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Jahresrückblick 2017 der wirtschaftsförderung
businessfrühstück informiert über „smart cities“
Vorschau auf das rote sofa im Januar 2018
Vorschau world-café-beschäftigung im k
termin für‘s azubi-speed-dating vormerken!
aktuelles von der Jahrestagung der wirtschaftsförderer
auszeichnung der firma helix müller
Verhinderung von lkw-Verkehr in gemeinden
neue kooperation der ravensburger kinderwelt mit lufthansa
rewe-markteröffnung auf dem salamander-areal
ausstellung James rizzi im sommer 2018
wettbewerb für den deutschen mittelstandspreis
Projekt zur kommunalen kriminalprävention
die Zukunft des notariats kornwestheim
kulturvorschau für das neue Jahr

themenVorschaU

liebe leserinnen und leser,

in unserem newsletter der wirtschaftsförderung informieren wir sie quartalsweise über Projekte, Veranstaltungen und neu-
igkeiten vom standort. für die vierte ausgabe im Jahr 2017 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 märz 2018 geplant.
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den letzten newsletter dieses Jahres möchten wir wie ge-
wohnt dazu nutzen, um mit ihnen auf ein ereignisreiches Jahr 
der stadt kornwestheim und der wirtschaftsförderung zurück-
zublicken.

wir durften neue Unternehmen in kornwestheim begrüßen: 
die star cooperation gmbh sitzt seit Januar dieses Jahres in 
den ehemaligen räumen der wilhelm gienger kg in der lise-
meitner-straße. richtfest seines neubaus in der max-Planck-
straße konnte herr simantke von simantke renn tuning am 4. 
august 2017 feiern und verlegt damit seinen standort von Zu-
ffenhausen nach kornwestheim. ein weiteres richtfest fand im 
mai statt, als robos seinen neuen hauptsitz im moldengraben 
einweihte. das Unternehmen hatte seinen sitz bereits in korn-
westheim, kann aber durch den neubau Produktion, Vertrieb 
und administration an einem standort bündeln.

2017 war ein veranstaltungsreiches Jahr: im märz fand die 
wirtschaftskultour mit herrn wissmann, automobilverbands-
vorsitzender und ehemaliger Verkehrsminister, zur Zukunft 
der automobilindustrie statt. eine Podiumsdiskussion mit dem 
Vfb stuttgart über die ausgliederung der Profimannschaft in 
eine aktiengesellschaft hat sowohl die kornwestheimer bür-
gerinnen und bürger als auch viele Unternehmer im mai ins 
kultur- und kongresszentrum das k gelockt. auf der bühne 
saßen, neben oberbürgermeisterin keck und erstem bürger-
meister allgaier, Präsident wolfgang dietrich, fußball-welt-
meister guido buchwald sowie Vfb-Vorstandsmitglied Jochen 
röttgermann. im Juli wurden von der wirtschaftsförderung 
gleich zwei Veranstaltungen organisiert: das 5. azubi-speed-
dating und das 17. businessfrühstück zum thema „brandver-
hütung und die Zuständigkeiten der freiwilligen feuerwehr“. 

erst diesen monat fand das 18. businessfrühstück zum thema 
„smart city - intelligente lösungen für städte“ mit ludwigs-
burgs oberbürgermeister spec statt.

ein weiteres highlight war die Veranstaltungsreihe „kornwest-
heim rockt“. Jeden dienstag im august wurden auf dem markt-
platz bekannte rockbands professionell gecovert. Umrandet 
wurde das angebot der kostenfreien konzerte von getränke- 
und essenswägen mit kulinarischen köstlichkeiten.

Zur entwicklung der innenstadt hat die wirtschaftsförderung 
auf der homepage der stadt kornwestheim eine leerstands-
datenbank eingerichtet. hiermit sollen langfristige leerstände 
vermieden und die innenstadt belebt werden.

freie gewerbeflächen sind in kornwestheim kaum noch vorzu-
finden. wir sind deshalb froh, dass wir eine der letzten freien 
flächen im wilkin-areal an die ideXX laboratories verkaufen 
und das Unternehmen für den standort kornwestheim gewin-
nen konnten. die bauarbeiten für das neue firmengebäude, 
das arbeitsplätze für 450 mitarbeiter umfassen soll, beginnen 
bereits im kommenden Jahr. 

ein weiterer erfolg, der in diesem Jahr gefeiert werden konn-
te: der erste bauabschnitt des neues w&w-campus ist fertig-
gestellt. die bezugsfertigen bürogebäude bieten moderne ar-
beitsplätze für etwa 1.200 mitarbeiter. 

das team der wirtschaftsförderung wünscht ihnen nun viel 
spaß beim lesen, eine frohe und besinnliche weihnachtszeit 
und ein gutes sowie erfolgreiches Jahr 2018.

Jahresrückblick 2017 der wirtschaftsförderUng



wirtschaftsförderUngnewsletter der

wirtschaftsförderung
stadt kornwestheim

wifoe@kornwestheim.de
tel. 07154 202-8103

aUsgabe 4 – 2017

seite 4

bUsinessfrühstück ZUm thema „smart city“

die stadt ludwigsburg erarbeitet in regelmäßigen treffen 
des „living lab innovationsnetzwerk“ die grundlagen für 
die Projektumsetzung. an diesem wirken wirtschaftspart-
ner wie bosch, siemens, Porsche digital und Züblin, mhP 
und forschungspartner wie fraunhofer iao, die Universität 
stuttgart und die hochschule für technik stuttgart mit. für 
den ebenfalls involvierten gemeindetag baden-württem-
berg fungieren wir als Pilotstadt, in der folge auch in enger 
kooperation mit dem städtetag baden-württemberg. 

im bereich architektur ist das Ziel die optimierung des 
stoffkreislaufs und die Vermeidung von schadstoffen, um 
das müllaufkommen im baubereich zu reduzieren. ein bei-
spiel hierfür sind die neuen flüchtlingsunterkünfte in mo-
dulbauweise. diese wurden bereits an zwei standorten in 
ludwigsburg realisiert.

Zur steigerung der mobilität muss der Verkehr digitalisiert 
und anlagen miteinander verbunden werden. ampelanla-
gen können dann zum beispiel auf rettungswagen bevor-
zugt reagieren, straßenlaternen werden durch sensoren 
bei nichtnutzung gedimmt. das spart strom und schont 
die Umwelt. darüber hinaus muss die ladeinfrastruktur für 
elektrofahrzeuge ausgebaut werden. neben feinstaub sind 
auch stickstoff-dioxide eine belastung, die durch erhöhtes 
Verkehrsaufkommen entsteht. messungen erfolgen mitt-
lerweile auch von vielen privaten stationen aus. (aktuelle 
messwerte finden sie unter folgendem link: http://mnz.
lubw.baden-wuerttemberg.de/messwerte/aktuell/)

weitere informationen zum living lab finden sie auf der 
homepage der stadt ludwigsburg unter https://www.lud-
wigsburg.de/,lde/start/stadt_buerger/living+l_a_b.html.

am dienstag, den 5. dezember 2017, fand das 18. business-
frühstück der wirtschaftsförderung statt. im kultur- und 
kongresszentrum das k führte ludwigsburgs oberbürger-
meister werner spec die teilnehmer in die Zukunftsvision 
„smart city“ ein und stellte das living lab vor. 

das stadtentwicklungskonzept der stadt ludwigsburg soll 
verschiedene bereiche berücksichtigen und verbessern, 
weshalb in ludwigsburg neue wege gegangen werden, um 
den aktuellen anforderungen einer hohen komplexität bei 
gleichzeitiger flexibilität gerecht zu werden. die enge ko-
operation und starke Verzahnung von wirtschaft, wissen-
schaft und stadt als realem anwendungslabor, bietet die 
notwendige interdisziplinäre herangehensweise, damit for-
schungsideen und wissenschaftliche erkenntnisse erprobt, 
zu Produkten heranreifen und so gemeinsame Zukunfts-
technologien entwickelt werden. dafür hat die stadt lud-
wigsburg im Jahr 2015 ein innovationsnetzwerk -  das living 
lab ins leben gerufen, um in einem strukturierten betei-
ligungsprozess vielfältige innovative Projekte für feldver-
suche und Pilotumsetzungen, in den schwerpunktthemen 
energie und klimaanpassung, it und datenmanagement, 
mobilität und architektur umzusetzen.

das livinglab ludwigsburg ist die kreative antwort auf die 
sich stetig und immer schneller verändernde Umwelt und 
die großen gegenwärtig stattfindenden technologischen 
Umwälzungen. gleichzeitig gibt es das gewachsene Ver-
ständnis seitens der industrie und der wissenschaft zuneh-
mend lösungen zur Verbesserung der lebensqualität in den 
städten gemeinsam mit den stadtverwaltungen zu erarbei-
ten.

ludwigsburgs oberbürgermeister spec beim businessfrühstück im k
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VorschaU aUf das rote sofa im JanUar 2018

klima- und Umweltschutz sind eine der größten herausfor-
derungen unserer Zeit. das betrifft auch die transport- und 
logistikbranche: rund ein fünftel des treibhausgases kohlen-
dioxid in europa wird vom Verkehr verursacht. gleichzeitig ist 
mobilität ein entscheidender motor unserer wirtschaft. wir 
sind deshalb in industrie und handel in der besonderen Pflicht, 
unsere transportkonzepte nachhaltig und umweltverträglich 
zu gestalten. dies beginnt mit dem sinnvollen und effizienten 
einsatz der Verkehrsträger.

wussten sie, dass die schiene das sicherste und umweltfreund-
lichste transportmittel ist? ein güterzug verbraucht bis zu 
zwei drittel weniger energie und verursacht drei Viertel weni-
ger kohlendioxid als ein lkw. damit bildet der schienengüter-
verkehr die basis für eine co2-reduktion durch Verkehrsverla-
gerung. das erhöhte Verkehrsaufkommen und die staugefahr 
verschärfen die situation auf den autobahnen.

mit rund 4200 kundengleisanschlüssen in europa bietet die db 
cargo ag ihren kunden Zugang zu einem der größten schienen-
netze der welt und ist damit die nummer eins im europäischen 
schienengüterverkehr. dabei sind keine mengen erforderlich, 
die einen ganzen Zug füllen. mit dem einzelwagennetzwerk 
ist db cargo in der lage, auch kleinere sendungsgrößen – bei-
spielsweise einen einzelnen wagen – zu transportieren. Unter-
nehmen benötigen dafür auch keinen eigenen gleisanschluss. 

über Zugangspunkte zur schiene, wie öffentliche terminals und 
railports, zu denen die waren auch mit dem lkw transportiert 
werden können, kann db cargo Verladern auch ohne gleisan-
schluss tür-zu-tür-lösungen anbieten. mit dem zweitgrößten 
rangierbahnhof baden-württembergs ist in kornwestheim eine 
optimale infrastruktur für den gütertransport auf schienen vor-
handen.

am 25. Januar 2018 wird deshalb in dem format bahn-vor-ort 
trifft  „wirtschaftskultour – das rote sofa unterwegs in kornwest-
heim“ eine Podiumsdiskussion zum thema güterverkehr im kul-
tur- und kongresszentrum das k in kornwestheim stattfinden. auf 
dem roten sofa werden neben frau oberbürgermeisterin keck, 
herr minister hermann, ein Vertreter der db cargo ag sowie frau 
regionaldirektorin dr. nicola schelling Platz nehmen.

die Podiumsdiskussion im foyer des kultur- und kongresszentrums 
das k ist keine öffentliche Veranstaltung. die teilnahme ist nur 
mit persönlicher einladung möglich. für weitere informationen 
zur Veranstaltung steht ihnen frau riegraf von der wirtschafts-
förderung gerne unter der e-mail bianca_riegraf@kornwestheim.
de oder unter 07154-202 8103 zur Verfügung.



                                                                referentin der nächsten wirtschaftsKultour: dr. nicola schelling
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VorschaU world-café-beschäftigUng im k

am 6. Juli 2018 wird die Veranstaltungsreihe azubi-speed-da-
ting im kultur- und kongresszentrum das k bereits zum 6. mal 
fortgesetzt. das konzept bleibt bestehen, allerdings wird es 
ein paar neuerungen zu den Vorjahren geben. in der letzten 
Veranstaltung im Juli 2017 gab es für schüler und Unterneh-
mer die möglichkeit der wirtschaftsförderung ein feedback zu 
geben. dieses soll im nächsten Jahr weitestgehend umgesetzt 
werden.

einladungen werden im nächsten Jahr versandt. gerne können 
sie sich schon jetzt den termin vormerken. die wirtschaftsför-
derung freut sich über zahlreiche anmeldungen. für weitere 
informationen zur Veranstaltungsreihe steht ihnen frau riegraf 
von der wirtschaftsförderung unter bianca_riegraf@kornwest-
heim.de oder unter 07154-202 8103 gerne zur Verfügung.

am freitag, den 2. märz 2018 findet um 14 Uhr die Veranstal-
tung world-café-beschäftigung im kultur- und kongresszent-
rum das k statt. die Veranstaltung wird von der neu gegrün-
deten dialogplattform „wirtschaft und berufliche bildung“ 
unter der begleitung des städtischen integrationsbeauftrag-
ten, herrn koyutürk, organisiert.

das world-café soll geflüchtete und neuzugewanderte men-
schen ab 16 Jahren mit einer guten bleibeperspektive mit 
ortsansässigen Unternehmen zusammenbringen, ähnlich orga-
nisiert wie das jährlich stattfindende „azubi-speed-dating“. 
allerdings sollen hier zunächst offene interviews in gruppen 
geführt werden, um den beschäftigungssuchenden verschiede-
ne berufe und Unternehmen vorstellen zu können. die kennen-
lerngespräche sollen in einer lockeren atmosphäre stattfinden.

die Unternehmer werden in gruppen aus verschiedenen bran-
chen auf die tische verteilt. an einem tisch sitzen jeweils 3-4 
Unternehmer gegenüber von 3-4 beschäftigungssuchenden, 
um sich miteinander auszutauschen. dann wechseln die ar-
beitssuchenden den tisch. 

im anschluss an die offenen interviews können die beschäfti-
gungssuchenden das direkte gespräch mit dem Unternehmen 
ihrer wahl suchen und ihre Profile abgeben.

die beschäftigungssuchenden werden vom integrationsbeauf-
tragten, dem ökumenischen arbeitskreis asyl und von schulen 
angesprochen und zur Veranstaltung eingeladen. Ziel ist die 
direkte Vermittlung in ein Praktikum, eine ausbildung oder so-
gar eine arbeitsstelle. kultur- und sprachmittler aus den hei-
matländern werden bei den gesprächen dabei sitzen und bei 
bedarf unterstützen. 

die teilnehmer besitzen unterschiedliche Vorbildungen. an-
melden können sich deshalb Unternehmen aus allen branchen, 
die menschen mit fluchterfahrung eine chance in ihrem Unter-
nehmen geben wollen. wir freuen uns über eine rege bereit-
schaft der ortsansässigen Unternehmen. für fragen zur Veran-
staltung steht ihnen herr koyutürk gerne unter 07154 202 8423 
oder unter kadir_koyutuerk@kornwestheim.de zur Verfügung.

bereits JetZt den termin für‘s aZUbi-sPeed-dating Vormerken
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JahrestagUng der wirtschaftsförderer baden-württemberg

am 8. dezember 2017 fand die Jahrestagung für baden-
württembergische wirtschaftsförderer in stuttgart statt. 
die tagung dient sowohl der diskussion aktueller themen 
der wirtschaftsförderung, als auch dem allgemeinen erfah-
rungsaustausch. im fokus der diesjährigen tagung stand be-
sonders das thema digitalisierung. 

die thematik der digitalisierung wird derzeit auf allen ebe-
nen diskutiert, sei es in der Verwaltung, der Politik, in der 
arbeitswelt oder auch im privaten Umfeld. hierbei ist die 
wichtigkeit einer starken Vernetzung zwischen allen akteu-
ren, vor dem hintergrund der zunehmenden Veränderun-
gen im digitalen Zeitalter erkennbar. baden-württemberg 
als wirtschaftsstandort ist generell gut vernetzt, besonders 
im bereich der exportförderung. Unser bundesland befindet 
sich seit einiger Zeit im konjunkturellen aufschwung mit 
einer hohen wachstumsdynamik und gutem geschäftsklima. 
da jedoch konjunkturschwankungen immer wieder auftre-
ten, ist es wichtig, diese Vernetzung stetig zu überprüfen 
und zu verbessern. die heutige Zeit ist geprägt von einer 

kompletten Veränderung des Umfelds, dem wegfall von 
grenzen und kann beinahe mit der einführung der elektrizi-
tät verglichen werden. die digitalisierung ist für alle betei-
ligten chance und risiko zugleich. Vom ministerium gibt es 
inzwischen unterschiedliche möglichkeiten, die den Unter-
nehmen bei der entwicklung ihrer digitalisierungsstrategie 
helfen sollen, wie zum beispiel digital hubs, digitalisie-
rungsprämien für kleine und mittlere Unternehmen, ideen-
wettbewerbe und verschiedene leuchtturmprojekte 4.0.

das thema innovation ist in baden-württemberg besonders 
stark vertreten. in der region gibt es eine Vielzahl von clus-
terstrukturen in den bereichen it, medizin und digitalisie-
rung. Zwischen den hochschulen und Unternehmen herrscht 
eine gute Zusammenarbeit, die sich vor allem durch zahl-
reiche ausgründungen erkennen lässt. Um innovation in 
baden-württemberg weiterhin zu stärken, wurden die för-
derprogramme des ministeriums weiterentwickelt. allein im 
Jahr 2018 fließen insgesamt drei milliarden euro an förder-
gelder in die gründungsfinanzierung.

aUsZeichnUng der firma heliX-müller

hans müller, der geschäftsführende gesellschafter von he-
lix Pflanzen und helix Pflanzen systeme, wurde am 27. ok-
tober 2017 mit dem iPm gold award als Unternehmer des 
Jahres 2017 im rahmen der tasPo awards in berlin aus-
gezeichnet. Verliehen wurde der award von der fachzeit-
schrift der garten- und Pflanzenbranche „taspo“. 

helix Pflanzen ist ein spezialanbieter von Qualitätspro-
dukten im bereich Pflanzen und Pflanzensysteme. Unter 
anderem hat das Unternehmen in kooperation mit wis-
senschaftlern in kornwestheim ein mobiles grünes Zimmer 
entwickelt, welches, sofern es nicht in anderen städten 
unterwegs ist, künftig an verschiedenen Plätzen im korn-
westheimer stadtgebiet zu finden sein wird. 

Jahrestagung der wirtschaftsförderer im haus der wirtschaft in  stuttgart
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„oPtigg“-ergebnisse Verhindern lkw-Verkehre in gemeinden

seit 2016 untersucht der klok kooperationszentrum logis-
tik e.V. im Projekt „oPtigg“ die Positionierung der tank-
stellen für lkw in gewerbegebieten. wie bereits vor einiger 
Zeit in diesem newsletter zu lesen war, hat der klok e.V. 
im rahmen seiner europäischen Projektarbeit herausgefun-
den, dass in kornwestheim ein nicht ganz unbedeutender 
teil der lkw-fahrten in den gewerbegebieten vermieden 
werden könnte, wenn eine tankstelle speziell für lkw „am 
wege“ liegen würde, so dass die lkw vor ende ihres arbeits-
tages auftanken könnten, ohne dafür Umwege zu fahren.

Zunächst war festzuhalten, wie lkw eigentlich tanken: 
grundsätzlich verwenden sie normalen diesel-kraftstoff. 
weil ihre tanks aber viel größer sind als die von Pkw, fahren 
sie tankstellen mit speziellen Zapfsäulen an, die den diesel 
schneller in den tank befördern als dies beim Pkw möglich 
ist. es kommt noch hinzu, dass bereits mittlere lkw durch 
ihre länge die typischen Pkw-Zapfsäulen sowie die Zufahr-
ten blockieren. daher gibt es tankstellen, die sich auf den 
lkw-Verkehr spezialisiert haben. Viele, aber nicht alle die-
ser tankstellen erscheinen auf den ersten blick wie normale 
Pkw-tankstellen, nur eben mit zusätzlicher lkw-Zapfsäule 
in günstiger lage. in aller regel tanken mindestens die 
mittleren und größeren lkw dort. 

lkw im fernverkehr tanken meist irgendwo unterwegs. 
anders, als es auf den ersten blick scheint, sind aber die 
meisten mittleren und großen lkw regional unterwegs und 
gehören auch nicht unbedingt zu Unternehmen, die man als 
speditionen und logistiker auffassen würde. Zu nennen sind 
hier baufahrzeuge, lieferfahrzeuge des bauhandwerks, so-
wie eine hohe Zahl von lieferfahrzeugen für getränke und 

lebensmittel, aber natürlich auch die regionalen sammel- 
bzw. Verteilerverkehre der speditionen sowie die Verkehre 
der Zulieferer zwischen den regionalen werken der indus-
trie.

die tankstellen liegen oft seit Jahrzehnten an derselben 
stelle, typischer weise „am ortseingang an der alten bun-
desstraße“. die neuen Umgehungsstraßen umgehen daher 
vielfach auch die tankstellen, so dass die lkw kurz vor 
ihrem Ziel dann doch wieder den weg durch den ort neh-
men, um bequem tanken zu können. erstaunlich war, dass 
den Verwaltungen der betroffenen städte dieses Problem 
bislang gar nicht aufgefallen war, weil sie sich, anders als 
in kornwestheim, noch nie mit der frage befasst hatten, 
wo denn die örtlichen lkw eigentlich tanken. ebenso we-
nig war ihnen bewusst, dass selbstbedienungs-tankstellen 
für gewerbekunden nicht öffentlich beworben werden und 
von Privatkunden nicht benutzt werden, also ihrerseits 
auch keinen Verkehr anziehen.

so wurden in der region durch die arbeit des klok mehr 
sinnvolle tankstellenstandorte identifiziert, als ursprüng-
lich erwartet wurde. den Verkehr aus den alten ortsdurch-
fahrten herauszuhalten, tritt gleichberechtigt neben das 
Ziel, die tankstellen möglichst auf dem direkten weg in 
die lkw-gewerbegebiete anzusiedeln. in aller regel gibt 
es zwischen diesen Zielen auch keinen konflikt.

die Untersuchung wird durch mittel des Verbands region 
stuttgart unterstützt. der Verband spedition und logis-
tik baden-württemberg e.V. und die stadt stuttgart sind 
ebenfalls als Unterstützer an der Untersuchung beteiligt.

nur für gewerbekunden: selbstbedienungs-lkw-tankstelle in Vaihingen/enz
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neUe kooPeration der raVensbUrger kinderwelt mit lUfthansa

seit 20. oktober 2017 ist lufthansa neuer strategischer ko-
operationspartner der ravensburger kinderwelt kornwest-
heim. der beliebte memory® flug lädt nun große und kleine 
besucher dazu ein, die spannende welt des fliegens mit ei-
ner der großen, weltweiten airlines zu entdecken. 

„wir sind sehr stolz mit lufthansa einen so renommierten 
und international tätigen Partner für die kinderwelt gefun-
den zu haben“, freut sich dietmar allgaier, erster bürger-
meister der stadt kornwestheim und betriebsleiter der ra-
vensburger kinderwelt. der memory® flug ist seit eröffnung 
der indoor-erlebniswelt eine der beliebtesten attraktionen, 
da auch das thema „fliegen“ die kleinen besucher begeis-
tert. 

die ravensburger kinderwelt kornwestheim pflegt bereits 
seit ihrer gründung kooperationen mit renommierten Un-
ternehmen aus der region – wie zum beispiel der kreisspar-
kasse ludwigsburg-kornwestheim oder den mhP riesen – so-
wie überregional tätigen Partnern wie zum beispiel daimler 
oder langnese und kreiert gemeinsame attraktionen. „wir 
wollen unseren Partnern die möglichkeit geben, ihre marke 
durch eine kooperation mit uns erlebbar zu machen. auch 
entstehen synergien in der kommunikation. so wird die 
ravensburger kinderwelt zum beispiel in den medien des 
Partners beworben und erreicht damit neue Zielgruppen“, 
erklärt dietmar allgaier. 

am 23. november 2017 wurde der neue rewe-lebensmittel-
markt salamander-areal eröffnet. auf einer Verkaufsfläche 
von ca. 1.550 m² bietet der neu gebaute rewe-markt rund 
25.000 artikel. bauträger ist die iPsak gmbh, eine tochter-
gesellschaft der immoVation-Unternehmensgruppe. 

das salamander-areal gilt als ein herausragendes kul-
turdenkmal und ist ein symbol für eine viele Jahrzehnte 
dauernde unternehmerische erfolgsgeschichte. Zum Jah-
reswechsel 2009-2010 erwarb die immobilien-Projektgesell-
schaft salamander-areal kornwestheim mbh  als 100%ige 
tochtergesellschaft der immoVation ag das areal, um die-
ses zu revitalisieren und weiterzuentwickeln. dies ist nun 
gelungen. inzwischen sind  bereits ca. 62.000 m² gewerbe-
flächen vermietet und schon 2016 waren alle 121 wohnein-
heiten verkauft. 

mit dem neuen rewe-lebensmittelmarkt inklusive einem 
shop mit frischen backwaren wird das nahversorgungsange-
bot vor ort perfekt ergänzt. 

mit dem neuen rewe auf dem salamander-areal eröffnet 
bereits der 4. rewe-markt in kornwestheim (rewe stuttgar-
ter straße, rewe kimry-Platz, rewe city rosensteinstraße). 
rewe hat eine führende rolle im bereich der nachhaltigkeit 
und klimaschutz und bürgt einerseits für hohe Qualität und 
andererseits für ökologische und soziale Verantwortung. so 
zieht mit dem neuen rewe-lebensmittelmarkt ein weiterer 
namhafter mieter auf das gelände des salamander areals in 
kornwestheim.

rewe-markteröffnUng aUf dem salamander-areal

v.l.:erster bürgermeister dietmar allgaier, geschäftsführer der ravensburger freizeit und Promotion gmbh karl-heinz horn 
und kapitän der lufthansa ag lars thiel mit maskottchen ravo
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der mittelstand ist und bleibt ein garant für stabilität und 
Vertrauen in deutschland. der wettbewerb „großer Preis 
des mittelstandes“ ist ein aushängeschild für die angese-
hene marke „made in germany“. für 2018 wird er zum 24. 
mal ausgeschrieben, diesmal unter dem motto: Zukunft ge-
stalten.

Jährlich im november erfolgt eine ausschreibung der os-
kar-Patzelt-stiftung, in der kommunen und Verbände, ins-
titutionen und firmen aufgefordert werden, hervorragende 
mittelständische Unternehmen zum wettbewerb zu nomi-

nieren. Unternehmen aus industrie, dienstleistung, handel, 
handwerk und gewerbe können nominiert werden. darüber 
hinaus werden sonderpreise ausgelobt. die auswahl der 
Preisträger und finalisten treffen zwölf regionaljurys und 
eine abschlussjury. 

nominierungen sind bis 31. Januar 2018 möglich. die no-
minierten werden über ihre nominierung informiert und 
können dann bis mitte april informationen für die Juroren 
bereitstellen. weitere informationen finden sie unter www.
kompetenznetz-mittelstand.de/nominierung. 

aUsstellUng „James riZZi - the coloUrs of my city“ im das k

24.wettbewerb „grosser Preis des mittelstandes“

die kunst von James rizzi kommt nach kornwestheim - eine 
unvergleichliche ausstellung mit besonderem flair zieht 
vom 20. Juli bis 2. september 2018 ins kultur- und kon-
gresszentrum das k ein. gezeigt werden rund 700 objekte, 
die zum großteil aus dem studio-loft des new yorker Pop-
art-künstlers stammen. 

mit der rizzi-ausstellung wird ein breites Publikum ange-
sprochen. für den new yorker künstler interessieren sich 
junge und ältere gäste, kunstversierte besucherinnen und 
besucher und auch jene, deren herz eher für populärere, 
leicht zugängliche kunst schlägt. für ein großes besucherin-
teresse spricht zudem, dass es die rizzi-ausstellung in die-
ser form in ganz deutschland noch nicht gegeben hat. das 
new yorker loft, in dem rizzi gelebt und gearbeitet hat, 
wird im festsaal nachgebaut. darüber hinaus werden druck-
workshops mit der siebdruckerei aus kirchentellinsfurt, der 
„hausdruckerei“ rizzis angeboten. 

es werden rund 12.000 gäste aus der gesamten region 
stuttgart und darüber hinaus erwartet. die bürgerinnen und 
bürger und vor allem auch die einzelhändler, gastronomen 
und hotels in kornwestheim können sich darauf freuen, dass 
die stadt in dieser Zeit sprichwörtlich bunt aufblüht und ein 
anziehungsmagnet für große besucherzahlen wird. Um die 
farbenfrohe welt rizzis nach kornwestheim zu bringen, soll 
es bereits vor ausstellungsbeginn kooperationen mit dem 
kunsthaus watzl geben. nähere informationen zur beteili-
gung erhalten sie in naher Zukunft von der wirtschaftsför-
derung. lassen sie sich bereits jetzt unter www.rizzi-korn-
westheim.de inspirieren.

wollen sie bei der Preview dabei sein? buchen sie bereits 
jetzt online-tickets für den 19.07.2017 unter www.reser-
vix.de oder www.artmix24.de und flanieren sie als einer 
der ersten besucher durch die einmalige ausstellung im k.
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gemeinsames ProJekt ZUm schUtZ Vor wohnUngseinbrüchen

die stadtverwaltung kornwestheim verwirklicht gemein-
sam mit dem Polizeirevier kornwestheim und dem referat 
Prävention des Polizeipräsidiums ludwigsburg ein Projekt 
zur Prävention von wohnungseinbrüchen durch eine wach-
same nachbarschaft.

das Projekt soll die bürger für das thema wohnungsein-
bruch sensibilisieren und den austausch unter nachbarn 
fördern. durch ihre wachsamkeit können bürger einbrüche 
verhindern oder zur ergreifung eines einbrechers beitra-
gen. Jeder mitbürger kann opfer eines einbruchs werden 
und hat danach unter den finanziellen, aber auch seeli-
schen folgen zu leiden. banner und buswerbung im gesam-
ten stadtgebiet sollen die aufmerksamkeit in der nachbar-
schaft anregen.

auftaktveranstaltung des Projekts ist das theaterstück 
„der ungebetene gast“, das am freitag, den 15.12.2017 im 

alle grundbuchbücher und die grundakten mit den dazu 
gehörenden eintragungsgrundlagen sind dem grundbuch-
zentralarchiv kornwestheim übergeben worden.

benötigen sie künftig einen notar, so können sie frei wäh-
len. eine Unterstützung erfahren sie unter der homepage 
der bundesnotarkammer www.notar.de. sollten sie noch 
weitere fragen haben, wenden sie sich an ihre bisherigen 
ansprechpartner oder an die informationsseite des Justiz-
ministeriums in stuttgart unter www.notariatsreform.de.

im Zuge der großen notariatsreform des landes ba-
den-württemberg wird das notariat kornwestheim zum 
31.12.2017 für immer geschlossen. die einzelnen bereiche 
des notariats kornwestheim werden aufgeteilt und künf-
tig getrennt bearbeitet. die Zuständigkeiten des nach-
lass- und betreuungsgerichts gehen ab 1.1.2018 inklusive 
aller akten auf das amtsgericht ludwigsburg über. für das 
grundbuch von kornwestheim ist bereits seit 13.11.2017 
das amtsgericht waiblingen zuständig. 

foyer des rathauses aufgeführt wurde. neben dem klassi-
schen wohnungseinbruch wurden die besucher auch über 
computerkriminalität informiert. das interaktive thea-
terstück besteht aus einzelnen szenen und richtet sich an 
menschen im fortgeschrittenen alter, die häufig von woh-
nungseinbrechern oder betrügern persönlich oder online 
als bevorzugte opfer ausgesucht werden. im anschluss an 
das theaterstück konnten die Zuschauer sich durch exper-
ten der Polizei individuell zur aktuellen sicherungstechnik 
beraten lassen. 

ein weiterer bestandteil des Projekts ist die auslobung ei-
nes bürgerpreises an bürger mit Zivilcourage, die durch 
ihre meldungen an die Polizei zur Verhinderung von ein-
brüchen oder zur ergreifung von einbrechern beigetragen 
haben. Vorschläge werden von der Polizei ins gremium der 
kommunalen kriminalprävention eingebracht. 

die notariatsreform 2018 in baden-württemberg
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