
 

 

 

Es ist nicht unsere Aufgabe, die Zukunft vorauszusagen, sondern auf sie gut  

vorbereitet zu sein. 

Perikles (ca. 500 – 429 v. Chr.)  

 

 
 

 

Der Jahreswechsel steht an – und wenn man sich umhört, schauen doch viele  

pessimistisch in die Zukunft.  

Natürlich, Gründe dafür gibt es genug: ein Krieg in Europa, die Inflation, Energie- 

knappheit, ein überlastetes Gesundheitssystem, der Klimawandel, etc.. Negative  

Perspektiven, die zu negativem Denken führen. Und negativ zu denken kann so 

bequem sein, vor allem dann, wenn man das negative Denken im Sinne von 

„Ich hab‘s doch gesagt, dass das so kommt“ bestätigt sieht.  

 

Doch bei aller angebrachten Skepsis, wer nur das Schlechte sieht, macht es sich  

zu einfach. Denn er verbaut sich die Chance auf einen positiven Ausblick und  

somit die Chance, motiviert in die Zukunft zu gehen. Und wir haben, trotz aller  

Umstände, viele Gründe, motiviert und zuversichtlich in die Zukunft zu schauen. 

 

Haben wir nicht in kürzester Zeit den wirksamsten Impfstoff entwickelt? Haben 

wir nicht Lösungen auf viele Herausforderungen gefunden und so alle Krisen  

bisher besser gemeistert als viele andere? Und mussten die meisten von uns  

viel oder überhaupt etwas von ihrem Wohlstand einbüßen?  

 

Wir haben zukunftsweisende Ideen, einen hohen Bildungsstand und eine aus- 

gezeichnete Wissenschaftslandschaft. Wir haben eine Wirtschafts- und Unter- 

nehmenskultur, die den Wandel in neue und nachhaltige Technologien forciert  

und daraus die neuesten und begehrtesten Produkte entwickelt und produziert.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn wir jetzt noch mehr aus unseren bequemen Gewohnheiten ausbrechen,  

mutig und selbstbewusst nach vorne denken, Risiken nicht scheuen, zügig und  

unbürokratisch ins Handeln kommen, konsequent die Dinge anpacken und um- 

setzen, dann sind wir gut vorbereitet und dann gehört uns die Zukunft. Denn  

Zukunft gehört denen, die die Möglichkeiten erkennen, bevor sie offensichtlich 

werden.  

 

Die IWV hat auch in diesem Jahr entsprechend dieser These agiert und ihre in 

die Zukunft orientierten Themen vorangetrieben, nicht nur für die örtliche  

Industrie und Wirtschaft, sondern für unseren Standort Leinfelden-Echterdingen. 

Und was könnte besser dafür stehen, als unser Projekt “Gründercampus“ mit  

dem Ziel eine Gründer- und Innovationskultur in unserer Stadt zu schaffen und 

zu verankern. Stadtverwaltung, Gemeinderat und IWV arbeiten gemeinsam an  

den Möglichkeiten einer Lösung und somit an der wirtschaftlichen Zukunft 

unserer Stadt. Das wird auch 2023 eines unserer Schwerpunktthemen sein. 

 

Doch nun kommen für Sie und uns erst mal besinnliche Weihnachtsfeiertage  

und für alle hoffentlich ruhigere Tage „zwischen den Jahren“, zum Genießen  

und Entspannen. 

 

Wir bedanken uns bei unseren Mitgliedern und allen die uns auf unserem Weg 

unterstützt und begleitet haben, wünschen schöne Weihnachten und freuen uns  

mit Ihnen gemeinsam auf ein gesundes, zuversichtliches und positives Jahr 2023.  

 

 

Ihre 

Industrie- und Wirtschaftsvereinigung e.V. 

Vorstand und Beirat 


