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HERZLICH WILLKOMMEN 
AM WIRTSCHAFTSSTANDORT GÄRTRINGEN 

 
Liebe Gewerbetreibenden,  
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
das Jahr 2020 war ein schwieriges Jahr 
für uns in Gärtringen und Rohrau. Die 
Corona-Pandemie hat uns vor große 
Herausforderungen gestellt und uns 
allen sehr viel abverlangt.  
Mit einem Lock-Down haben Bund und 
Länder im März einschneidende Maß-
nahmen zur Eindämmung des Virus 
beschlossen. Nahezu alle nicht lebens-
notwendigen Geschäfte mussten 
schließen und stellten unseren Wirt-
schaft damit vor eine schwierige Auf-
gabe. Auch die Gemeinde Gärtringen 
musste alle öffentlichen Einrichtungen 
schließen.  
Wir alle waren froh, dass wir im Som-
mer zu einer neuen Normalität unter 
Pandemie-Bedingungen finden konn-
ten. Öffentliche Einrichtungen und vor 
allem auch Geschäfte und Restaurants 
konnten unter strengen Hygieneauf-
lagen wieder öffnen.  
Umso schwieriger gestalten sich der 
Herbst und der Winter. Der erneute 
Lock-Down von November bis Anfang 
Januar bringt für viele mittelbar be-
troffene Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger, aber besonders auch für unsere 
Gastronomen und die von Schließun-
gen betroffenen Betriebe zahlreiche 
Härten mit sich. Gott sei Dank ist mit 
der Entwicklung von Impfstoffen ein 
Licht am Ende des Tunnels absehbar.  
 
 

 
Ich möchte mich 
bei allen Mitbür-
gerinnen und Mit-
bürgern von gan-
zem Herzen be-
danken, die sich im 
Corona-Jahr 2020 
besonders enga-
giert haben und 
für andere da wa-
ren. Mein ganz be-
sonderer Dank gilt den zahlreichen 
Menschen, die sich ehrenamtlich einge-
bracht haben. Das Corona-Jahr 2020 
zeigt eindrucksvoll: in Gärtringen und 
Rohrau sind Menschen für andere Men-
schen da. Wir haben einen funktionie-
renden Zusammenhalt und kümmern 
uns umeinander. Wir befolgen die 
Corona-Regeln und tragen damit zum 
Schutz Aller bei. Dafür können wir dank-
bar sein. Darauf können wir stolz sein.  
 
Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam 
die Herausforderungen der Corona-
Pandemie stemmen werden und in  
Gärtringen und Rohrau einer positiven 
Zukunft entgegensehen können. Dafür 
wollen wir auch weiterhin Tag für Tag 
arbeiten.  
 
Herzliche Grüße 

 
Ihr Thomas Riesch 
Bürgermeister 
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AKTUELLE INFORMATIONEN 
NEUERÖFFNUNGEN 2020 IN GÄRTRINGEN 

 
Seit nun schon 100 Jahren besteht die 
Bäckerei Treiber aus Leinfelden-
Echterdingen. Der Familienbetrieb 
hat inzwischen 18 Filialen und ist seit 
Juni 2020 auch in Gärtringen zu fin-
den. Mit seiner großen Auswahl und 
der optimalen Lage in der Ortsmitte 
zieht der Laden täglich viele Kunden 
an. 

 
Das Brautmodengeschäft „Braut Boutique - Wedding 
Dresses by Theresa“ hat am 1. September 2020 in Gärt-
ringen eröffnet. Mit viel Leidenschaft und Begeisterung 
stattet Besitzerin Theresa Kosmidis ihre Kundinnen für 
den schönsten Tag im Leben aus. 

 
 
 
 
 
 
www.brautboutique-
theresa.de 

Wir wünschen beiden Geschäften viel Erfolg  - gerade in diesen Zeiten! 
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MAßNAHMEN IN DER CORONA-KRISE 
GUTSCHEINAKTION DES GEWERBEFORUMS UND EDEKA WEINLE 

 
„Wir müssen zusammenhalten, nichts 
anderes.“ 
Corona hat uns fest im Griff, der Lock-
down light zwang bereits im November 
viele Unternehmen aus den Bereichen 
Gastronomie, Freizeitvergnügen und 
körpernahen Dienstleistungen dazu 
wiederholt die Geschäftstätigkeit ein-
stellen zu müssen. Wie lange das sein 
wird steht noch in den Sternen, das für 
viele wichtige Weihnachtsgeschäft – 
ausgelöscht. 
Auch bei uns in Gärtringen sind viele 
Unternehmer betroffen.  
Wir können nicht einfach zuschauen 
und nichts tun, wir müssen wenigstens 
versuchen zu helfen, zu unterstützen. 
Denn wir möchten auch weiterhin eine 
attraktive Gemeinde sein, mit einem 
breiten Angebot an hervorragender 
Gastronomie, persönlichen Fitnessan-
geboten fernab von großen Studios und 
uns in den vielen Kosmetikstudios ver-
wöhnen lassen. Mehr noch - es gibt so 
viele Besonderheiten: ein Tattoo-
Studio, eine Kartbahn, ein entspannen-
der Massagesalon und eine professio-
nelle Schminkerin, die neben Kindern 
auch Babybäuche bemalt oder 
Makeups gestaltet - für all diese Beson-
derheiten nehmen manche Menschen 
mehrere Kilometer Fahrtweg in Kauf. 
Wir haben all das hier im Ort - zumin-
dest noch. 
Was also kann man unternehmerisch 
machen, wenn man heute nichts unter-
nehmen darf? Die Dienstleistung von 
morgen verkaufen in Form von  

 
Gutscheinen!  
Unser Gewerbeverein „Wir in Gärtrin-
gen Gewerbeforum e.V.“ organisierte 
kurzfristig zwei Verkaufsstellen, die 
nicht vom Lockdown betroffen waren: 
Den örtlichen Edeka-Markt und das 
Blumengeschäft „Das Blumenleben“. 
Hier können alle Gärtringer und Inte-
ressenten aus den umliegenden Ge-
meinden während ihres normalen Ein-
kaufs Gutscheine von 17 betroffenen 
Unternehmen aus Gärtringen käuflich 
erwerben.  
Sichtbar gemacht haben diese Aktion 
Uwe Kimmerle von der Schreinerei 
Kimmerle, der mit seinem Team kurz-
fristig und kostenlos eine große 
schwarze Hinweistafel entworfen hat, 
auf der nun alle teilnehmenden Unter-
nehmen sowie die Preise der jeweiligen 
Gutscheine zu sehen sind. Diese findet 
man direkt im Eingangsbereich des 
Edeka Weinle. 
Weiterhin hat Marisa Migliazzi einen 
Banner und ein Logo für diese Aktion 
kostenfrei entworfen. Mehrere Banner 
weisen nun in wichtigen Durchfahrts-
straßen auf diese Aktion hin. Auch auf 
Facebook und Instagram-Posts wurden 
geteilt, die lokalen Zeitungen haben 
darüber berichtet und unsere Gemein-
deverwaltung hat im Bereich der Wirt-
schaftsförderung uns mit administrati-
ver Unterstützung sowie weiteren Ban-
nern und großzügigen Veröffentlichun-
gen im Gemeindeblatt unterstützt. Alle 
Kunden, die in die beiden Verkaufsstät-
ten gehen, können sich vor Ort ein Bild  
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       WEIHNACHTSSTEMPEL-AKTION 

 
Nachdem der Weihnachts-
markt in Gärtringen nicht 
stattfinden konnte, wollte 
auch die Gemeindeverwal-
tung die ortsansässigen Ge-
werbetreibenden unterstützen und rief 
vom 01. bis 17. Dezember 2020 eine 
Weihnachtsstempelkarte ins Leben. 
Unter dem Motto „einkaufen, abstem-
peln, gewinnen und genießen“  konn-
ten die Bürgerinnen und Bürger bei den 
beteiligten Geschäften Stempel sam-
meln und die vollen Stempelkarten bei-
der Gemeinde abgeben.  
Aus allen eingehenden Karten werden 
dann Gutscheine der Gärtringer Gast-
ronomen und weitere Überraschungs-
preise verlost! 
 
Bei der Aktion mitgemacht haben: 
Elektro Bühler, Marktapotheke, Son-
nen-Apotheke, Friseur Schmid, Das 
Blumenleben, Die Schatztruhe, Miss 
Elli´s Modeecke (Kirchstraße & Aidlin-
ger Weg), Bäckerei Wanner, Wuschels 
Backstub, Metzgerei Blum, Edeka 
Weinle, Fliesen-Netzwerk Häffner, 
Radsport Kimmerle, Bambini Plus, Tex-
tilreinigung Löwe 
 
Wir danken allen Geschäften und Bür-
ger/innen für Ihre Teilnahme und wün-
schen viel Erfolg bei der Verlosung! 

 
darüber machen.  
Nun liegt es an Ihnen, an unser aller 
Kunden. 
Wenn Sie ein Geburtstags- oder Weih-
nachtsgeschenk suchen oder sich bei 
einem lieben Menschen bedanken 
möchten, wenn Sie bei einem der be-
troffenen Gastronomen und Dienstleis-
ter zufrieden waren und auch morgen 
gerne nochmal wiederkommen möch-
ten, dann unterstützen Sie diese Aktion.  
 
Selbstverständlich geht der komplette 
Erlös in voller Höhe zu dem Unterneh-
men, dessen Gutscheine Sie erwerben.  
Handeln Sie solidarisch und unterstüt-
zen Sie heute diejenigen, die sonst im-
mer Ansprechpartner sind, wenn es um 
Sponsoring für Vereine, Tombolas und 
Jubiläen geht. 
 
Wir bedanken uns bei Ihnen, aus volls-
tem Herzen.  
Ihre Gärtringer Gewerbetreibenden  
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Bereits im September 2019 hat Trelle-
borg Sealing Solutions einen Vertrag 
zum Grundstückskauf von 26.000 
Quadratmetern für sein neues europäi-
sches Technologie- und Servicezent-
rum in Gärtringen unterzeichnet. Trel-
leborg Sealing Solutions ist ein Ge-
schäftsbereich der schwedischen Trel-
leborg AB und baut mit dieser Investi-
tion sein Engagement im Großraum 
Stuttgart weiter aus. Die bisherige Flä-
che wird vorerst um rund 30 Prozent 
vergrößert, mit der Möglichkeit, diese 
zu verdoppeln. Mit einer Nutzfläche 
von 16.000 Quadratmetern bietet das 
neue Gebäude künftig Platz für ein er-
weitertes Angebot an Value Add Ser-
vices und zusätzlichen Raum für For-
schung und Entwicklung. Der geplante 
Neubau des Dichtungsexperten soll 
mit modernster Technologie ausge-
stattet werden. 
„Kundenfokus und Innovation gehören 
zu den zentralen Werten der Trelle-
borg Gruppe und sind bei Trelleborg 
Sealing Solutions die Grundlage für 
unsere gesamten Aktivitäten“, sagt Dr. 
Thomas Uhlig, President Global Supply 
Chain Management und Geschäftsfüh-
rer bei Trelleborg Sealing Solutions in 
Deutschland. 
Alexander Stapf, Director Global Logis-
tics bei Trelleborg Sealing Solutions in 
Deutschland, fügt hinzu: „Mit dem neu-
en europäischen Technologie- und Ser-
vicezentrum setzen wir die Messlatte 
für die Entwicklung und die Bereitstel-
lung von Value Add Services noch  

 
 
 
 
höher als bisher und können unsere 
Kapazitäten in der Montage von Bau-
gruppen sowie im Prototypenbau 
enorm steigern. In Kombination mit 
unserem Innovation Center in Stutt-
gart schaffen wir ein technologisch 
modernes und ausgefeiltes Umfeld für 
gemeinsame, zukunftsweisende Pro-
jekte mit unseren Kunden.“ 
Das neue europäische Technologie- 
und Servicezentrum von Trelleborg 
Sealing Solutions entsteht auf einer 
Gesamtfläche von 26.000 Quadratme-
tern autobahnnah in Gärtringen. Der 
Baubeginn ist im Jahr 2021 geplant.  
„Ich freue mich über das Bekenntnis 
von Trelleborg Sealing Solutions zum 
Wirtschaftsstandort Gärtringen. Trel-
leborg investiert mit dem neuen Euro-
päischen Technologie- und Servicezent-
rum in die Zukunft, schafft Arbeitsplätze 
und trägt nachhaltig zum Gewerbesteu-
eraufkommen der Gemeinde bei“, so 
Thomas Riesch, Bürgermeister der Ge-
meinde Gärtringen. Die Ansiedlung von 
Trelleborg im neuen Gewerbegebiet 
Riedbrunnen II sei ein wichtiger Schritt 
zur Realisierung der Zukunftsstrategie 
der Gemeinde, die sich bei der Vermark-
tung der Gewerbeflächen ausschließlich 
auf die Ansiedlung starker, innovativer 
Unternehmen konzentriere. Deshalb 
habe der Gemeinderat mit überwälti-
gender Mehrheit dem Verkauf eines 
Bauplatzes an Trelleborg zugestimmt. 

NEUE FLÄCHE FÜR TRELLEBORG 
BESTANDSUNTERNHEMEN KAUFT FLÄCHE  
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GELÄNDEMODELLIERUNG 
FÜR DAS BAUGEBIET RIEDBRUNNEN II 

 
Aufgrund der topografischen Verhält-
nisse im Bereich des Industriegebiets 
„Riedbrunnen II“ ergaben sich aus der 
Planung eines weitestgehend ebenen 
Gründungsplanums erhebliche Erd-
massenbewegungen in unmittelbarer 
Nähe befand sich ein Erdhügel auf dem 
Flurstück 5587. 
Der Erdabtrag wurde (ohne Vorweg-
nahme einer Entscheidung bezüglich 
einer bauplanungsrechtlichen Entwick-
lung dieses Bereiches) in die Aus-
schreibung der Erschließungsanlagen 
für das IG „Riedbrunnen II“ mit aufge-
nommen. 
Im Rahmen der Ausschreibung ergab 
sich ein Einsparpotential gegenüber 
eines späteren Abtrags und der dann 
damit verbundenen Entsorgung des 
anfallenden Materials, in einer Grö-
ßenordnung von ca. 400.000 €. 
Auch waren im sogenannten „Aldi-
hügel“ Altlasten vorhanden. Bei einer 
späteren Altlastensanierung ergab die 
optimistische Kostenschätzung (Bau-
preise bleiben stabil!, Rechtslage wird  

 
nicht verschärft! …) einen Kostenan-
satz für den Erdabtrag und die zugehö-
rige Entsorgung des Materials in Höhe 
von ca. 800.000 €. Somit konnte die 
Hälfte von diesem Betrag gespart wer-
de. 
Auf dem Erdhügel befand sich eine na-
turschutzrechtliche Ausgleichsmaß-
nahme in Form von gelockerter Streu-
obstbepflanzung. Abstimmungen mit 
dem Landratsamt Böblingen ergaben, 
dass der Ersatz für diesen Ausgleich 
auch über das kommunale Ökokonto 
erfolgen kann. 
Nachdem bereits Gespräche mit der 
Vorstandschaft des örtlichen Obst- und 
Gartenbauvereins geführt wurden und 
sich hieraus keine Hinderungsgründe 
ergaben, wurden nach Beratungen im 
Gemeinderat die Erdmassen des Erdhü-
gels auf dem Flurstück 5587 für die 
Geländemodellierung im IG „Ried-
brunnen II“ verwendet. Durch diese 
Maßnahme ist ein hoch attraktiver 
Gewerbebauplatz am Ortseingang 
entstanden. 
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ERSCHLIEßUNGSARBEITEN 
FÜR DAS GEBWERBEGEBIET SCHELMENWIESEN 

 
Parallel zum Gewerbegebiet Riedbrun-
nen wurde auch das Gewerbegebiet 
Schelmenwiesen erschlossen. Das Plan-
gebiet war über die Böblinger Straße 
(ehemalige B 14) und den Kreisverkehr 
am Kerzenstüble erschlossen. Die Fahr-
bahn wurde durch einen neuen Geh- 
und Radweg ergänzt. Dieser mündete 
im südlichen Bereich in den bestehen-
den Radweg Richtung Nufringen.  
Die Entwässerung des Plangebietes 
erfolgte im Trennsystem. Dies bedeute-
te, dass das Schmutzwasser und das 
Oberflächenwasser in getrennten Lei-
tungen gefasst und an die Kläranlage 
bzw. das Regenüberlaufbecken abgelei-
tet wurden.  
 
 

 
Die Gesamtfläche des Plangebietes um-
fasste brutto 4,4 ha. Nach Abzug der 
Fläche für den naturschutzrechtlichen 
Ausgleich sowie der nicht überbauba-
ren Fläche entlang des Bahndammes 
verblieb eine bebaubare Nettobauland-
fläche von ca. 2,2 ha.  
Im Gegensatz zum Gewerbegebiet 
Riedbrunnen eignete sich das Gewerbe-
gebiet Schelmenwiesen vor allem als 
Bürostandort. Auch waren die Bauplät-
ze insgesamt deutlich kleinteiliger als 
im Gebiet Riedbrunnen, in welchem die 
Mindestbauplatzgröße 1 ha betrug. Die 

Erschließung des Gewerbegebiets 
Schelmenwiesen konnte Ende Novem-
ber fertiggestellt werden. Die Erschlie-
ßung des GI Riedbrunnen II wird voraus-
sichtlich Ende 2020 fertiggestellt. 
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BREITBANDAUSBAU 

FÖRDERUNG VOM BUND UND VOM LAND  

 
Die Gemeinde Gärtringen erhält insge-
samt 1,4 Millionen Euro Fördermittel 
vom Bund für den Ausbau des Breit-
bandnetzes. Das Ziel ist eine bessere 
Versorgung mit schnellem Internet. 
Das Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur hat im Okto-
ber 2020 eine weitere Förderung für 
den Breitbandausbau im Landkreis 
Böblingen bewilligt. Dieses Mal gab es 
aus Bundesmitteln 1,1 Millionen Euro 
für die Verbesserung des Breitband-
netzes. Bereits im September hatte 
Gärtringen 200.000 Euro Fördergelder 
zugesichert bekommen. Die Gelder 
sind für den Anschluss von sogenann-
ten „Weißen Flecken“ (verfügbare An-
schlussgeschwindigkeit < 30 Mbit/s) 
und den Anschluss der Schulen in Gärt-
ringen und Rohrau an das Glasfaser-
netz vorgesehen. 2021 sollen die Mit-
tel des Bundes verbaut werden. Es ste-
hen noch Fördermittel des Landes aus, 
sodass mit einer Gesamtförderquote 
von Bund und Land von 90 % und ei-
nem Eigenanteil der Gemeinde von 10 
% zu rechnen ist.  
Einen flächendeckenden Ausbau der 
Breitbandversorgung dürfen die Kom-
munen leider nicht selbst in die Hand 
nehmen. Weil der Telekommunikati-
onsmarkt privatisiert und reguliert ist, 
sind den Städten und Gemeinden hier 
die Hände gebunden.  Förderfähig ist 
nur der Anschluss der Schulen und der 
Anschluss der „Weißen Flecke“ (ver-
fügbare Anschlussgeschwindigkeit < 
30 Mbit/s). Für alle Bürger und Unter  

 
nehmen, die einen schnelleren An-
schluss als 30 Mbit/s haben, darf die 
Gemeinde Gärtringen nach der aktuel-
len Rechtslage nicht einmal mit eige-
nen Finanzmitteln unterstützen, son-
dern ist auf die eigenwirtschaftliche 
Erschließung durch die Telekommuni-
kationsunternehmen angewiesen. In 
den bestehenden Gewerbegebieten 
„Am S-Bahnhof, Seeweg und Öfele“ 
baut die Vodafone derzeit eigenwirt-
schaftlich, d.h. ohne öffentliche Zu-
schüsse, ein Glasfasernetz. Auch in den 
künftigen Gewerbegebieten Schelmen-
wiesen und Riedbrunnen II wurde 
durch die Vodafone bei den Er-
schließungsarbeiten eigenwirtschaft-
lich Glasfaser verlegt. 
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AKTIVITÄTEN IN DER GEMEINDE 
MAßNAHMEN DER  WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 

 
2020 war ein ungewöhnliches Jahr 
für die Wirtschaftsförderung Gärtrin-
gen.  Wie auch in allen anderen  
Branchen, Bereichen und Ämtern war  
unsere Arbeit im „normalen“ Sinne 
kaum möglich. Kein öffentlicher Spa-
tenstich für die Gewerbegebiete 
Riedbrunnen II und Schelmenwiesen, 
keine Messe-Besuche und kein Wirt-
schaftstreffen.  

 
Wie gerne hätten wir uns mit Einzel-
händlern, Dienstleistern und Hand-
werkern ausgetauscht und Kontakte 
gepflegt, doch das war leider nur sehr 
eingeschränkt möglich.  
Trotzdem  haben wir viele Aktionen 
auf den Weg gebracht und hoffen im 
kommenden Jahr wieder mehr  per-
sönliche Begegnung ermöglichen zu 
können. 

Versand von ca. 
1.500 Mappen mit  

Unterlagen und 
Bewerberbogen zur  

Vermarktung der 
Gewerbegebiete 
„Riedbrunnen II“ 

und 
„Schelmenwiesen“ 

an Unternehmen in 
der Region 

Aufbau und Pflege der Homepage  
www.wirtschaftsstandort-gaertringen.de  

zur Vermarktung der Gewerbeflächen  
und zur aktuellen Information  

der ansässigen Betriebe 

Ehrung der  
Bestandsfirmen  

in Gärtringen  
bei Jubiläen  

mit 10 Jahren,  
25 Jahren und  

50 Jahren 

Newsletter der  

Wirtschafts- 

förderung 

F
o

to
: G

e
m

e
in

d
e

 G
ä

rt
ri

n
g

e
n

 



 

11 

MARKETING 
IN DER GEMEINDE GÄRTRINGEN 

Neue Homepage 

www.gaertringen.de 

Zahlreiche Microsites: 

www.rohrau.de 
www.wirtschaftsstandort-gaertringen.de 
www.kinderbetreuung-gaertringen.de 
www.villa-gaertringen.de 
www.wasserversorgung-gaertringen.de 
www.buecherei-gaertringen.de 
www.feuerwehr-gaertringen.de 

Neue  

Ortsbroschüre  

mit Einleger 

Einführung  

von einem  

Neugeborenen-

präsent 

Einführung  

von  

verschiedenen  

Flyern 
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Weitere interessante Berichte  

und  Informationen finden Sie in 

unserem Jahresrückblick 2020 

auf unserer Internetseite 

www.gaertringen.de 
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INFORMATIONEN 
RUND UM DIE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG GÄRTRINGEN 

 
Zu unserem „Ideenportal“ im letzten Newsletter im Juli 2020 haben wir leider 
keinerlei Rückmeldung erhalten.  
Gerne erinnern wir Sie aber nochmal daran, dass wir Sie als Gewerbetreibende 
gerne jederzeit unterstützen, soweit uns als Wirtschaftsförderung möglich ist. 
Kommen Sie bei Bedarf gerne auf uns zu!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Gemeinderat hat im Dezember 
2020 der Umsetzung eines neuen Ge-
werbeleitsystems zugestimmt und 
dies beschlossen.  
Im kommenden Jahr wird daher eine 
Agentur auf Sie zukommen und Sie  
erhalten dann auch weitere Informati-
onen. 
Wir wollen unsere Schilderwälder  
entfernen und mit einem neuen System 
so noch mehr Kunden zu Ihnen führen.  
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