
 





InformatIon und dIalog

Bitte reservieren Sie sich bis 29. märz 2019  

Ihre teilnahme an der Veranstaltung  

»gewerbeflächen – wirtschaftsstark und zukunftsfähig«

anmeldung: wirtschaftsfoerderung@kreisgg.de 

die Veranstaltung ist kostenfrei!

Der Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau 

Fachbereich Wirtschaft und Energie 

Wilhelm-Seipp-Straße 4, 64521 Groß-Gerau

Ansprechpartnerin: Elisabeth Straßer 

Telefon 06152. 989 - 250 

Telefax 06152. 989 - 448 

wirtschaftsfoerderung@kreisgg.de 

www.kreisgg.de

fachkonferenz  //  04. april 2019

daten  //  analySen  //  ImpulSe 
Im KreIS groSS-gerau

gewerBeflächen  
WirTSchAfTSSTArk und zukunfTSfähiG

EinlAdunG



Sehr geehrte Damen und Herren,

für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung kommt Gewerbegebieten eine besondere Bedeutung zu. Als Standort  

für unternehmen beheimaten sie Arbeitsplätze und tragen einen entscheidenden Teil zur Wertschöpfung bei – 

hier werden innovationen geschaffen und Gewerbesteuern generiert. Eine zukunftssichernde Planung und 

Entwicklungsperspektive für Bestandsgewerbe und die Ansiedlung neuer unternehmen stärkt die Wirtschaftskraft  

der Städte und Gemeinden im kreis Groß-Gerau. 

der fokus der fachkonferenz liegt auf den Gestaltungsmöglichkeiten ökonomischer räume vor dem hintergrund 

gegebener flächenknappheit. dabei ist die vorausschauende, durchdachte Planung von Gewerbegebieten von 

besonderem interesse. die Ergebnisse sollen zur fortführung des wirtschaftlichen Erfolges im kreis Groß-Gerau  

beitragen und neue denkanstöße für die Weiterentwicklung der Gewerbegebiete geben.

ich lade Sie herzlich zu dieser fachkonferenz im rahmen unserer Veranstaltungsreihe »Wirtschaftsförderung  

im dialog« ein. informieren Sie sich bei ausgewiesenen Experten über Steuerungsmöglichkeiten und instrumente 

für wirtschaftsräumliche Entwicklungen. diskutieren Sie mit fachleuten den Status und die chancen der 

Gewerbegebiete im kreis Groß-Gerau.

Thomas Will  //  landrat des kreises Groß-Gerau

Ort: Kreisverwaltung Groß-Gerau  //  Wilhelm-Seipp-Str. 4  /  Georg Büchner Saal

Termin: 04. April 2019  /  Beginn 16:00 Uhr

16:00 Uhr Empfang der Gäste

ab 16:30 Uhr Begrüßung durch landrat Thomas Will

 »Maß und Mischung – zu einer anderen Organisation von Gewerbegebieten« 

 Prof. dr. Sören Schöbel  

 (Technische universität München, fakultät für Architektur, Professur für landschaftsarchitektur regionaler freiräume)

 »Gewerbegebiete zukunftsfähig entwickeln – Strategien und Instrumente für die kommunale Praxis« 

 daniel zwicker-Schwarm (universität St. Gallen, institut für Systemisches Management und Public Governance)

 »Gewerbegebiete im Kreis Groß-Gerau – eine Bestandsanalyse« 

 Jonas Margraff (kreisverwaltung Groß-Gerau, fachbereich Wirtschaft und Energie)

 Diskussion

ab 18:45 Uhr get together, individueller und persönlicher Austausch bei einem Snack

 Moderation carsten rüger, nachrichtenmoderator und reporter beim zdf

Fachkonferenz: gewerbeflächen – wirtschaftsstark und zukunftsfähig
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