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Gemeinsame Pressemitteilung der Wirtschaftsregion Ortenau und des 
Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau 

Grenzüberschreitendes Standortmarketing  

Bereits zum zehnten Mal präsentierte sich die Grenzregion unter dem Dach des 
Eurodistrikt-Strasbourg-Ortenau vom 11. bis 13. Oktober auf der Expo Real in 
München. Unternehmen aus der Immobilienbranche und Kommunen waren als 
Mitaussteller dabei. 
 
„Wir verfügen im Eurodistrikt über einen höchst attraktiven und dynamischen Wirtschafts- 
und Industriestandort, in dem sich die Ortenau als industriestärkste Region am Oberrhein 
und Straßburg als europäische Metropole ergänzen. Die Expo Real bietet uns die Plattform, 
diese besonderen Standortvorteile unseres grenzüberschreitenden Gebiets auch 
international konsequent zu positionieren und dank des gemeinsamen Messeauftritts eine 
größere Wahrnehmung im Wettbewerb der Regionen zu erhalten“, so Eurodistrikt-Präsident 
und Landrat des Ortenaukreises Frank Scherer zu dem gemeinsamen Messestand.  
 
Investoren, Projektpartner und Kommunen traten gemeinsam auf am Gemeinschaftsstand 
Strasbourg-Ortenau: Vertreten waren der Airport & Businesspark Raum Lahr, die Grossman 
Group, der Rhinova Gewerbepark Kappel-Grafenhausen, die OFB Projektentwicklung und 
die Wacker Group. Die Mitaussteller präsentierten ihre aktuellen Projekte und die 
Investitionsmöglichkeiten in der Region, darunter das „startkLahr“-Areal in Lahr, welches zu 
den größten Gewerbe- und Industriegebieten Baden-Württembergs zählt. Mit vertreten war 
auch der neue Gewerbepark Rhinova der Gemeinde Kappel-Grafenhausen, der eine 
nachhaltige Entwicklung anstrebt. 
 
„Mit den Ergebnissen sind wir sehr zufrieden. Der Auftritt unserer Grenzregion hat erneut 
bewiesen, wie wichtig dieses Format für die Gewerbeimmobilienbranche ist. Im Austausch 
mit Kunden und Partnern können Innovationen und Trends erkannt und diskutiert werden. 
Auch in diesem Jahr sind wieder neue interessante Kontakte entstanden“, bewertet WRO-
Geschäftsführer Dominik Fehringer den Messerverlauf. Unter dem Dach des Eurodistrikts 
wirbt die Wirtschaftsregion Ortenau gemeinsam mit Strasbourg für den grenzüberschreitende 
Wirtschaftsraum auf dieser führenden Messe für Investitionen und Gewerbeimmobilien. Die 
Expo Real ist in diesem Jahr mit etwa 1.200 Austellern aus 29 Ländern und über 19.000 
Teilnehmern, die Hälfte davon Fachbesucher, weiterhin die größte Fachmesse für Produkte, 
Dienstleistungen und Services rund um die gesamte Wertschöpfungskette der 
internationalen Immobilienbranche in Europa. 
 
Die WRO-Vorsitzenden, Oberbürgermeister Toni Vetrano aus Kehl und Oberbürgermeister 
Markus Ibert aus Lahr haben die diesjährigen Delegationsreise der politischen 
Mandatsträger aus der Ortenau zur Expo Real angeführt. Die WRO hatte zu einem 
intensiven, aber abwechslungsreichen Programm geladen. Ebenfalls vor Ort waren die 
Bürgermeister Gregor Bühler (Sasbach), Eric Weide (Friesenheim) und Jochen Paleit 
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(Kappel-Grafenhausen). Zu den Highlights zählten die Vorstellung des nachhaltigen 
Gewerbegebiets „ecopark Emstek“, sowie der Vortrag und Austausch mit Dr. Andreas 
Bukowski, Bürgermeister der Münchner Gemeinde Haar. Bukowski stellte den Leitfaden der 
Gemeinde Haar für eine ökologisch nachhaltige Gewerbeentwicklung vor. Ergänzend zur 
Messe besuchte die WRO-Delegation auch das OpenLab des Technologiekonzerns Huawei 
in München. Der Leiter des Zukunftslabors der Huawei Technologies, Dr. Cesim Demir, 
informierte die Bürgermeister zu den neusten Technologien im Bereich Smart Cities.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pressekontakt WRO:  

Petya Zasheva 

+49 (0)781- 96867 33 

petya.zasheva@wro.de 

 

 
Pressekontakt Eurodistrikt:                  

Katrin Neuss                     

Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                 

+49 (0)7851-899 75 15                   

katrin.neuss@eurodistrict.eu    
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Communiqué de presse commun de la Wirtschaftsregion Ortenau et de 
l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau  

Marketing territorial commun et transfrontalier  

L‘Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, la Wirtschaftsregion Ortenau et 
l’Eurométropole de Strasbourg étaient présents sur un stand commun au salon 
international d’immobilier Expo Real à Munich.  
 
Kehl, le 28 octobre 2021 – Pour la 10ème année consécutive, l’Eurodistrict Strasbourg-
Ortenau s’est présenté aux côtés de la Wirtschaftsregion Ortenau (WRO) et de 
l’Eurométropole de Strasbourg, du 11 au 13 octobre 2021 au salon international d’immobilier 
Expo Real à Munich. Les trois partenaires, ainsi que plusieurs co-exposants du secteur de 
l’immobilier de la région, y ont fait la promotion du bassin économique de l’Eurodistrict.  
 
Nous disposons dans l’Eurodistrict d’un pôle économique et d’investissements très 
dynamique et attractif, avec l’Ortenau, région industrielle la plus puissante dans le Rhin 
Supérieur, de l’un et la métropole européenne de Strasbourg de l’autre côté. Notre présence 
commune au salon Expo Real nous donne la possibilité d’acquérir une visibilité 
internationale plus importante dans la compétition des régions » explique Frank Scherer, 
Président de l’Eurodistrict et Landrat de l’Ortenaukreis.   
 
Investisseurs, partenaires de projet et communes se sont présentés ensemble sur le stand 
de l’Eurodistrict : lA’irport & Businesspark Lahr, le groupe Grossmann, le Rhinova 
Gewerbepark Kappel-Grafenhausen, l’OFB et le groupe Wacker. Les co-exposants ont 
présentés leurs projets actuels ainsi que les possibilités d’investissement dans la région, 
notamment le site « startkLahr » à Lahr, qui compte parmi les plus grandes zones 
commerciales et industrielles du Bade-Wurtemberg.  
 
Convaincues de contribuer à créer ensemble des synergies qui renforcent la région dans sa 
globalité, c’est depuis 2011 que la WRO et l’Eurométropole de Strasbourg participent, avec 
le soutien de l’Eurodistrict, aux salons internationaux d’immobiliers Expo Real à Munich et 
MIPIM à Cannes, développant ainsi un marketing territorial commun et transfrontalier.  
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