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Strategisch starke Partner: 
TechnologieRegion Karlsruhe und KMK kooperieren 
Gemeinsames Ziel: Die Region durch partnerschaftliches Mit-
einander voran bringen. Die TechnologieRegion Karlsruhe 
(TRK) und die Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH (KMK) 
mit ihren Standorten Messe Karlsruhe, Kongresszentrum und 
Europa halle bauen ihre intensive Zusammenarbeit aus, um den 
Messestandort Karlsruhe für den internationalen Wettbewerb zu 
stärken. Am Dienstag, 15. Juli, unterzeichneten die Geschäfts-
führer Klaus Hoffmann von der KMK und Jochen Ehlgötz von 
der TRK eine Vereinbarung über eine enge Kooperation und Ab-
stimmung im Rahmen einer Partnerschaft, die „die Wirtschafts-
region Karlsruhe stärken“ soll, so Ehlgötz. Damit verbunden ist 
das Ziel, Karlsruhe als Ort für internationale Kongresse, Tagun-
gen und Events zu etablieren. Beide Partner wollen dadurch das 
Profi l der TechnologieRegion Karlsruhe als Wirtschafts-, Tech-

nologie-, Wissenschafts- 
und Kulturstandort auf 
nationaler und internatio-
naler Ebene weiter schär-
fen und die Position im 
Wettbewerb der Regionen 
ausbauen. „Um den Stand-
ort gemeinsam nach vor-
ne zu bringen, werden wir 
den Informations austausch 
untereinander intensivie-
ren und unsere strate gi-
schen Aus richtungen eng 
ab stimmen“, so die Part-

ner nach der Unterzeichnung. Zu den wert vollen Synergie-
effekten zählt etwa das gemeinsame Auftreten auf Messen 
und anderen Präsentationen zur Bewerbung der Region. Für 
die Leitmessen in Karlsruhe werden gemeinsame, nationa-
le Marketing konzepte entwickelt. Durch die gute Zusammen-
arbeit mit ausländischen Handelskammern ist ein weiterer 
Schwerpunkt die Präsenz der TechnologieRegion bei den neuen 
internationalen Veranstaltungen der KMK, beispiels weise in 
Wien oder in Mumbai / Indien. Weitere Informationen unter 
www.technologieregion-karlsruhe.de und www.messe-karlsruhe.de

Gut für das Land: 
Ausbau des Flughafens Karlsruhe / Baden-Baden
Die Entscheidung des Ministerpräsidenten Günther H. Oettinger, 
dem badischen Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) durch 
Investitionen in die Verkehrsanbindung zusätzliches Gewicht 
zu verleihen, löst in der Region erwartungsgemäß große Be-
geisterung aus. Die Ankündigung, den Flughafen auszu bauen, 
„unter streicht die Bedeutung des Airports für das gesamte Land 
Baden-Württemberg und bestätigt das jahrelange Engagement 
der Region nachdrücklich“, so Heinz Fenrich, Ober bürger meister 
von Karlsruhe und Vorsitzender der TechnologieRegion Karls-

Messen und Veranstaltungen September 2008
Future Security 2008, 3. Sicherheitskonferenz Karlsruhe: 10. – 11. September 2008; www.emi.fraunhofer.de/Veranstaltungen/FraunhoferSymposiumFutureSecurity / 
Mechatronik Tage – Internationale Konferenz und Fachmesse, Kongresszentrum Karlsruhe: 15. – 16. September 2008; www.mechatronik-tage.de / 24. Baden-
Marathon Karlsruhe 2008: 21. September 2008; www.badenmarathon.de / Regionaltag 08: Am 28. September präsentiert sich die TechnologieRegion Karlsruhe als 
EnergieReich: www.regionaltag08.de

ruhe. Damit verbunden sei, einen direkten Autobahnanschluss 
zu schaffen und die Passagierzahlen innerhalb von zwölf Jahren 
auf zwei Millionen zu verdoppeln. Allerdings ist zur „optimalen 
Verkehrserschließung des Baden-Airparks auch die Schienen-
anbindung unerlässlich“, mahnt Fenrich an. Als Vorsitzender 
der kommunalen Baden-Airpark-Beteiligungsgesellschaft sagt 
Fenrich zu: „Wir kommuna-
len Part ner aus der Re gion 
wer den unseren Teil da-
zu beitragen.“ Derzeit wird 
die Startbahn vollstän-
dig saniert und mit einem 
Allwetter lande system aus-
gerüstet. Im Herbst 2009 
soll die neue Runway be-
triebs bereit sein.

„Jazz in Town“: 10 Jahre Bühler Jazztival 
Vom 8. bis 12. Oktober ist beim 6. Bühler Jazztival erneut 
inter nationaler Spitzenjazz zu erleben. Dieses Jahr stehen alle 
Veranstaltungen unter dem Motto „Jazz in Town“. Das im Zwei-
Jahres-Rhythmus stattfi ndende Jazztival hat sich in zwischen 
voll etabliert und genießt national wie international bei Künst-
lern und Gästen hohe Akzeptanz. Das aktuelle Programm des 
Jazzmeetings in Bühl ist vielfältiger denn je und bietet jedem 
Jazzfreund etwas Besonderes. Zu den Highlights zählen Kon-
zerte mit den Stars der Szene: Internationale Musiker wie Nils 
Landgren mit der NDR Big Band treten ebenso auf wie Rigmor 
Gustafsson mit der hr Big Band, Georgie Fame und der ame-
rikanische Supergitarrist Robben Ford mit seiner Band. Mit 
Norbert Schneiders „R&B Caravan“, Frank Chasteniers Trio, 
Matthias Schriefl s und Andy Haderers „Two Generations“ und 
Johannes Müllers „Jazz Mile“ sowie der neuen deutschen Jazz-
hoffnung Torsten Goods wird das Bühler Jazztival auch Treff-
punkt der deutschen Jazz-Szene. Abgerundet wird das Festival 
durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Work-
shops und der „Jazz for Kids“-Show. Der Jazz-Spezialist Woomy 

Schmidt, bekannt aus SWR-
Rundfunk-Musik magazinen, 
konnte als künstlerischer Lei-
ter des Bühler Jazztival gewon-
nen werden – er moderiert die 
Konzerte und präsentiert die 
Künstler. In der südwestdeut-
schen Festival landschaft ist der 
gelungene Mix von Top-Stars 
und Newcomern einzigartig. 
Karten sind im Bühler Bürger-
haus Neuer Markt und Carl-
Netter-Jazzhaus erhältlich. 
Weitere Informationen unter 
www.jazztivalbuehl.de
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