
Die Geschichte der Kelten und ihres Fürstensitzes wird am Fuße des
Ipfs erlebbar gemacht. Foto:Michael Scheidle

Wie hier im Teilort Kerkingen herrscht eine große Nachfrage nach
Foto:Michael ScheidleBauplätzen

Die Zukunftsinitiative Ostwürttemberg
solldieKräfte bündeln
WiRO/IHKOstwürttemberg Den aktuellen Herausforderungen an
die Wirtschaft mit Kooperationen begegnen.

m die Folgen der Pan-
demiekrise und den
sich beschleunigenden
Strukturwandel, insbe-

sondere in der Automobilindus-

trie, zu bewältigen, und globalen
Trends wie Digitalisierung und
Nachhaltigkeit zu begegnen, ha-
ben sich IHK Ostwürttemberg,
die Landkreise Heidenheim und
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Mit frischemWind durchstarten: Die Zukunftsinitiative Ostwürttem-
berg geht in dieOffensive. Foto: WIRO/ENBWODRAG

Ostalb sowie die Großen Kreis-
städteAalen, SchwäbischGmünd,
Heidenheim, Ellwangen und
Giengen zu einer neuen Zukunfts-
offensive (ZIO) zusammenge-
schlossen. Ziel ist es, die Kräfte al-
ler regionalen Partner zu bündeln
und Leitprojekte zur Unterstüt-
zung der ostwürttembergischen
Unternehmen auf den Weg zu
bringen. Im Fokus stehen die Be-
reiche Technologie, Innovation
und Digitalisierung, Bildung und
Arbeitsmarkt, Standortentwick-
lung, Infrastruktur und Regional-
entwicklung sowie Standortmar-
keting. Die WiRO und IHK Ost-
württembergwerden die regions-
weite Zusammenarbeit aufopera-
tiver Ebene imRahmen einer Len-
kungsgruppe koordinieren.

Neben der IHK-Vollversamm-
lung, dem WiRO-Aufsichtsrat
und den kommunalen Wirt-
schaftsförderungen werden die
Agentur für Arbeit, Jobcenter,
Branchenverbände, Gewerk-
schaften, die Hochschulen und
Forschungsinstitute sowie der
Regionalverband und Südwest-
metall Ostwürttemberg in den
Prozess einbezogen. _ pm

sonntag überzeugt, dass es funk-
tionieren kann. „Die Besucher
haben sich in Bopfingen wohl
und sicher gefühlt“, sagt Peter
Altrichter.
Trotzdem sieht er das Damo-

klesschwert über dem Handel.
„Es ist nicht pessimistisch, wenn
ich sage: Corona wird immer in
der einen oder anderen Form
bleiben“, sagt der Vorsitzende.
Zwar geht die Tendenz im Han-
del in die richtige Richtung, doch
tut sich der Fachhandel noch ein
wenig schwer, wieder in Tritt zu
kommen. Der tägliche Bedarf
wird vor Ort gedeckt, doch wird

Kreative Fachgeschäfte
Die Zukunft ist noch ein wenig
unsicher, gerade mit immer wie-
der aufkommenden neuen Coro-
na-Varianten. Doch die Bopfin-
ger Fachgeschäfte haben die Si-
tuation bisher mit viel Kreativi-
tät bravourös gemeistert.
Die große Hoffnung ruht jetzt

aufWeihnachten. „Dann können
die Bopfinger Fachgeschäfte hof-
fentlich wieder mit dem von ih-
nen bekanntenHerzblut die Kun-
den und Kundinnen bedienen“,
wünscht sich Peter Altrichter.
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Fliesen, Türen, Bodenbeläge und mehr!
Besuchen Sie uns und spüren Sie die Faszination Ausstellung hautnah
mit noch mehr Auswahl direkt vor Ort!

Baucenter Hans Widmann GmbH & Co. KG® Bauzentrum 73525 Schwäbisch Gmünd
Benzholzstraße 50

mr Telefon 07171 92713-0
Fax 07171 92713-22mann www.bauzentrum-widmann.de
info@bauzentrum-widmann de
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