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Zeitenwende im museum im kleihues-bau
die kunst von James rizzi kommt nach kornwestheim

themenvorschaU

liebe leserinnen und leser,

in unserem newsletter der wirtschaftsförderung informieren wir sie quartalsweise über Projekte, veranstaltungen und neu-
igkeiten vom standort. für die erste ausgabe im Jahr 2018 haben wir ihnen die nachfolgenden themen zusammengestellt.

hinweis der newsletter-redaktion: 

sollten sie für den standort kornwestheim bedeutende neuigkeiten, hinweise zu informationsveranstaltungen oder posi-
tive entwicklungen, Projekte und erfolge aus ihrem Unternehmen zu berichten haben, von denen sie meinen, wir sollten 
sie aus erster hand erfahren oder in unserem newsletter positionieren, so schreiben sie uns eine e-mail an: wifoe@korn-
westheim.de. auch anregungen, lob und konstruktive kritik sind uns jederzeit willkommen! der nächste newsletter der 
städtischen wirtschaftsförderung ist für Juni 2018 geplant.
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am donnerstag, den 25. Januar 2018, haben sich die deut-
sche bahn und die stadt kornwestheim in einer gemeinsamen 
veranstaltung der reihen „bahn vor ort“ und „wirtschaftskul-
tour“ des themas güterverkehr angenommen. auf dem Podi-
um im atrium der stadtbücherei saßen neben oberbürgermeis-
terin keck, die an diesem abend als moderatorin fungierte, 
verkehrsminister winfried hermann, die regionaldirektorin 
des verbands region stuttgart dr. nicola schelling, hendrik 
Penner von der db cargo sowie spediteur rené große-vehne.

sven hantel, konzernbevollmächtigter der deutschen bahn ag 
für das land baden-württemberg, begrüßte die mehr als 120 
gäste aus Politik und wirtschaft zur Podiumsdiskussion in korn-
westheim. die bahnvertreter zeigten sich an diesem abend 
durchaus selbstkritisch und gaben einen erkenntnisreichen 
einblick in die Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben. 
Penner erläuterte, dass die db cargo unter einem massiven 
kostendruck stehe. nicht nur die konkurrenz zum lkw-trans-
port, sondern auch zu anderen eisenbahnverkehrsunterneh-
men bringe die bahn in bedrängnis. ihr alleinstellungsmerk-
mal, dass man einzelwaggons buchen könne und nicht gleich 
einen ganzen Zug belegen müsse, sei für die db cargo sehr 
investitionslastig.

den guten vorsatz, den anteil des güterverkehrs zu vergrö-
ßern, konnte die db cargo nach auskunft von kai maaß, lei-
ter des regionalvertriebs deutschland der db cargo, nicht 
einhalten. nur 17,6 Prozent der güter werde auf der schie-
ne transportiert, und dieser anteil stagniere seit Jahren trotz 
zunehmenden staus auf der straße und der einführung einer 
lkw-maut.

die Ursache ist laut verkehrsminister hermann ganz eindeutig: 

die bahn habe den güterverkehr vernachlässigt und ihren fo-
kus auf die Personenbeförderung gesetzt. nach seinem besuch 
auf dem kornwestheimer güterbahnhof am selben tag habe 
er feststellen müssen, dass es immens an moderner technik 
fehle und zum beispiel bei wagenzusammenstellungen wie vor 
40 Jahren mit hemmschuhen gearbeitet werde, die von hand 
angelegt werden.

dr. schelling würde gerne einen überdimensionalen showroom 
für dienstleistungen rund um die logistik in kornwestheim in-
stallieren. dort könnten Unternehmen sich dann informieren, 
wie ihre Produkte mit modernster technik von a nach b trans-
portiert werden.

spediteur große-vehne plädierte dafür, die verschiedenen ver-
kehrsträger effizient zu vernetzen und das konkurrenzdenken 
zwischen straße und schiene abzulegen. wie verkehrsminister 
hermann war er erstaunt darüber, wie rückständig der schie-
nengüterverkehr geführt werde. innovationen wie das autono-
me fahren sollten seiner meinung nach zeitnah auch auf der 
schiene umgesetzt werden.

kornwestheim sei ein wichtiger standort für logistik, beton-
te der verkehrsminister. allerdings sollte es nach oberbürger-
meisterin keck nicht noch mehr werden. schon jetzt reihten 
sich die lkw auf der bundesstraße 27a aneinander, wenn sie 
richtung westrandstraße und containerterminal abbiegen 
wollten. die oberbürgermeisterin kritisierte, dass der regio-
nalplan für kornwestheim weiterhin ein güterverkehrszentrum 
ausweise. doch die regionaldirektorin machte keine hoffnung, 
dass sich daran etwas ändern wird. Zu wichtig seien die noch 
verfügbaren flächen am rande des containerbahnhofs für lo-
gistikunternehmen.

PodiUmsdiskUssion ZUm schienengüterverkehr

auf dem Podium v.l.n.r.: hendrik Penner von db cargo, regionaldirektorin dr. nicola schelling, 
verkehrsminister winfried hermann, spediteur rené große-vehne und oberbürgermeisterin Ursula keck
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bUsinessfrühstück erläUtert neUe mobilitätskonZePte

das leasingangebot seines Unternehmens läuft regulär über 
36 monate. am ende der laufzeit besteht die möglichkeit 
das fahrrad für den gebrauchtwert in höhe von 17% des 
kaufpreises abzukaufen. laut groß kommt das für den mit-
arbeiter günstiger als ein direktkauf beim fahrradhändler. 
das Jobrad sei auch parallel zu einem dienstwagen-leasing 
möglich.

Zweiter referent beim businessfrühstück war ralf maier-
geißer vom referat strategische Planung und nachhaltige 
mobilität der stadt stuttgart. er stellte sein Projekt eines 
fahrradverleihsystems vor, das zum 1. mai 2018 in stuttgart 
startet. das regiorad sei ein optimierter nachfolger des 
„call-a-bike“ der deutschen bahn, das am anfang noch pa-
rallel weitergeführt wird. 

durch kooperationen mit städten soll das angebot an sta-
tionen erweitert werden. Unternehmen und Privatpersonen 
können ebenfalls bei der db connect gmbh stationen kau-
fen und diese an ihrem wunschplatz aufstellen. die kosten 
variieren je nach anzahl der fahrräder und Pedelecs. die 
verwaltung der stadt kornwestheim steckt bereits in über-
legungen, sich an diesem system mit stationen im stadt-
gebiet zu beteiligen. im gemeinderat soll geprüft werden, 
welche orte für verleihstationen in frage kommen, um ein 
ganzheitliches lösungskonzept zu erstellen.

die geliehenen fahrräder können an allen regiorad-sta-
tionen zurückgegeben werden. sollte in hochfrequentier-
ten Zeiten kein fahrrad an der station zur verfügung ste-
hen, wird das an die Zentrale gemeldet, sodass die station 
rechtzeitig nachgefüllt werden kann.

die Zahl der Pendler in deutschland hat einen neuen re-
kordwert erreicht – mehr als 60 Prozent der beschäftigten 
pendeln zu ihrem arbeitsplatz. betriebe und ihre beschäf-
tigten sind mit verspätungen, Unfällen, arbeitsausfällen 
und neuerdings auch mit fahrbeschränkungen konfrontiert. 
ein betriebliches mobilitätsmanagement wird zunehmend 
wichtiger für die Unternehmen, speziell in der region 
stuttgart. 

neben der einführung von e-mobilität, carsharing oder dem 
öffentlichen nahverkehr ist der Umstieg aufs fahrrad ein 
wichtiger impuls zur optimierung der verkehrssituation. 
speziell das Pedelec oder e-bike rückt immer mehr in den 
fokus als schnelles und flexibles transportmittel, allerdings 
verursacht es in der anschaffung hohe kosten.

am dienstag, den 13. märz 2018, fand deshalb ein busi-
nessfrühstück zum thema „dienstfahrradkonzept - maß-
geschneiderte mobilität für ihre mitarbeiter“ statt. refe-
rent martin groß von der leaserad gmbh informierte die 
anwesenden über das angebot des fahrradleasings für ar-
beitnehmer, das bereits seit 2012 möglich ist. durch eine 
entgeltumwandlung, ähnlich dem Prinzip eines dienstwa-
gen-leasings, erhalten mitarbeiter eine günstige leasin-
grate für ihr rad. Zusätzlich sind die fahrräder mit einem 
vollkaskoschutz versichert.

arbeitgeber könnten mit diesem angebot ihre attraktivität 
auf dem arbeitsmarkt steigern und zusätzlich einen bei-
trag zum betrieblichen gesundheitsmanagement leisten, so 
groß. co²-einsparungen sind ein weiterer vorteil, der vor 
allem in stuttgart und Umgebung in den vergangenen Jah-
ren eine immense bedeutung erlangt habe.

martin groß von leaserad gmbh bei seinem vortrag im techmoteum in der remsstraße
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erste world-café-beschäftigUng war voller erfolg

am freitag, den 2. märz 2018, fand im kultur- und kongresszen-
trum das k zum ersten mal die world-café-beschäftigung statt. 
in einer art speed-dating, angelehnt an das konzept der veran-
staltungsreihe azubi-speed-dating der wirtschaftsförderung, 
treten geflüchtete menschen in kontakt mit den örtlichen Un-
ternehmen. idealerweise können daraus Praktika- und ausbil-
dungsplätze vermittelt werden. 

die world-café-beschäftigung entstand aus einer kooperation 
zwischen der stadt und kornwestheimer Unternehmen. teilge-
nommen haben die deutsche bahn, glaser haustechnik, dach-
ser se, die schreinerei muny, große-vehne sowie von seiten 
der stadt die stadtgärtnerei und die ravensburger kinderwelt. 
Unterstützt wurde die veranstaltung weiterhin durch den ar-
beitskreis asyl und Professor ralf vandamme vom Plena-insti-
tut der hochschule mannheim, der auch das städtische integ-
rationskonzept entwickelte.

Zu beginn begrüßte oberbürgermeisterin Ursula keck alle 
teilnehmer der veranstaltung und beschrieb die world-café-
beschäftigung als eine „win-win-win -situation“: geflüchtete 
menschen haben eine Perspektive auf eine arbeitsstelle, Un-
ternehmer haben die chance, menschen anzusprechen und der 
stadt kornwestheim hilft die veranstaltung, menschen in die 
gesellschaft aufzunehmen. 

vandamme führte als moderator durch den nachmittag und 
läutete die erste gesprächsrunde ein. dabei nahmen die Job-
suchenden nach sprachgruppen sortiert in kleinen gruppen an 
einem tisch Platz, der von jeweils einem Unternehmen be-
setzt war. 

Um verständnisproblemen vorzubeugen, waren übersetzer an-
wesend, die bei bedarf zwischen den Unternehmern und den 
flüchtlingen vermitteln konnten.

etwa zehn minuten ging eine gesprächsrunde, bei der die fir-
menvertreter von ihren Unternehmen und möglichen Jobs be-
richteten und die geflüchteten ihre zahlreichen fragen stellen 
konnten. anschließend ging es für die gruppen weiter an den 
nächsten tisch und damit zum nächsten Unternehmen. Jede 
gruppe hatte die möglichkeit, einmal an jeden tisch zu gelan-
gen, um mit jedem Unternehmen das gespräch zu suchen. Zum 
abschluss gab es dann noch eine offene runde, bei der die ge-
flüchteten die chance hatten, nochmals an die tische zu gehen, 
die ihnen besonders gut gefallen haben.

vor allem sprachhemmnisse stellen ein großes Problem bei der 
vermittlung von arbeitsplätzen dar, bestätigte auch mirco gaupp, 
ausbildungsexperte bei der deutschen bahn. der ausbildungssta-
tus wäre da nur zweitrangig zu beurteilen. robert Prager, korn-
westheimer db cargo-chef, war ebenfalls vor ort. Zehn offene 
stellen gibt es zurzeit am güterbahnhof.

insgesamt nahmen knapp 50 geflüchtete aus kornwestheim an 
der veranstaltung teil. das feedback fiel von allen beteiligten so-
wohl von den geflüchteten, als auch den Unternehmern und dem 
arbeitskreis asyl sehr positiv aus. der städtische integrationsbe-
auftragte und ideengeber des world-cafés, kadir koyutürk, war 
mit der ersten veranstaltung zufrieden und sagte, es sei schon 
viel gewonnen, wenn gute begegnungen stattfänden. 



                                                                referentin der nächsten wirtschaftsKultour: dr. nicola schelling
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förderProgramm für gründerfirmen

durch ein förderprogramm des wirtschaftsministeriums ba-
den-württemberg stehen rund 700.000 euro für das Projekt 
„m.tech accelerator“ zur verfügung. angesprochen sind 
gründerfirmen, die sich durch innovative technologien und 
geschäftsmodelle auszeichnen. gründer/innen mit bezug zur 
mobilitätsbranche können sich ab sofort um räume im stutt-
garter wizemann.space sowie um beratungsleistungen bewer-
ben. grundlegendes Ziel jedes Jungunternehmens sollte es 
sein, im rahmen des Projekts einen marktfähigen Prototypen 
für ein Produkt oder eine dienstleistung zu entwickeln. 

dafür stellen die Projektpartner räume als co-working-spaces 
sowie ein Unterstützungsprogramm mit beratung und persönli-
chem mentoring bereit. 

in den räumen steht zudem eine vielseitige infrastruktur zur 
verfügung, die labore, software-lizenzen sowie mit zahlrei-
chen maschinen ausgestattete werkstätten umfasst. 

begleitet und unterstützt werden die start-ups von den Pro-
jektpartnern sowie von branchenexperten der teilnehmenden 
firmen. Projektpartner sind neben der tti gmbh die bwcon 
gmbh, wizemann.space, die wirtschaftsförderung der lan-
deshauptstadt stuttgart und die wirtschaftsförderung region 
stuttgart gmbh. bewerbungen sind über die internetseite 
http://www.mtechaccelerator.com möglich.

anPassUng der gebührensatZUng der stadt kornwestheim

die stadt kornwestheim hat ihre gebührensatzung grundle-
gend überarbeitet. in der folge könnten die kosten für viele 
städtische leistungen künftig steigen, andere tauchen über-
haupt zum ersten mal in der satzung auf. seit dem 1. märz  
dieses Jahres müssen kornwestheimer die neuen gebühren 
bezahlen. 

Zum bisher letzten mal wurde die gebührensatzung im Jahr 
2006 überarbeitet, berichtete der erste bürgermeister diet-
mar allgaier während der ausschusssitzung. es war wieder ein-
mal Zeit, ergänzte er, denn sach- und Personalkosten seien 
seitdem gestiegen.

so hat die stadt die gebührensatzung etwa beim baurecht an-
gepasst, bei bürgerbüro und standesamt, dem fundbüro, in 

sachen sicherheit und ordnung sowie bei waffen- und spreng-
stoffrecht. es gehe um die leistungen, deren kosten nicht oh-
nehin per gesetz geregelt seien, erläuterte allgaier. Um die 
überarbeiteten gebühren zu ermitteln, haben die mitarbeiter 
der verwaltung sachkosten und ihren Zeitaufwand neu berech-
net.

auch wenn die mitglieder des ausschusses die aktualisierte 
gebührensatzung zum größten teil am ende mittrugen – dis-
kussionsbedarf gab es dennoch. vor allem die erhöhung der 
baugenehmigungsgebühr von 6 auf 7 Promille beschäftigte die 
kommunalpolitiker. da diese gebühr direkt von den baukosten 
abgeleitet wird, kommen mit einem Promillepunkt mehr auch 
bei einem normalen hausbau schnell einige hundert euro zu-
sammen.
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innovationsPreis 2018 des landes baden-württemberg

„Unser klarer anspruch ist es, baden-württemberg auch in 
Zukunft als führenden innovations- und wirtschaftsstandort 
zu positionieren. dafür müssen wir vor allem die innova-
tionskraft unseres starken mittelstands weiter verbessern. 
mit dem innovationspreis des landes wollen wir den ideen-
reichtum und die kreativität des mittelstandes auszeichnen 
und die klugen köpfe wie auch die führende technologische 
Position unserer südwestwirtschaft sichtbar machen“, sag-
te wirtschaftsministerin dr. nicole hoffmeister-kraut zum 
start der diesjährigen ausschreibung des landes-innovati-
onspreises.

mit dem Preis sollen kleine und mittelständische Unter-
nehmen der industrie und des handwerks für beispielhaf-
te leistungen bei der entwicklung oder anwendung neuer 
Produkte und technischer verfahren moderner technologien 
ausgezeichnet werden. 

der Preis rückt bereits seit 1985 mittelständische Unter-
nehmen ins rampenlicht und ehrt innovative Produkte, ver-
fahren und dienstleistungen. er ist mit 50.000 euro dotiert.

voraussetzungen zur teilnahme sind maximal 500 beschäf-
tigte, ein Jahresumsatz von maximal 100 mio. euro und sitz 
in baden-württemberg. bewerbungen können bis zum 
31. mai 2018 eingereicht werden.

im Jahr 2017 hat das Preiskommitee den innovationspreis 
aus 101 vollständigen bewerbungen vier Unternehmen zu-
erkannt: ltg aktiengesellschaft aus stuttgart, ovesco en-
doscopy ag aus tübingen, cytena gmbh aus freiburg sowie 
Prokasro mechatronik gmbh aus karlsruhe. darüber hinaus 
wurden fünf Unternehmen mit einer anerkennung ausge-
zeichnet.

feUerwehrkommandant wird angestellter der stadt

der kommandant der freiwilligen feuerwehr kornwestheim, 
matthias häußler, wird zum 1. april 2018 bei der stadt korn-
westheim im fachbereich 4 „recht, sicherheit und ordnung“ 
als sachbearbeiter tätig sein – allerdings nur zu 50 Prozent. Zu 
weiteren 50 Prozent ist er künftig für seine arbeit als chef der 
wehr freigestellt.

der 34-jährige gelernte rettungssanitäter ist aktuell noch als 
teamleiter in der zentralen notaufnahme des klinikums lud-
wigsburg beschäftigt, seine kommandanten-aufgaben erledigt 
er rein ehrenamtlich. bis zu 100 stunden wendet matthias 
häußler aktuell pro monat auf, um die wehr zu leiten. 

dabei sind die einsätze noch nicht einmal mit eingerechnet.
der vater von zwei kindern hat den feuerwehr-Job bislang 
zu großen teilen nach der arbeit und an den wochenenden 
erledigt. seit gut einem Jahr leistet er den spagat zwischen 
leitung der feuerwehr und dem schichtdienst am klinikum.

die neue stelle ist also auch als sicherung der einsatzbereit-
schaft der feuerwehr zu lesen. die Zahl der einsätze in korn-
westheim ist für eine freiwillige feuerwehr hoch, rund 250 
waren es allein im vergangenen Jahr. andere städte der grö-
ßenordnung kornwestheims leisten sich eine hauptamtliche 
feuerwehr. 



ed mos doloruptinum serci que reicil idunt vitinvendam quam lab ipicide lectotatet haribeatque et ium duciis mint latium 
lam estiati occus dendam ea nis dicienda cuscium aliquidus et ut omnis dolore eum f

wirtschaftsförderUng
aUsgabe 1 – 2018

newsletter der

wirtschaftsförderung
stadt kornwestheim

wifoe@kornwestheim.de
tel. 07154 202-8103

seite 8

neUe attraktionen in der ravensbUrger kinderwelt

Pünktlich zu den osterferien steht in der ravensburger kin-
derwelt eine neue attraktion: „das verrückte labyrinth“. 
die kletterlandschaft ist eine spezialanfertigung, die stolze 
17 meter breit, elf meter tief und mit rund 20 spielstatio-
nen versehen ist – einer röhren-rutsche beispielsweise und 
einem trampolin. bis zu 90 kinder könnten sich dort gleich-
zeitig beschäftigen, so dietmar allgaier, erster bürgermeis-
ter der stadt kornwestheim. spielen könnten sie, hangeln, 
klettern und toben.

eine marktforschung des stuttgarter instituts compagnon 
hatte im vergangenen Jahr ergeben: vielen leuten sei die 
ravensburger kinderwelt ein begriff - aber viele kämen 
auch kein zweites mal wieder, denn es fehle ihnen an mög-
lichkeiten zum toben und sich auszupowern. kurz: an action 
und spaß. Und noch dazu sei das angebot für jüngere kinder 
zu gering. an diesen Punkten setzen die stadt und ravens-
burger nun an.

die kletterlandschaft diene dazu, den bewegungsdrang zu 
befriedigen. Jüngere könnten sich ebenso darauf schwingen 
wie ältere kinder, sagt allgaier. hinzu kommt ein weiteres 
spielgerät, ein Plitsch-Platsch-Pinguin-karussel, das sich an 
Zwei- bis vierjährige richtet. ein runderneuertes angebot 
an gesunden regionalen speisen, flexiblere workshops und 
an hochphasen angepasste öffnungszeiten runden das künf-
tige kinderwelt-konzept ab. 

letztere sind schon eingeführt: die öffnungszeiten wer-
den bereits stärker auf wochenenden, ferien und feierta-
ge konzentriert. das habe sich bereits im Januar bewährt, 
sagt allgaier, da habe die kinderwelt eine „schwarze null“ 
geschrieben. 

180.000 euro hat die stadt für das Upgrade der kinder-
welt in den haushalt eingestellt. der gemeinderat gab die 
geldmittel im herbst frei. es ist eine große investition, die 
ergebnisse bringen soll und muss. 

auf alle kinder, die in den osterferien auf der suche nach 
kunterbunter abwechslung sind, warten in der ravensbur-
ger kinderwelt kornwestheim kreative workshops. selbst 
ein spiel erfinden, blumentöpfe bemalen oder ein selbst 
gestaltetes memory® als ostergeschenk für die familie – 
hier werden die kleinen besucher zu wahren erfindern. 
immer vor und nach dem lehrreichen angebot können die 
kleinen teilnehmer die mehr als 20 attraktionen der kin-
derwelt erleben und nach herzenslust ausprobieren.

die workshops finden täglich um 11.00 Uhr statt und kos-
ten 12,50 euro pro kind. im Preis inbegriffen ist ein mittag-
essen, wahlweise als vegetarische variante, ein 0,3 liter 
erfrischungsgetränk sowie der tageseintritt in die ravens-
burger kinderwelt kornwestheim. weitere informationen 
zu den workshops und zur anmeldung gibt es unter 
www.ravensburger-kinderwelt.de sowie telefonisch unter 
07154 17 858 70.
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der kornwestheimer baUernmarkt Zieht Um

am 7. april verkaufen seine händler zum ersten mal auf dem 
holzgrundplatz statt wie bislang auf dem bahnhofsplatz. 
startschuss ist damit – nicht zufällig – das frequenzbringen-
de wochenende der automeile, die sich wie immer anfang 
april durch die bahnhofstraße schlängelt. von da an wird 
der bauernmarkt dann immer samstagvormittags am holz-
grund stattfinden – zumindest in 2018. „danach soll dann 
ein resümee gezogen werden, ob der neue standort sich 
bewährt hat“, sagte dietmar allgaier, erster bürgermeister 
der stadt kornwestheim. 

etwa ein halbes dutzend marktbeschicker bietet beim bau-
ernmarkt woche für woche zwischen 7 und 13 Uhr waren 
feil. vorrangig sind das kartoffeln, gemüse, äpfel, honig 
& co. die stadt setzt darauf, dass die Zahl der stände am 
holzgrundplatz noch wächst. „wir hoffen, dass sich der bau-
ernmarkt so entwickelt, dass der ein oder andere beschi-
cker dazukommt“, sagt allgaier. „denn dort gibt es geschäf-
te, die wiederum selbst leute bringen, aber auch vom markt 
profitieren“, führt er aus. 

„die infrastruktur am holzgrundplatz ist gut“, betont all-
gaier. auch city-managerin elvira saverschek vom stadt-
marketing-verein ist überzeugt: „wir können hier syner-
gie-effekte nutzen.“ wer ohnehin bei müller und trölsch 
einkaufe, nehme sicher gern auch vom bauernmarkt noch 
ein paar äpfel mit, nennt sie ein beispiel. der neue bau-
ernmarkt-standort ist teil einer städtischen strategie, mit 
der der holzgrundplatz und die innenstadt stärker belebt 
werden sollen. 

den wochenmarkt am dienstag vom marktplatz an den holz-
grund zu verlegen, war in der vergangenheit im gespräch. 
dieser Plan wird im moment nicht weiter verfolgt. sollte 
der bauernmarkt am holzgrundareal allerdings zu einer er-
folgsgeschichte werden, dann könnte eine verlegung des 
dienstagsmarktes wieder ins gespräch kommen.

stadtarchiv dokUmentiert kornwestheimer wirtschaft

Unser stadtarchiv freut sich zur dokumentation der korn-
westheimer wirtschaft über exemplare ihrer gedruckten Pu-
blikationen wie z. b. Jubiläumsschriften, imagebroschüren 
oder flyer. gerne können sie ihre drucksachen dem stadt-
archiv kornwestheim, Jakob-sigle-Platz 1, 70806 kornwest-
heim zur sammlungsergänzung zukommen lassen, wo sie auf 
dauer aufbewahrt werden.

bei fragen oder falls sie auch historische firmendokumente 
übergeben möchten, steht ihnen die stadtarchivarin nata-
scha richter unter 07154/202-8406 oder unter 
natascha_richter@kornwestheim.de gerne zur verfügung.
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neUer camPUs der wüstenrot&württembergische-grUPPe

in kornwestheim errichtet die wüstenrot & württembergi-
sche-gruppe (w&w) bis 2023 ihren neuen firmensitz. der 
erste bauabschnitt ist nun beendet: Zwei der insgesamt 
sieben bürohäuser mit eigenen innenhöfen sind bezogen. 
rund zwei Jahre nach dem baubeginn im herbst 2015 sind 
seit dem Jahreswechsel mitarbeiter in den neuen büros der 
w&w- gruppe beschäftigt. die beiden miteinander verbun-
denen gebäude auf dem w&w-campus in kornwestheim 
bieten rund 1200 arbeitsplätze. 

in weiteren bauabschnitten sollen bis 2023 insgesamt sie-
ben, jeweils etwa 28 meter hohe bürogebäude auf einer 
fläche von etwa 20.000 Quadratmetern entstehen. Zwei 
büromodule und ein servicemodul bilden ein geschoss. 
rund 130 millionen euro hat das Unternehmen in die beiden 
bürohäuser und in zwei Parkhäuser investiert. entstanden 
ist der gesamte campus nach entwürfen des architektur-
büros ortner + ortner baukunst aus berlin, das 2014 den 
realisierungswettbewerb für sich entschieden hatte. „der 
kleinste baustein des campus ist das 400-Quadratmeter-
büromodul“, erläutern die Planer in ihrer baubeschreibung. 

Jeweils zwei büromodule sind mit hilfe eines servicemoduls 
zu einem l-geschoss verbunden. aus diesen sind die fünf-
geschossigen bürohäuser gebildet, die jeweils um einen in-
nenhof gruppiert werden. das servicemodul besteht zum ei-
nen aus einem sicherheitstreppenhaus und zwei aufzügen. 
Zum anderen sind im modul die sanitär- und technikräume, 
sowie der meetingpoint und die von den angebundenen bü-
romodulen gemeinsam genutzten besprechungsräume un-
tergebracht. 

ergänzt werden die offen gestalteten büroflächen durch se-
minar- und tagungsräume, ein integriertes bistro, das neue 
rechenzentrum und zwei Parkhäuser mit 864 Pkw- und 94 
fahrradstellplätzen.

die architekten haben die fassaden aus betonfertigteilen 
mit vorgeblendeten, sandfarbenen Ziegeln gebaut. das 
areal unterstreicht die werte des Unternehmens: qualita-
tive beständigkeit, bausteinartig, authentisch, menschlich, 
warm, klar in der linie, quadratisch-kubisch, farbig ausge-
wogen, so die Planer.

Ziel des campus ist es, durch räumliche und organisatori-
sche flexibilität zu effizienter genutzten büroflächen und 
attraktiveren arbeitsplätzen zu gelangen. mit teambüros 
kann die fläche multifunktional genutzt werden. in je-
dem büromodul gruppieren sich in fester anordnung drei 
einzelbüros, zwei offene sekretariats- Plätze sowie 28 of-
fene schreibtisch- arbeitsplätze um eine mittelzone. die-
se bietet zusätzliche arbeitsmöglichkeiten, wahlweise für 
rückzug, kommunikation sowie stauraum. die mitarbeiter 
können wählen, welcher Platz sich für ihre aufgaben am 
besten eignet. 

Um menschen mit behinderungen den Zugang und das ar-
beiten barrierefrei zu ermöglichen, gibt es entsprechen-
de stellplätze. die außenanlagen sind alle barrierefrei zu 
erreichen und behindertengerechte aufzüge führen in alle 
geschosse. auch an einen entsprechend zugänglichen sani-
tärraum in jedem bürohaus ist gedacht. Zusätzlich gibt es 
türen an den hauptverkehrswegen, die mit kraftmaschinen 
geöffnet und geschlossen werden.

die arbeitswelten im w&w-campus sind offen und modern gestaltet. foto: w&w ag/Zeyrek.
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kornwestheim soll ein stadtfest bekommen

das stadtmarketing will eine regelmäßige zweitägige ver-
anstaltung auf dem holzgrundplatz ins leben rufen. die 
neue veranstaltung soll voraussichtlich am wochenende 
des 15. und 16. september 2018 stattfinden. 

die city-managerin elvira saverschek habe die veranstal-
tung bereits bei der stadtverwaltung beantragt, die sich 
auch daran beteiligen werde. das stadtfest soll mit einem 
verkaufsoffenen sonntag verknüpft werden. die festivitä-
ten könnten sich vom holzgrundplatz bis zum bahnhofsron-
dell erstrecken, mit den beiden Plätzen als schwerpunkte 
und einer menge buden und stände dazwischen. an einer 
finalen ausarbeitung arbeite das stadtmarketing noch, so 
saverschek.

von handwerkermarkt über streetfood bis hin zu bühnen, 
auf denen livemusik gespielt wird, fließen verschiedene 
überlegungen in das konzept des stadtfestes mit ein. 

werke umfassenden sammlungsbestand. in den letzten 15 
Jahren konnten so über 50 vielbeachtete kunstausstellun-
gen im museum organisiert und betreut werden.

neben der ausstellung „haP grieshaber & gert fabritius. 
biblische geschichten - Parabeln des gegenwärtigen“, die 
bis 29. Juli 2018 im museum zu besichtigen ist, wird seit 
dem 3. märz 2018 parallel „wahn und wirklichkeit. korn-
westheim 1931 – 1945“ bis 13. Januar 2019 ausgestellt. 

anfang märz 2018 wurden im museum gleich zwei ausstel-
lungen eröffnet und parallel hat oberbürgermeisterin Ur-
sula keck die langjährige leiterin der kornwestheimer mu-
seen, dr. irmgard sedler, in den ruhestand verabschiedet. 

dr. sedler war knapp 26 Jahre für die stadt kornwestheim 
tätig. sie machte die galerie durch unermüdlichen samm-
lungsaufbau und ihre wissenschaftliche auseinanderset-
zung mit dem bestand von einer reinen ausstellungshalle 
zu einem museum mit einem inzwischen rund 3.000 kunst-

als Unterhaltung für die besucher soll eine attraktion mit 
artisten organisiert werden. die city-managerin stecke 
hierzu bereits in gesprächen mit dem hochseilartisten fal-
ko traber, der bereits zum Jubiläumsfest des 50-Jährigen 
bestehens als große kreisstadt im Jahr 2006 aufgetreten 
ist. der auftritt soll allerdings noch getoppt werden: ein 
150m langes seil soll zwischen dem holzgrund und dem 
Parco d’amore gespannt werden. der höchste Punkt der 
anlage wäre ein 52m hoher mast - zuletzt war trabers mast 
maximal 35m hoch.

das stadtmarketing will das stadtfest zu einer regelmäßi-
gen institution erheben. wenn es gut angenommen wird, 
soll es alle zwei bis drei Jahre durchgeführt werden, so die 
city-managerin.

Zeitenwende im mUseUm im kleihUes-baU

oberbürgermeisterin keck verabschiedet museumsleitung dr. sedler
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eine unvergleichliche ausstellung mit besonderem flair 
zieht in das k– kultur- und kongresszentrum ein. gezeigt 
werden rund 700 objekte, die zu einem großteil aus dem 
studio-loft des new Yorker Pop-art-künstlers stammen, da-
rüber hinaus aber auch schlüsselwerke, die einen retros-
pektiven überblick über das eindrucksvolle lebenswerk die-
ses ausnahmekünstlers ermöglichen.

die ausstellung folgt einem museumspädagogischen kon-
zept und richtet sich nicht nur an kunstinteressierte jeden 
alters, sondern im grunde an alle menschen, denn rizzis 
kunst mit ihrer ansteckenden fröhlichkeit hat für jeden et-
was zu bieten. für den überregionalen tourismus wird diese 
ausstellung ein bedeutender anziehungspunkt werden.

schulprojekt: das pädagogische konzept richtet sich nicht 
nur an den kunstunterricht, sondern auch an den englisch-, 
religions- und ethikunterricht in allen klassenstufen. neben 
den schulen in kornwestheim haben sich etliche schulen aus 
der Umgebung angemeldet.

kunst-dauerkarte kornwestheim: natürlich steht die be-
völkerung von kornwestheim im Zentrum der betrachtun-
gen. deshalb wird es eine besonders kostengünstige kunst-
dauerkarte für alle einwohner in kornwestheim geben, um 
mehrmals - auch mit auswärtigen freunden - die ausstel-
lung besuchen zu können. Zeitgleich wird sie auch für das 
kunstmuseum im kleihues-bau gültig sein.

führungen: mehrmals am tag während den öffnungszeiten 
können sich kunstinteressierte an führungen durch die aus-
stellung anschließen. sonderführungen außerhalb der öff-
nungszeiten sind ebenfalls als gruppen-anmeldung möglich.

die kUnst von James riZZi kommt nach kornwestheim

flüchtlinge treffen kunst: eine neue bevölkerungsgruppe in 
kornwestheim rücken wir bewusst in den fokus. Unterge-
brachte flüchtlinge laden wir ein, die kunstseite kornwest-
heims kennenzulernen.

druck-workshop: ein mitarbeiter der stammdruckerei von 
James rizzi, der graffiti-siebdruck aus reutlingen, führt in 
die welt des siebdruckes anhand eines original James rizzi 
motives ein. dieser workshop ist jeweils an den samstagen 
während der ausstellung buchbar. als ergebnis wird sie ein 
eigener kleiner rizzi nach hause begleiten.

wir bieten sponsoren die möglichkeit, die hohe Publikums-
wirkung der ausstellung James rizzi für ihre Unternehmens-
kommunikation zu nutzen. als gegenleistung können bei-
spielsweise die nennung auf verschiedenen werbemitteln 
und exklusive sonderführungen außerhalb der öffnungszei-
ten vereinbart werden. die wirtschaftsförderung wird eini-
ge Unternehmen in den nächsten wochen noch schriftlich 
über die sponsoring-möglichkeiten informieren.

die kunst von James rizzi reist letztmals nach kornwest-
heim, bevor der nachlass in einem museum seinen endgül-
tigen standort finden wird. eine besondere ehre für kun-
stinteressierte in der metropolregion. vom 20. Juli bis 2. 
september 2018 wird das kultur- und kongresszentrum das 
k heimat der letzten rizzi-ausstellung in deutschland sein.


