shuttlebustour

Bei den bisherigen Erlebnistouren wurden jeweils insge-
samt mehr als 50 verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten 
in unterschiedlichen Branchen vorgestellt. azubion funktio-
niert als Standortprojekt. Je mehr Unternehmen sich  
beteiligen, desto attraktiver ist das Angebot und desto 
höher die Besucherzahl. 

Die jungen azubion-Gäste kommen aus Gymnasien, Real- 
und Gesamtschulen der Region. Kostenfreie Shuttlebusse 
bringen alle Interessierten während der Veranstaltung 
direkt von Unternehmen zu Unternehmen. Der Ein- und 
Ausstieg ist an zahlreichen Standorten innerhalb des  
Eschborner Stadtgebietes möglich.

Einfach anmelden und dabei sein!

Die offizielle Anmeldefrist läuft bis Ende 22. Dezember 
2021. Wer Interesse hat, kann sich gerne direkt anmelden 
unter: wirtschaft@eschborn.de

Viele weitere Informationen und Inspirationen gibt es unter: 
www.azubion.de

www.eschborn-for-talents.de

Über die jährliche azubion Erlebnistour hinaus bietet die 
Wirtschaftsförderung ganzjährig eine Online-Plattform an, 
um Unternehmen und Nachwuchs zusammenzubringen. 
Auf www.eschborn-for-talents.de können Unternehmen 
ihre freien Plätze für Ausbildung, Duales Studium und auch 
Praktikum veröffentlichen. Interessierte junge Berufsstar-
terinnen und Berufsstarter können sich direkt bewerben. 
Die Daten werden von der Wirtschaftsförderung gepflegt 
und die Plattform kontinuierlich weiterentwickelt sowie an 
den Schulen beworben.

http://www.azubion.de
http://www.azubion.de
mailto:wirtschaft%40eschborn.de?subject=
http://www.azubion.de
http://www.eschborn-for-talents.de
http://www.eschborn-for-talents.de
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Kunstgenuss im Freien
In einer ausgiebigen Mittagspause, als gemütlicher Ausklang zum Feierabend oder mit der 
Familie am Wochenende: Der Eschborner Kunstspaziergang führt Interessierte auf einen 
Weg mit vielen neuen Inspirationen. Sie laufen einfach los, Infos liefert Ihnen Ihr Smartphone 
und zurück geht es sozusagen im „Zeitraffer“…

Eschborn zeigt Verantwortung für die Region
Gute Nachrichten für 2022: Trotz Corona-Krise kann Eschborn seinen bisherigen solida-
rischen Beitrag im Landkreis und in der Region leisten. Und wegen Corona können viele 
 Einrichtungen die Zuschüsse der Stadt jetzt besonders gut gebrauchen. Das kontinuierliche 
Sponsoring sorgt mit dafür, dass in der Region ein großes kulturelles Angebot möglich ist…

mehr auf Seite 21

mehr auf Seite 22

BALANCE
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Kunstgenuss im Freien

Wie hat es der Direktor des Frankfurter Goethe-Institutes 
Hilmar Hoffmann formuliert, als er in den 70er-Jahren be-
reits „Kunst für alle“ forderte: Kunst bildet den Menschen, 
sie ist gut für die Moral, sie erweitert den Horizont, sie dient 
der Selbstfindung und der Selbstaufklärung der Menschen.

Die Stadt Eschborn widmet sich seit vielen Jahren dem An-
spruch, Kunst aus dem Museum in den öffentlichen Raum 
und damit zu den Menschen zu bringen.

Sichtbarer Ausdruck dessen ist die mehr als 20 Werke um-
fassende Skulpturenachse und das schöne Angebot eines 
Kunstspaziergangs von Niederhöchstadt nach Eschborn, 
um diese zu erkunden. 

Aha-Erlebnisse mit Audioguide

Die gemütliche Wanderung führt entlang des Westerbachs. 
Die reine Gehzeit beträgt etwa eine Stunde, bei Würdigung 
aller Kunstwerke circa zwei Stunden. Zurück geht es ruck-
zuck mit der Bahn. Wer mit allen Sinnen genießen möchte, 
nutzt den speziellen Audioguide der Stadt mit vielen Infor-
mationen zu den Werken.

Los geht’s im Skulpturenpark Niederhöchstadt. Dauer-
haft erworbene Kunstwerke internationaler Künstlerinnen 
und Künstler sind hier zwischen Rasen-, Wiesen- und 
Staudenflächen stilvoll platziert. Im Verlauf dieser kleinen 

Wanderung sind immer wieder Kunstwerke zu entdecken. 
Sie treten mit den sie betrachtenden Menschen und der 
landschaftlichen Umgebung in einen stillen Dialog.

Bequem zurück mit der Bahn

Die Route führt durch den Freizeitpark Oberwiesen, am 
Bach entlang, vorbei am Abenteuerspielplatz. Der Obere 
Mühlweiher lädt zu einem Päuschen ein. Gleich nebenan 
befindet sich die idyllisch gelegene Alte Mühle.

Vorbei an der Heinrich-von-Kleist-Schule geht es am Mühl-
pfad und der Oberortstraße am offenen Westerbach ent-
lang hinunter in den alten Ortskern. Weiter geradeaus auf 
der Unterortstraße gelangt man zum Rathausplatz, dann 
zu den Unterwiesen und zum Bahnhof Eschborn Süd. Von 
hier aus kann man bequem mit den S-Bahnen S3 oder S4 
in wenigen Minuten zurück nach Niederhöchstadt fahren.

Familien mit Kindern erwartet ein zusätzliches Highlight: 
Auf halber Wegstrecke liegt der großflächige „Traktorspiel-
platz“ mit Fußballtoren, Seilbahn, Wasserspielplatz sowie 
Trimm-Dich-Geräten für Erwachsene.

Weitere Informationen HIER

http://www.eschborn.de/skulpturenachse
https://taunus.info/angebote/natur-und-erlebnis/erlebnispfade/kunstspaziergang-von-niederhoechstadt-nach-eschborn/r-283
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Eschborn zeigt Verantwortung für die Region

„Ein gutes Miteinander ist für uns wichtige Grundlage 
unseres Handelns als erfolgreicher Standort“, bekräftigt 
Eschborns Bürgermeister Adnan Shaikh. Die Stadt hat 
aufgrund ihrer stabilen wirtschaftlichen und finanziellen 
Basis im Rhein-Main-Gebiet eine besondere Bedeutung. 
Sie profitiert von den Vorteilen des Ballungsraumes und 
zeigt gleichzeitig seit etlichen Jahren, dass sie Verant-
wortung für die Region übernimmt: „Dieser Verantwortung 
möchten wir weiterhin Rechnung tragen und unterstützen 
auch 2022 wieder kulturelle Einrichtungen in Frankfurt am 
Main“, kündigt Adnan Shaikh an. Er ist davon überzeugt, 
dass die ausgewählten Häuser und Institutionen die Mittel 
für Projekte einsetzen, die die Strahlkraft der Kulturmetro-
pole Frankfurt am Main und damit auch ihre Infrastruktur 
festigen und stärken.

Kultursponsoring als Standortfaktor

Die für 2022 beschlossenen Zuschüsse zielen auch auf 
das Interesse der Stadt, sich als Wirtschaftsstandort weiter 
zu entwickeln. Viele Global Player, die in Eschborn ansäs-
sig sind, legen Wert auf gesellschaftliche Verantwortung 
und schauen auf das Engagement der Standortkommune. 
Zuschüsse als Kultursponsoring sind deshalb als Standort-
faktor zu werten, der die Stadt attraktiver macht.

Bei der Auswahl der Einrichtungen gilt es drei Voraus-
setzungen zu erfüllen: Es soll einen sichtbaren Bezug  
zu Eschborn geben. Dies können besondere Angebote  
für Eschborner Bürgerinnen und Bürger sein. Ein Schwer-
punkt soll auf der Bildung und der Förderung von Kindern 
und Jugendlichen liegen. Drittens darf die Existenz der 
jeweiligen Institution ohne den Eschborner Zuschuss  
nicht gefährdet sein.

Empfänger werden im Jahr 2022 sein:

Oper Frankfurt, Alte Oper, Deutsches Filmmuseum und 
English Theatre erhalten je 50.000 Euro und das Dialog-
museum 20.000 Euro. Das Mitmach-Museum Experiminta, 
das Theaterhaus Ensemble und die Dramatische Bühne 
bekommen je 10.000 Euro und der Verein Protagon  
(Sommerwerft) 15.000 Euro.

Je 5.000 Euro gehen an das Literaturprojekt „Frankfurt  
liest ein Buch“, an das Theater Grüne Soße sowie an  
das Stalburg Theater.
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