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künftig nicht mehr erhalten, antworten sie bitte auf diese e-mail 
mit dem betreff „abmeldung newsletter“.
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businessfrühstück informiert über nachhaltigkeit
neue mitarbeiterin in der wirtschaftsförderung
spedition große-Vehne zeigt flüchtlingen Jobperspektiven auf
thomas glaser haustechnik feiert 25-jähriges bestehen
25 Jahre schnitzer group - vernetzt auf der erfolgsspur
spatenstich der firma ideXX im gewerbegebiet wilkin
im gespräch mit sata zum angebot von Jobrad
kornwestheim radelt für ein gutes klima
Vorläufiges Programm für das stadtfest am 15.-16.september
Verkehrsänderung im gewerbegebiet nord
Verabschiedung des flächennutzungsplans 2030
aktuelles von der handwerkskammer stuttgart
neuigkeiten von der ravensburger kinderwelt
das neue kulturprogramm für 2018

themenVorschaU

liebe leserinnen und leser,

in unserem newsletter der wirtschaftsförderung informieren wir sie quartalsweise über Projekte, Veranstaltungen und neu-
igkeiten vom standort. für die zweite 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 september 2018 geplant.
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schon im 12. Jahrhundert wurde in europäischen handelsstäd-
ten das bild des „ehrbaren kaufmanns“ gelehrt. dieser mus-
terkaufmann vereint wirtschaftliches geschick mit anständi-
gem und moralischem handeln. hierdurch erzielt er langfristig 
wirtschaftliche erfolge und übernimmt zeitgleich soziale Ver-
antwortung.
Übertragen wir die leitfigur des „ehrbaren kaufmanns“ in die 
heutige wirtschaftswelt, steht sie vor großen herausforderun-
gen: ressourcenknappheit, globaler wettbewerb sowie die 
klimaerwärmung erfordern eine soziale wie auch nachhaltige 
Unternehmensverantwortung. mit dem begriff „corporate so-
cial responsibility“ (csr) wird diese neue unternehmerische 
gesellschaftsverantwortung beschrieben.

kornwestheimer gewerbetreibende nahmen am mittwoch, den 
6. Juni 2018, beim business-frühstück im hotel domizil die 
Umsetzungsmöglichkeiten von csr genauer unter die lupe.

hierzu führte der wirtschaftsethiker martin Priebe die anwe-
senden zunächst in die thematiken der nachhaltigkeit ein. 
durch negativbeispiele wie der massentierhaltung oder dem 
rohstoffraub und deren fatalen folgen zeigte Priebe die not-
wendigkeit nachhaltigen wirtschaftens auf. dabei gehe es im 
kern um die lebensmöglichkeiten kommender generationen, 
so Priebe. ein wirtschaften das gleichermaßen belange der 
Umwelt, der gesellschaft und des wirtschaftlichen erfolgs 
berücksichtigt, erfüllt die Voraussetzungen nachhaltigen wirt-
schaftens und damit auch die der generationengerechtigkeit.

ehrbare kaufleute als einzelerpersonen reichen laut Priebe 
nicht aus, vielmehr müsse auch das Unternehmen selbst so 
strukturiert werden, dass die nachhaltigen werte und Ziele bei 
einem wechsel von geschäftsführung, abteilungsleitern und 

mitarbeitern bestehen bleiben. dies könne mit hilfe von steue-
rungssystemen wie der „win-charta“ der landesregierung ba-
den-württemberg oder Priebes eigenem nachhaltigkeitssystem 
„Profit mit moral“ erreicht werden. durch die csr-richtlinie 
sind große Unternehmen zur Veröffentlichung nichtfinanzieller 
informationen bereits seit 2017 gesetzlich verpflichtet. kleine-
re Zulieferbetriebe könnten durch eine freiwillige Umsetzung 
durchaus profitieren, da sie so den neuen nachhaltigkeitsmaß-
gaben ihrer abnehmer entgegenkommen. 

im anschluss stellte der kaufmännische leiter Jürgen brandt 
von offterdinger&sailer in kornwestheim am beispiel seines 
Unternehmens die gelungene Umsetzung einer sozialen und 
nachhaltigen Unternehmensstruktur dar. schon der neubau 
im gewerbegebiet nord bot die gelegenheit zur Umsetzung 
eines ökologischen baukonzepts. die gebäude werden dort  
geothermisch geheizt und gekühlt. sie verfügen über eine 
dachflächenbegrünung und erzeugen über windräder und Pho-
tovoltaikanlagen strom. anteile des gewonnenen stroms wer-
den wiederum zum betrieb einer elektro-tankstelle genutzt. 
betriebseigene als auch fremde elektrofahrzeuge können dort 
aufgetankt werden. ein gas-hybrid-sprinter steht als monta-
gefahrzeug zur Verfügung. für lieferfahrzeuge werde derzeit 
noch nach einer geeigneten schadstoffarmen lösung gesucht.

gerade die tägliche optimierung in allen bereichen brächte 
ein Unternehmen voran, so brandt. auch im Personalbereich 
wird das berücksichtigt. bei der mitarbeiterführung setzt das 
Unternehmen auf einen kooperativen führungsstil. damit habe 
man sehr gute erfahrungen gemacht. die  hohe beteiligung und 
förderung von mitarbeitern führe auch zu höherer motivation 
und eigeninitiativen. dies wiederum ergebe steigende Produk-
tivität.

bUsinessfrÜhstÜck: „csr“- ein UPdate des ehrbaren kaUfmanns

erster bürgermeister dietmar allgaier mit den referenten martin Priebe 
und Jürgen brandt (v.l.n.r.)
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neUe mitarbeiterin in der wirtschaftsförderUng

wirtschaftsförderung engagiert sich in kornwestheim für 
kornwestheim. das team der wirtschaftsförderung steht ih-
nen, den Unternehmern und gewerbetreibenden, für ihre 
fragen und anliegen gerne zur Verfügung.  

seit dem 1. Juni 2018 unterstützt frau hog die wirtschafts-
förderung, bestehend aus erstem bürgermeister allgaier 
und wirtschaftsförderin daniela oesterreicher. sie errei-
chen frau hog unter der durchwahl 07154-202 8102  oder 
unter Verena_hog@kornwestheim.de

die wirtschaftsförderung versteht sich in erster linie als 
servicepartner für die kornwestheimer Unternehmen und 
gewerbetreibenden. durch einen regelmäßigen dialog wer-
den die anliegen der Unternehmen bestmöglich und in je-
der hinsicht unterstützt.

Zu den klassischen aufgaben gehören neben dem flächen-
management auch verschiedene Projekte im bereich der 
weichen standortfaktoren. ob sponsoringanfragen, Unter-
stützung in sachen kommunikation oder der organisation 
von Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen – die 

nach angaben der bundesagentur für arbeit waren im mai 
2018 rund 180.000 geflüchtete deutschlandweit arbeitslos 
gemeldet. die meisten davon jung und hoch motiviert.
bei der spedition große-Vehne sind derzeit 27 geflüchtete 
angestellt. die spedition schätzt sie als fleißige, engagierte 
und stets zuverlässige mitarbeiter. 

alexander koch, ausbildungs- und dispositionsleiter von 
große-Vehne, gab im mai 2018 15 anerkannten flüchtlingen 
die chance, das Unternehmen bei einer betriebsführung nä-
her kennenzulernen. die führung fand in Zusammenarbeit 
mit dem Jobcenter des landkreises ludwigsburg statt und 
sei sehr wichtig, um erste kontakte zu schaffen.

die erfolgreiche arbeitsvermittlung der agentur zeigte sich 
auch in der vergangenen arbeitsmarkberichtserstattung. 
lag die Zahl der sozialversicherten beschäftigten aus den 
hauptherkunftsländern der geflüchteten im märz 2017 noch 

bei 139.000, stieg sie im folgejahr auf eine beschäftigten-
zahl von 223.000 an. dies ist zum einen Unternehmen wie 
große-Vehne zu verdanken, die sich geflüchteten menschen 
öffnen. Zum anderen bietet die agentur für arbeit neben 
hilfreichen Veranstaltungen und beratungen auch attrakti-
ve fördermöglichkeiten an, die die einstellung geflüchte-
ter erleichtern:

einstiegsqualifizierung (eQ): ein langzeitpraktikum ge-
flüchteter von 6 – 12 monaten wird monatlich mit bis zu 231 
euro bezuschusst. 
eingliederungszuschuss: 50 % des arbeitsentgelts wird für 
den Zeitraum von bis zu 12 monaten von der arbeitsagentur 
übernommen, um den erhöhten einarbeitungsbedarf auszu-
gleichen.
schulungen: die agentur für arbeit bietet zahlreiche kos-
tenfreie schulungen zur Verbesserung von sprach- und 
fachkenntnissen für geflüchtete an.

sPedition grosse-Vehne Zeigt flÜchtlingen JobPersPektiVen aUf

neu im team der wirtschaftsförderung: Verena hog
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thomas glaser haUstechnik feiert 25-Jähriges bestehen

am samstag, den 16. Juni 2018 feierte der familienbetrieb 
glaser haustechnik sein 25-jähriges bestehen, wozu auch die 
stadt kornwestheim gerne gratuliert. bürgermeister güthler 
eröffnete mit seiner ansprache die feier auf dem betriebsge-
lände in der steinbeisstraße 11 im gewerbegebiet nord.

seit 1993 stellt Unternehmenschef thomas glaser stetig ho-
hes engagement und innovationsfreudigkeit unter beweis. Zu-
nächst steigt er in den installationsbetrieb von roland schmid 
als geschäftspartner ein. Zwei Jahre später übernimmt er den 
betrieb. innerhalb weiterer zwei Jahre expandiert er soweit, 
dass eine Verlagerung in einen neuen standort nötig ist. in der 
steinbeisstraße 11 errichtet er 1995 seinen neubau mit 200 m² 
lagerfläche.

grund für die gelungene expansion ist wohl auch die große 
innovationskraft von thomas glaser. der gelernte sanitär- und 
heizungsbaumeister war in kornwestheim der erste anbieter 
von solaranlagen. Zur Jahrtausendwende absolvierte er zudem 
ein fernstudium am institut für baubiologie, um seine kunden 
noch umfassender beraten zu können. er ist nicht nur im be-
reich der sanitär- und heizungsinstallation sowie als baubio-
loge, sondern auch als schadstoffanalytiker, rutengeher und 
geologischer messtechniker der richtige ansprechpartner für 
seine kunden.

tatkräftig wird der handwerksmeister von seiner familie un-
terstützt. frau Ute glaser stieg bereits 1995 in den betrieb 
ein. seitdem übernimmt die gelernte floristikmeisterin inner-
betriebliche aufgaben wie die buchhaltung und ist im bereich 
auftragsannahme oft erste kontaktperson zum Unternehmen. 

Jüngst stellt auch tochter anne glaser (26) ein wichtiges 
teammitglied dar. als gelernte industriekauffrau und anlagen-
mechanikerin ist sie seit 2016 für montagearbeiten zuständig 
und verantwortet als Juniorchefin alle bereiche der internen 
und externen kommunikation.

die familie glaser wird von weiteren zehn mitarbeitern un-
terstützt. davon sind drei mitarbeiter ausschließlich für die 
kundenbetreuung zuständig. kundenzufriedenheit ist thomas 
glaser sehr wichtig. daher wurde für bestandskunden ein not-
dienst eingerichtet, der den umfassenden kundenservice ab-
rundet. das Unternehmen betreut seine kunden in allen fra-
gen rund um die themen heizung, sanitär, solar und Pellets.

die stadt kornwestheim ist der familie glaser und ihrem Un-
ternehmen dankbar für ihr engagement in der stadt. neben 
der tätigkeit im familienunternehmen engagiert sich frau 
glaser auch als stadträtin. das Unternehmen selbst nimmt 
regelmäßig an städtischen Veranstaltungen wie dem azubi-
speed-dating oder dem world-café teil, ist zudem sponsor der 
2. frauenmannschaft der kornwestheimer handballer. 

auch der Umweltschutz liegt dem Unternehmen am herzen. 
im Jahr 2009 wurden auf dem kornwestheimer friedhof 21 
bäume gepflanzt, die die firma glaser haustechnik für jede 
verbaute solar- und Pelletsanlage spendete. Zum betriebsjubi-
läum lassen glasers diese aktion wieder aufleben.

die wirtschaftsförderung gratuliert zu 25 Jahren erfolgreicher 
Unternehmensgeschichte und wünscht der firma glaser haus-
technik für die Zukunft weiterhin viel erfolg!

familie glaser vor ihrem neuen firmenfahrzeug: einer elektro-ente
v.l.n.r.: töchter Julia und anne, geschäftsführer thomas und ehefrau Ute glaser
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25 Jahre schnitZer groUP - VernetZt aUf der erfolgssPUr

Vergangenes Jahr feierte die schnitzer group ihr 25-jähriges 
bestehen. grund genug den global tätigen technischen dienst-
leister, der seit 2010 im salamander areal einen von drei deut-
schen standorten hat, vorzustellen: 

aus anlass des 25-jährigen bestehens der schnitzer group hat 
das Unternehmen für die weltweit 55 kolleginnen und kollegen 
das erste globale „campus meeting“ veranstaltet. die teilneh-
mer kamen aus den standorten in deutschland, der schweiz, 
italien, china und den Usa.

während der vergangenen 25 Jahre haben sich die ansprüche 
für die Umsetzung von technologisch anspruchsvollen Projek-
ten in allen branchen deutlich verändert. der Produktentste-
hungsprozess ist erheblich schneller geworden, global ver-
teilte Projektteams und lieferanten erhöhen den bedarf an 
agilen konzepten und verbesserter kommunikation auf allen 

ebenen. mit der visionären campus-struktur, einer selbstlernen-
den, vertrauensbasierten organisation, ist das Unternehmen für 
die wachsenden anforderungen in komplexen Projekten sehr gut 
aufgestellt.

die schnitzer group unterstützt als technischer dienstleister den 
Produktentstehungsprozess in verschiedenen technologiebran-
chen, schwerpunkt ist dabei die automobilindustrie. aber auch 
kunden aus der luftfahrtindustrie, energietechnik und hersteller 
von anspruchsvollen gebrauchsgütern finden sich in der refe-
renzliste. das Unternehmen hat weltweit 8 standorte, die sich 
strategisch auf das kerngeschäft „systemic Projectmanagement“ 
ausrichten. in deutschland findet man die schnitzer group auch 
noch in wangen i.a. und weißenburg/bayern. der standort korn-
westheim wird von Peter kienzle geleitet. eigene gesellschaften 
hat das Unternehmen in der schweiz, china und Usa, sowie ein 
büro in italien. 

ideXX laboratories inc. siedelt sich im gewerbegebiet wilkin 
an: der weltmarktführer in der Veterinärdiagnostik mit mehr 
als 7.000 mitarbeitern weltweit und niederlassungen in 18 län-
dern baut einen komplex aus büro- und laborräumen auf das 
im letzten Jahr von der stadt erworbene grundstück zwischen 
der Jugendfarm und lidl.

am freitag, den 22. Juni 2018 fand der offizielle spatenstich 
und somit der start für das bauprojekt statt. oberbürgermeis-
terin keck hieß das Unternehmen in kornwestheim willkom-
men und betonte in ihrer ansprache, dass idexx mit seinem 
dienstleistungs-Portfolio die stadt um den bereich der Vete-

rinärmedizin bereichere. erster bürgermeister allgaier, bür-
germeister güthler und einige stadträte waren ebenfalls zum 
festakt vor ort. 

der Vorstandsvorsitzende von idexx, Jonathan ayers kam für 
den symbolischen spatenstich extra aus den Usa angereist. für 
ihn sei dieser standort sehr wichtig, da hier das neue techno-
logiezentrum für europa entstehe. die neuen labore sollen an-
fang 2020 bezogen werden. das gebäude werde so konstruiert, 
dass eine aufstockung möglich sei und somit für weitere 200 
mitarbeiter arbeitsplätze entstehen können.

sPatenstich der firma ideXX im gewerbegebiet wilkin

geschäftsführer der schnitzer group: Peter kienzle und Peter schnitzer spatenstich auf dem gelände im wilkin-areal
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im gesPräch mit sata ZUm angebot Von Jobrad

r: wie viele mitarbeiter am standort kornwestheim nutzen 
das leasing-angebot?
t: Von 280 mitarbeitern nutzen aktuell 55 das fahrradlea-
sing in kooperation mit Jobrad. eine interne Umfrage im 
letzten Jahr hat ergeben, dass unter den leasingnehmern 
10 frauen und 36 männer sind (die Zahl der Job-radler war 
im letzten Jahr geringer). die hälfte der geleasten fahrrä-
der sind bei uns Pedelecs. im schnitt werden 9,9 km ein-
fache strecke zurückgelegt, die distanzen liegen zwischen 
2km bis 33,8km. 

r: seit wann wird Jobrad von sata angeboten und gab es 
hierfür einen bestimmten auslöser?
t: es gab verschiedene Überlegungen, um die attraktivität 
als arbeitgeber zu steigern und gleichzeitig etwas für die 
gesundheit und fitness der mitarbeiter zu tun. seit dem    
1. september 2016 bieten wir deshalb das fahrradleasing 
an. Zudem entsteht durch das leasing eine positive grup-
pendynamik. ich erwähne das Jobrad-angebot sogar in Vor-
stellungsgesprächen. ein weiterer positiver effekt ist der 
beitrag zum Umweltschutz.

r: können denn alle mitarbeiter das angebot nutzen oder 
gibt es Voraussetzungen für das fahrradleasing?
t: die mitarbeiter müssen eine 3-monatige betriebszugehö-
rigkeit sowie einen unbefristeten arbeitsvertrag vorweisen. 
Zudem müssen unsere nutzungsbedingungen erfüllt wer-
den: Von april bis oktober muss an mindestens 45 werkta-
gen mit dem rad zur arbeit gefahren werden.

r: wie hoch ist der administrative aufwand?
t: der aufwand ist sehr gering, da Jobrad uns die ausgefüll-
ten formulare online zur Verfügung stellt. 

die abwicklung läuft eigentlich komplett digital. außerdem 
bündeln wir die leasinganträge unserer mitarbeiter zeit-
lich, um den aufwand noch weiter zu begrenzen. seit der 
einführung werden alle 3 monate anträge eingereicht, teil-
weise durch neue mitarbeiter oder diejenigen, die etwas 
länger überlegen wollen.

r: kam es schon vor, dass ein mitarbeiter innerhalb der lea-
singzeit ausscheidet?
t: bisher kam das einmal vor. hier gibt es die möglichkeit 
das fahrrad abzukaufen oder zurückzugeben: 1 fahrrad pro 
Jahr ist im rücknahme-kontingent von Jobrad enthalten, 
ein weiteres pro Jahr pro 50 leasingnehmer im Unterneh-
men.

r: sind seit der einführung des radleasings viele neue rad-
ler hinzugekommen?
t: Ja, etwa 10-15%. anreiz ist die kostenersparnis, da e-
bikes in der anschaffung teuer sind und aufgrund von dress-
codes oder den distanzen klassische fahrräder für viele 
nicht in frage kommen. hauptsächlich nehmen aber sport-
affine mitarbeiter das angebot in anspruch. wir leisten als 
weiteren anreiz einen monatlichen Zuschuss zur leasin-
grate. außerdem spielt die Verkehrssituation im großraum 
stuttgart eine große rolle. durch die vielen staus und stö-
rungen der bahnen ist das eine attraktive alternative. Zu-
mal die erreichbarkeit im gewerbegebiet mit dem bus auch 
nicht optimal ist.

r: Zusammenfassend kann man sagen, dass sie mit dem an-
gebot von Jobrad zufrieden sind?
t: definitiv!

interview zwischen frau riegraf (r) von der wirtschaftsförderung und frau tannhäuser (t), Personalabteilung von sata.
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kornwestheim radelt fÜr ein gUtes klima

die stadt kornwestheim ist wieder dabei, wenn es heißt „in 
die Pedale treten für den klimaschutz!“. die aktion stadt-
radeln findet vom 01. bis 21. Juli 2018 statt. 

dabei kann jeder seinen beitrag zu dieser umweltschonen-
den, gesundheitsfördernden sowie spaßbringenden aktion 
leisten. ob mit dem fahrrad oder Pedelec, helfen sie, ge-
meinsam mit ihren mitarbeitern, damit kornwestheim viele 
kilometer fahrradstrecke zurücklegt und dabei die luft- 
und co2-belastung reduziert wird. bilden sie ein firmen-
team und registrieren sie sich jetzt! weitere informationen 
finden sie unter www.stadtradeln.de.

auch in den vergangenen Jahren sind mitarbeiter aus ver-
schiedenen firmen für kornwestheim geradelt. mitmachen 

kann jeder, der in kornwestheim lebt, arbeitet oder eine 
schule/einen Verein besucht. gezählt werden alle radki-
lometer, d.h. zur arbeit, in der freizeit und im Urlaub. 
fangen sie jetzt an und starten sie mit einem eigenen 
team beim stadtradeln 2018.

sind sie bereits „fahrradfreundlicher arbeitgeber“ oder 
möchten sie es gerne werden? Viele infos hierzu gibt es 
unter www.fahrradfreundlicher-arbeitgeber.de.

bei fragen zum stadtradeln hilft ihnen die stabsstelle 
Umwelt- und klimaschutz der stadt kornwestheim gerne 
unter der durchwahl 07154 202-8370 oder per mail unter 
klimaschutz@kornwestheim.de weiter.

VorläUfiges Programm fÜr das stadfest am 15. - 16. sePtember

wie bereits in unserem letzten newsletter angekündigt wird 
in diesem Jahr wieder ein stadtfest in kornwestheim ver-
anstaltet. nun steht auch das vorläufige Programm fest: 
neben spannenden kunststücken durch den hochseilartisten 
traber wird auch für die musikalische Unterhaltung gesorgt.

kulinarisch ist einiges geboten: Von schaschlik über italie-
nische und schwäbische spezialitäten bis hin zu buritos und 
veganen speisen ist für jeden etwas dabei. süßes steuern 
crêpes-stand und eiswagen bei. wein- und bierstände so-
wie eine cocktailbar runden das angebot ab. für die kleinen 
gäste werden auf dem bahnhofsplatz bungee-Jumping, kas-
pertheater und Ponyreiten angeboten.

samstag 15.09.2018    
11.00 Uhr opening mit simply life
12.00 und 15.30 Uhr traber hochseilakt
13-15 Uhr simply life (oder andere)
13-16.30 Uhr walk acts und show des clowns tom bolten
18-22 Uhr ksk best of „stoned” (stones-cover)

sonntag 16.09.2018  
11.00 Uhr opening mit simply life
12.00 und 15.30 Uhr traber hochseilakt
13-15 Uhr Jazz-combo musikschule, simply life
13-16.30 Uhr walk acts und show des clowns tom bolten
bis 18.00 Uhr Unterhaltung durch simply life

hochseil-artist trabersportliche gruppe beim stadtradeln 2017
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VerkehrsänderUng im gewerbegebiet nord

in der sitzung des ausschusses für Umwelt und technik am 
14.11.2017 wurde beschlossen, die steinbeisstraße zwi-
schen robert-mayer-straße und der solitudeallee in fahrt-
richtung nord-süd bzw. ost-west als einbahnstraße auszu-
weisen. ausgangslage waren gespräche mit den ansässigen 
betrieben und die Verkehrsschau am 26.09.2017. 

durch die einrichtung einer einbahnstraße verspricht man 
sich eine Verbesserung und ordnung des Verkehrs in der 
stark frequentierten straße, insbesondere im östlichen Ver-
lauf entlang der bahnlinie. in diesem bereich ist das Parken 
auf beiden seiten für den schwerlastverkehr freigegeben, 
dies führt jedoch zu Problemen im begegnungsverkehr und 
vielfachem Parken entgegen der fahrtrichtung. 

der Plan sieht vor, in der steinbeisstraße zwei einbahn-
straßen einzurichten, welche an der kreuzung zur robert-
mayer-straße aufeinander zulaufen. da damit keine wende-
möglichkeit in der robert-mayer-straße vorhanden wäre, ist 
die einbahnstraße bis zur kreuzung max-eyth-straße weiter-
zuführen. die Verkehrssituation in der robert-mayer-straße 
würde sich durch das markieren von reinen Pkw–längspar-
kierungsständen mit einer breite von 1,90 m auf der nord-
hälfte verbessern. der fahrbahnbereich verbreitert sich da-
mit auf 6,50 m. diese breite ist für einen eingeschränkten 
begegnungsverkehr von lkw ausreichend. 

durch die geplanten Umbaumaßnahmen kann es in den 
nächsten monaten zu Verkehrs-einschränkungen im gewer-
begebiet nord kommen. 

VerabschiedUng des flächennUtZUngsPlans 2030

in der öffentlichen gemeinderatssitzung am 17. mai 2018 
wurde der flächennutzungsplan 2030 für die stadt korn-
westheim verabschiedet. 

der flächennutzungsplan (fnP) bildet als so genannter „vor-
bereitender bauleitplan“ das gesamte gemeindegebiet ab. 
er wird deswegen als „vorbereitend“ bezeichnet, weil aus 
ihm für die öffentlichkeit kein rechtlicher anspruch auf eine 
Umsetzung der Planung abgeleitet werden kann. für die 
behörden jedoch sind seine darstellungen verbindlich und 
müssen bei weiterführenden Planungen stets befolgt wer-
den. sie bilden die grundlage für verbindliche bebauungs-

pläne, die aus den Vorgaben des fnP zu entwickeln sind. 
der flächennutzungsplan hat in der regel eine gültigkeit 
von 10 – 15 Jahren. in ihm werden bestehende sowie geplan-
te arten der bodennutzung flächendeckend dargestellt. in 
der hauptsache sind das wohnbau- und gewerbliche bauflä-
chen, Verkehrs- und grünflächen sowie sonderbauflächen.

nach der genehmigung durch das regierungspräsidium 
stuttgart tritt der flächennutzungsplan 2030 in kraft. er 
kann dann beim bauplanungsamt eingesehen werden oder 
auf der homepage der stadt kornwestheim heruntergeladen 
werden.

ausschnitt aus dem gewerbegebiet nord
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aktUelles Von der handwerkskammer stUttgart

„abenteuer Volterra“ - Junge gesellen sammeln berufli-
che erfahrungen in der toskana
neue arbeitsweisen, soziale kompetenzen und erfahrungen 
für das eigene leben: 16 junge handwerker aus der region 
stuttgart kehrten ende märz mit vielen positiven eindrü-
cken von ihrem dreimonatigen lern- und arbeitsaufenthalt 
aus dem toskanischen städtchen Volterra zurück. während 
der arbeit in gastbetrieben konnten sie ihre fachlichen und 
sprachlichen kenntnisse erweitern und sich vor allem per-
sönlich und beruflich weiterentwickeln.

das „abenteuer Volterra“ startete ende 2017 bei einem 
gemeinsamen Vorbereitungswochenende in stuttgart, ehe 
die jungen handwerker anfang Januar nach italien reisten. 
Zunächst stand ein vierwöchiger sprachkurs auf dem Pro-
gramm, bei dem sprachliche und kulturelle kommunikati-
onsbarrieren gefallen sind, so dass sich die gesellen mit 
italienischen kollegen und kunden austauschen konnten. im 
anschluss konnten sie dann ihrem einheimischen chef das 
eigene handwerkliche können zeigen und gleichzeitig viel 
von der italienischen arbeitsweise mitnehmen.

andreas fiala, Vizepräsident der handwerkskammer region 
stuttgart, betonte, dass der lösungsorientierte Umgang mit 
Veränderungen in der heutigen Zeit zu einer schlüsselkom-
petenz geworden ist. seit 1999 initiiert und organisiert die 
handwerkskammer region stuttgart das mobilitätsprojekt 
in italien. mit der beteiligung an diesem Programm leis-
te das handwerk seit Jahren einen wichtigen beitrag zur 
Völkerverständigung. die europäische Union und die hand-
werkskammer unterstützen die teilnehmer finanziell.

„Personaloffensive handwerk 2025“

der offizielle startschuss für die „Personaloffensive hand-
werk 2025“ ist gefallen. mit den neuen beratungsangeboten 
werden Unternehmen dabei unterstützt, passgenaue kon-
zepte für den fachkräftewettbewerb zu finden. 

die initiative gegen den fachkräftemangel im handwerk ist 
eine von drei offensiven des strategieprojekts „dialog und 
Perspektive handwerk 2025“, welches die handwerksunter-
nehmen in baden-württemberg mit den themen Personal, 
strategie und digitalisierung zukunftssicher machen soll. 

das bis ende 2019 angelegte modellprojekt wird vom wirt-
schaftsministerium mit insgesamt 4,4 millionen euro ge-
fördert und vom baden-württembergischen handwerkstag 
(bwht) eng begleitet. Ziel des Projekts ist, die entwicklung 
des handwerks im land zu unterstützen und dabei wichtige 
ansatzpunkte für eine zukunftsorientierte ausrichtung auf-
zugreifen. 

neben den beratungsleistungen für die betriebe werden im 
Projektzeitraum von den kammern infoveranstaltungen für 
Unternehmen angeboten sowie eine wissens- und informati-
onsplattform zum thema Personal umgesetzt, die seit 
2. mai 2018 online ist. 

weitere informationen zum Projekt „abenteuer Volterra“ 
und zur initiative „handwerk 2025“ finden sie unter: www.
hwk-stuttgart.de
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die kinderwelt feiert ihren fÜnften gebUrtstag

am wochenende vom 1. bis 3. Juni 2018 feierten rund 
2.000 gäste in der ravensburger kinderwelt kornwestheim 
das fünfjährige bestehen der indoor-erlebniswelt. 

„2013 konnten wir die ravensburger kinderwelt mit da-
mals noch 16 attraktionen eröffnen. heute sind wir bei 
über 20 attraktionen und haben unser angebot mit den 
neuheiten in diesem Jahr noch einmal stärker an die wün-
sche unserer besucher angepasst“, lässt oberbürgermeis-
terin Ursula keck die vergangenen fünf Jahre der indoor-
erlebniswelt revue passieren. „wir sind wirklich glücklich, 
dass wir in diesem Jahr einen weiteren wichtigen schritt 
gemacht haben und die ravensburger kinderwelt sich gut 
etabliert hat.“ sie überreichte dem maskottchen ravo ei-
nen geburtstagskuchen, von dem die besucher im nachhi-
nein kosten durften. 

abenteuerparcours, eine rasante und etwas wackelige 
fahrt auf dem Plitsch-Platsch Pinguin karussell oder der 
erste führerschein in der mobilekids-Verkehrsschule – ein 
ganzer tag voller spaß ist hier garantiert. 

die workshops finden vom 26. Juli bis zum 09. september 
2018 täglich um 11.00 Uhr statt und kosten 12,50 euro pro 
kind. im Preis inbegriffen ist ein mittagessen, wahlweise 
als vegetarische Variante, ein 0,3 liter erfrischungsge-
tränk sowie der tageseintritt in die kinderwelt. weitere 
informationen zu den workshops und zur anmeldung gibt 
es unter www.ravensburger-kinderwelt.de sowie telefo-
nisch unter 07154 17 858 70.

auf alle, die in den sommerferien auf der suche nach span-
nender abwechslung sind, warten in der ravensburger kin-
derwelt kornwestheim kreative workshops. kleine besu-
cher ab drei Jahren erfahren so lehrreiche inhalte, die mit 
viel spaß umgesetzt werden: spielerisch englisch lernen 
mit eigenem Vokabel memory®, frisbee-scheiben basteln 
oder blumentöpfe bemalen als geschenk für die familie 
– hier werden die kleinen besucher zu wahren künstlern. 

immer vor und nach dem lehrreichen angebot können 
die kleinen teilnehmer die mehr als 20 attraktionen der 
kinderwelt erleben und nach herzenslust ausprobieren. 
rutschen, toben und klettern im „verrückten labyrinth“ 

gefeiert wurde dann mit einem auftritt von dimitrios ri-
menidis, welcher es mit elf Jahren in diesem Jahr bei der 
fernsehsendung „the Voice kids“ bis in die sing-offs ge-
schafft hatte. mit seiner Version der lieder „happy bir-
thday“ von stevie wonder, „can´t stop the feeling“ von 
Justin timberlake und „Perfect“ von ed sheeran konnte er 
die kleinen und großen gäste verzaubern. die maskottchen 
maus, käpt´n blaubär und hein blöd aus dem ravensbur-
ger spieleland, Jack vom ssV Ulm 1846 fußball e.V. und 
die maskottchen der technischen dienste der stadt lud-
wigsburg waren extra zum gratulieren vorbei gekommen. 
ebenso waren die an diesem tag kostenlosen workshops 
„spiele-erfinder-werkstatt“ und „Puzzle-workshop“ aus-
gebucht.

sPannendes Programm in den sommerferien - JetZt anmelden!
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