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liebe leserinnen und leser, 

in unserem newsletter der wirtschaftsförderung informieren wir sie quartalsweise über Projekte, 
veranstaltungen und neuigkeiten vom standort Kornwestheim. in dieser ausgabe haben wir nachfol-
gende Themen für sie zusammengestellt.

Hinweis der Redaktion:

gerne veröffentlichen wir bedeutende neuigkeiten, hinweise zu informationsveranstaltungen, positiven 
entwicklungen, Projekten und erfolgen ihres unternehmens auch in unserem newsletter. schreiben sie  
hierzu einfach eine e-mail an: wifoe@kornwestheim.de.

auch anregungen, lob und konstruktive Kritik sind uns jederzeit herzlich willkommen!
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Themenvorschau

vom 11. - 12. mai präsentierten sich rund 25 Korn-
westheimer gewerbebetriebe bei der großen Korn-
westheimer leistungsschau im K. die leistungs-
schau wurde im rahmen der 100-Jahresfeier des 
bundes der selbständigen Kornwestheim (bds) 
durchgeführt. sie bietet den örtlichen unternehmen 
die möglichkeit, sich und ihr angebot vor ort zu prä-
sentieren und ihren betrieb bei den besucherinnen 
und besuchern ins gedächtnis zu rufen.

mit viel Kreativität und herzblut hatten die Korn-
westheimer unternehmen ihre stände anspre-
chend gestaltet. die einrichtung Kleemann und der 
Treffpunkt Kleidung hauser hatten mit der Kom-
bination neuster mode- und einrichtungstrends 
eine angenehme wohlfühlatmosphäre an ihrem 
gemeinsamen stand geschaffen. beim stand der 
baumpflege sättele fühlte man sich dagegen in die 
natur versetzt. herr sättele hatte einen Teil des bo-
dens mit frischer rinde bedeckt, die den typischen 
waldduft in den festsaal brachte. das Team von 
feger schulz präsentierten sich und ihre neuste 
anschaffung, ein lasten-e-bike, im foyer des K‘s. 
mit dem lasten-e-bike radeln die angestellten von 
feger schulz samt ausrüstung zu ihren Kunden in 
Kornwestheim.

mit einem tollen begleitprogramm hatten die orga-
nisatoren der leistungsschau anne glaser, Tho-
mas glaser, Jens bartmann, elvira saverschek 
heidrun haag und Jürgen beck die gelungene 
messe abgerundet. samstagmittag um 13 uhr er-
öffneten oberbürgermeisterin ursula Keck und 

bds-vorstand Thomas glaser die leistungsschau. 
neben den vielfältigen ausstellungen konnten sich 
die besucher und besucherinnen auch bei stündli-
chen fachvorträgen von den örtlichen experten in-
formieren lassen. von der dachsanierung, über die 
entwicklung des immobilienmarkts und der miet-
preise bis hin zur sehkraft zeigten die Kornwest-
heimer gewerbebetriebe, dass sie etwas von ihren 
fach verstehen.

auch auf dem marktplatz war einiges geboten. dort 
hatte die holzbau & schreinerei muny gmbh ihren 
morris minor Traveller geparkt. der oldtimer ist das 
neuste Projekt der schreinerei & Zimmerei muny 
und wird gerne auch als „woody“ oder „fachwerk-
Kombi“ bezeichnet.
spektakulär wurde es bei den auftritten des deut-
schen fahrrad-Trial-meisters markus stahlberg. 
bei seiner action-stunt-show stellte dieser sein 
sportlich-artistisches Können unter beweis. durch 
einen foodtruck und einen schankwagen wurde 
auf dem areal des marktplatzes ein gelungenes 
ambiente für eine kleine mittagspause geschaffen.

mit veranstaltungen wie der leistungsschau, den 
verkaufsoffenen sonntagen oder der automeile 
stellt der bds Kornwestheim regelmäßig die gute 
Zusammenarbeit der Kornwestheimer betriebe un-
ter beweis. dabei ist er nicht nur ein netzwerk von 
Kornwestheimer dienstleistern, einzelhändlern und 
handwerkern, sondern hält gleichzeitig eine wichti-
ge gesellschaftliche sowie politische funktion inne.

die grosse KornwesTheimer leisTungsschau 2019
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gleich bei vier wahlen durften die Kornwesthei-
mer bürgerinnen und bürger ihre stimmen am 
26. mai 2019 abgeben. die wahlergebnisse der 
europa-, Kreistags-, regional- und gemeinderats-
wahl zeigen einen eindeutigen Trend der sich auch 
im großteil der bundesrepublik wiederspiegelt. die 
grünen konnten sowohl auf eu-ebene als auch in 
den stadt- und gemeinderäten deutlich an stimmen 
gewinnen, wohingegen die etablierten volkspartei-
en cdu und sPd stimmen einbüßen mussten. für 
die wahl wurden in Kornwestheim insgesamt 24 
wahlbezirke und 6 briefwahlbezirke eingerichtet.

Gemeinderatswahl

von den 24.807 Kornwestheimer wahlberech-
tigten haben 13.777 Personen ihr wahlrecht zur 
Kommunalwahl wahrgenommen. das entspricht 
einer wahlbeteiligung von 55,54 %. im vergleich 
zum wahljahr 2014 mit einer wahlbeteiligung von 
45,3 % ist die wahlbeteiligung um rund 10% ge-
stiegen.
im Kornwestheimer stadtrat gewannen die grünen 
zwei ratssitze hinzu. bei der europawahl sind sie 
um neun Prozentpunkte gestiegen. die cdu muss-
te dagegen einen verlust von 3 ratssitzen und -8,5 
Prozentpunkte hinnehmen. auch die sPd verlor 
zwei sitze im stadtrat Kornwestheim und sank um 
12,2 Prozentpunkte bei der europawahl. weitere 
gewinner der wahl waren die freien wähler und 
die fdP. die freien wähler konnten in Kornwest-
heim einen ratssitz hinzugewinnen. die fdP ge-
wann sogar zwei weitere sitze. 

	 	 	 	 	 				

KornwesTheim haT gewählT!
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CDU	 	 	 						Stimmen
bartholomä, hans  6.043
waldenmaier, sven  5.739
ergenzinger, martin  4.958
dr. schaible, Jörg  4.861
schmid, hans-Joachim 4.821
stier, silvia   4.761

SPD
müller, robert   8.123
dr. bertet, roland  4.635
gritz, hans-michael  4.505
rauscher, sylvia (neu) 3.682
wanitschek, florian (neu) 3.598

Die	Grünen
boll-simmler, susann  6.032
ulmer, Thomas  5.531
bühler, edda (neu)  4.339
Joppien, daniel (neu)  4.337
balaban, canan (neu) 4.272
langbein, claus  3.526

Freie	Wähler
Kämmle, markus  6.050
holzscheiter, Klaus-dieter 3.579
walker, gabi   3.521
fuchs, Pascal (neu)  3.402
Kühn, wolfgang (neu) 3.344

Die	Linke
Jesziorski, annegret  2.208

FDP
schantz, andreas  4.295
engin, ender (neu)  3.909
demirok, marcel (neu) 2.221
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KornwesTheim haT gewählT!

die konstituierende sitzung des neuen Kornwest-
heimer stadtrats fand am 16. Juli 2019 statt. er 
setzt sich aus einem studenten, fünf selbststän-
digen, fünf ruheständlern und 15 berufstätigen im 
angestelltenverhältnis zusammen. 
von den stadträten sind sieben Personen weiblich 
und 19 Personen männlich. das durchschnittsalter 
ist im vergleich zur vorwahl von 55 Jahren auf 53 
Jahre gesunken. Zwischen dem jüngsten mitglied, 
florian wanitschek (geb.1997) und dem ältesten 
mitglied, Klaus-dieter holzscheiter (geb.1943) lie-
gen 54 Jahre. mit einem durchschnittsalter von 41 
Jahren, stellt die fdP die jüngste Partei und mit ei-
nem durchschnittsalter von 60 Jahren, die sPd die 
älteste Partei dar.

Kreistagswahl

mit 27,4 % sind die freien wähler zum ersten mal 
spitzenpartei im Kreistag (Kreistagswahl 2014: 24,3 
%). mit ihrem ergebnis überholen sie die cdu, die 
24,0 % der stimmen im landkreis ludwigsburg ge-
winnen konnten. sie hatte im vergleich zur vorwahl 
um mehr als 6 Prozentpunkte verloren. die grü-
nen dagegen konnten mit dem wahlergebnis von 
21,3 % um 5,7 Prozentpunkte dazugewinnen. auch 
die sPd hat mit einem wahlergebnis von 14,4 % 
knapp 4 Prozentpunkte verloren. 

die fdP konnte mit 8,4 % einen wahlerfolg feiern 
(Kreistagswahl 2014: 6,0 %) und die afd ist mit 2,9 
% erstmals im Kreistag vertreten. 

gleichermaßen wie die freien wähler hat sich das 
ergebnis der linken mit 4,2 % kaum zur vorwahl 
verändert (Kreistagswahl 2014: 3,9 %).

Kornwestheimer Kreisräte:

Freie Wähler Julian göttlicher
SPD   robert müller
Grüne  edda bühler (neu)
FDP   ender engin (neu)
CDU   dietmar allgaier
   martin ergenzinger (neu)

Europawahl	in	Kornwestheim

die wahlbeteiligung bei der europawahl lag mit 
63,4 % über der wahlbeteiligung der Kommunal-
wahl. die höhere wahlbeteiligung ist auf eine gerin-
gere anzahl an wahlberechtigten zurückzuführen. 
während bei der Kommunalwahl rund 24.800 Per-
sonen wahlberechtigt sind, sind es bei der europa-
wahl lediglich 21.338 Personen. 13.530 Personen 
haben sich an der europawahl beteiligt. dement-
sprechend fällt das verhältnis zwischen wahlbe-
rechtigten und abgegebenen stimmen deutlich 
besser aus.

KornwesTheim haT gewählT!
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Wo liegen die Grenzen der Innenstadtverdichtung 
in Kornwestheim, insbesondere bei der Bebauung 
von Grünflächen und klimatisch sensiblen Berei-
chen? 

diese frage wurde in der einwohnerversammlung am 
20. mai 2019 im Kultur- und Kongresszentrum das K 
näher beleuchtet. die bürgerinitiative rothacker-spre-
cher-areal (birsa) hatte hierzu eine einwohnerver-
sammlung beantragt. 734 gültige unterstützungsun-
terschriften waren notwendig, um das recht aus der 
gemeindeordnung geltend zu machen. diese vorgabe 
hatte die birsa mit 1.117 gültigen unterschriften weit 
übertroffen.

ab 18 uhr wurden die Türen des K’s für die einwoh-
nerversammlung geöffnet. im foyer informierten rat-
hausmitarbeiter an verschiedenen infoständen über 
die stadtentwicklung Kornwestheims. die bürger 
konnten sich über den flächennutzungsplan, ver-
schiedene luftbilder sowie Klima- und stadtentwässe-
rungspläne auf mehreren flipcharts informieren.

um 19 uhr eröffnete oberbürgermeisterin ursula Keck 
offiziell die einwohnerversammlung. sie betonte, dass 
der bürgerkontakt für die stadtverwaltung überaus 
wichtig ist, denn gerade das Thema der stadtentwick-
lung sei ein andauernder und langwieriger Prozess. 
die einwohnerversammlung biete hier eine optimale 
möglichkeit um mit den einwohnern Kornwestheims in 
Kontakt zu treten.

die versammlung legte ein besonderes augenmerk 
auf die vorgesehene bebauung des rothacker-
sprecher-areals. gerhard neuberger, sprecher der 
birsa, sprach hier potentielle Probleme an, die durch 
das geplante bauprojekt auftreten könnten. Zum ei-
nen verdeutlichte er, dass durch die bebauung eine 
für Kornwestheim wichtige frischluftschneise verbaut 
werde. Zum anderen befürchtet er, dass es durch die 
bebauung auch zu Problemen im grundwasserbe-
reich kommen könnte, da die baufläche zwischen dem 
wiesengrund und der mühlhäuser straße am tiefsten 
Punkt Kornwestheims liege. 

mit frau dr. nicola schelling, regionaldirektorin des 
verbands stuttgart, wendeten die Teilnehmer der 
einwohnerversammlung den blick ab vom eigenen 
Kirchturm, hin zur entwicklung der gesamten region 
stuttgart.  frau dr. schelling verdeutlichte den Zusam-
menhang der städtischen entwicklung Kornwestheims 
mit der der gesamten region stuttgart. gerade in der 
region stiege die nachfrage für alle flächenarten. der 
verband region stuttgart versuche hier den verschie-
denen ansprüche an die gewerbeflächen sowie an die 
wohn- und erholungsräume gleichermaßen gerecht 
zu werden.

im anschluss verschaffte baubürgermeister daniel 
güthler den gästen mit hilfe des flächennutzungs-
plans einen Überblick über die gegenwärtigen und zu-
künftig vorgesehenen städtebaulichen entwicklungen 
im stadtgebiet. 

einwohnerversammlung Zur sTadTenTwicKlung
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einwohnerversammlung Zur sTadTenTwicKlung

mit beispielen wie der wiedernutzbarmachung 
der Kasernenflächen in Pattonville oder der nach-
verdichtung in der stuttgarter straße stellte güth-
ler vergangene Projekte aus der Kornwestheimer 
innenentwicklung vor. auch ging güthler auf das 
von der bürgerinitiative kritisierte bauvorhaben im 
rothacker-sprecher-areal ein, das zwischen der 
mühlhäuser straße und dem wiesengrund realisiert 
werden soll. mit neun mehrfamilienhäusern und 75 
wohneinheiten und schafft das bauprojekt dringend 
benötigten wohnraum in Kornwestheim. rund 20 
% der wohnfläche sollen als sozialwohnungen zur 
verfügung gestellt werden. das bauprojekt zielt da-
mit auch auf die schaffung von wohnraum für ein-
kommensschwache haushalte ab.

auch herr wetzel, vertreter des Planungsbüros 
Prof. dr. michael Koch (Planung + umwelT), 
das den landschafts- und umweltplan für die stadt 
Kornwestheim erstellt hatte, stellte klar, dass es 
Ziel des umweltplans sei, die dort ausgewiese-
nen schutzräume möglichst wenig zu entwickeln. 
gleichzeitig gab er aber auch den hinweis, dass 
die anpassung an den Klimawandel ein aspekt von 
vielen sei, die bei der stadtentwicklung zu berück-
sichtigen sind. 

welche verschiedenen aspekte und interessen bei 
einer stadtentwicklung eine rolle spielen, wurden 
in der anschließenden Podiumsdiskussion sehr 
deutlich. 

hier konnten die einwohner ihre fragen an die 
eingeladenen experten und rathausmitarbeiter 
stellen. gemeinsam wurde dann über das für und 
wider der innenstadtverdichtung diskutiert. einige 
einwohner kritisierten speziell das bauprojekt im 
rothacker-sprecher-areal. schon heute würde die 
mühlhäuser straße und die bergstraße als innerört-
liche umgehungstraße genutzt werden. anwohner 
befürchten, dass mit der bebauung auch das ver-
kehrsaufkommen steigt und sich die Parksituation 
verschlechtert. andere stimmen befürworten mehr-
geschossige bauprojekte, um die flächennutzung 
in der stadt effizienter zu gestalten. ehemalige 
Kornwestheimer bürger berichteten, dass sie aus 
Kornwestheim wegziehen mussten, weil sie in der 
stadt keine geeignete wohnung gefunden hätten. 
genau auf diesen aspekt kam auch eine Kornwest-
heimer unternehmerin zu sprechen. ihre erfahrun-
gen zeigen, dass sich durch den wohnungsmangel 
in der stadt auch die suche nach qualifizierten an-
gestellten erschwere.

mit rückmeldebögen hatten die besucher der 
einwohnerversammlung die möglichkeit präzise 
fragen an die stadtverwaltung zu richten. diese 
fragen wurden im nachgang zur einwohnerver-
sammlung aufgearbeitet und können auf der städti-
schen homepage eingesehen werden.

einwohnerversammlung Zur sTadTenTwicKlung 
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in diesem Jahr wurde der große mittelstandspreis 
der oskar-Patzelt-stiftung zum 25. mal bundes-
weit ausgeschrieben. der diesjährige wettbewerb 
steht unter dem motto „nachhaltig wirtschaften“. 
der Preis soll den respekt und die achtung unter-
nehmerischer verantwortung sowie die Kultur der 
selbstständigkeit im sinne eines gesunden mittel-
standes, einer starken wirtschaft und steigenden 
arbeitsplätzen fördern. für den wettbewerb, der 
in drei stufen aufgebaut ist, haben sich gleich drei 
Kornwestheimer unternehmen für die zweite stu-

fe qualifiziert. aus den 758 verbleibenden unter-
nehmen werden die finalisten und Preisträger von 
zwölf regionaljurys ausgewählt. 

bei den drei Kornwestheimer Teilnehmern handelt 
es sich zum einen um den spezialisten für Präzi-
sionsmechanik und systemkonzeption - der eich-
ler-holzäpfel gmbh sowie dem Produzenten von 
lasersystemen - der acsYs lasertechnik gmbh 
und dem spezialisten für Telematiklösungen - der 
mm-lab gmbh.
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der grosse miTTelsTandsPreis 2019

noch bis zum 21. Juli 2019 findet zum sechsten 
mal der deutschlandweite wettbewerb sTadTra-
deln in Kornwestheim statt. alle radlerinnen und 
radler, die in Kornwestheim wohnen, arbeiten, zur 
schule gehen oder in einem verein sind, waren ein-
geladen gemeinsam möglichst viele radkilometer 
zu sammeln.
im vergangenen Jahr nahm Kornwestheim mit 
218 Teilnehmerinnen in 15 Teams teil und konnte 
66.722 km sammeln. dies waren rund 40 % mehr 
als im Jahr zuvor. dabei beteiligten sich insgesamt 
7 firmenteams am wettbewerb. diese erradelten 
zusammen rund 11.640 km.
für das diesjährige 21-tägige sTadTradeln ha-
ben sich bereits 13 Teams angemeldet, darunter 
befanden sich 6 firmenteams. 

Jeder mit dem fahrrad statt des autos zurückge-
legte Kilometer erspart der umwelt 142 g co2 (an-
gabe lt. umweltbundesamt). dies reduziert die ver-

kehrsbelastungen, die menge an abgasen und den 
verkehrslärm. 
wer mit dem fahrrad zur arbeit fährt bleibt frisch 
und fit! die bewegung an der frischen luft ist gut 
für den Kreislauf und die durchblutung. sie kom-
men entspannt an ihrer arbeitsstelle an und sind 
leistungsfähiger.  
noch bis zum 28. Juli 2019 können die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer ihre gestrampelten Ki-
lometer eintragen, sodass das endergebnis ende 
Juli bekannt gegeben werden kann. 

für fragen und weitere informationen steht inte-
ressierten radlerinnen und radlern in der stabs-
stelle umwelt- und Klimaschutz christine hartkorn 
als ansprechpartnerin gerne zur verfügung. sie ist 
telefonisch unter der nummer 07154 202-8370 er-
reichbar oder per e-mail an:
christine_hartkorn@kornwestheim.de.

sTadTradeln 2019

	 	 	 	 	 					Oliver Laible,
          Geschäftsführer der Broadband AcademyGmbH
          beratungsunternehmen beim aufbau und der umsetzung
          von breitbandionfrastruiktur und breitbandanwendungen
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der grosse miTTelsTandsPreis 2019

sTadTradeln 2019
die broadband academy gmbh wurde 2010 von 
dr. marc ullrich und oliver laible in Kornwestheim  
gegründet. das beratungsunternehmen ist dar-
auf spezialisiert, seine Kunden beim aufbau von 
breitbandinfrastrukturen und breitbandanwendun-
gen zu unterstützen. dabei beraten sie vor allem 
organisationen der öffentlichen hand, aber auch 
Telekommunikationsnetzbetreiber und energiever-
sorgungsunternehmen. durch ihr angebot zeichnet 
sich die broadband academy als allrounder aus. 
bei ihrer beratung kombiniert sie verschiedenste 
aspekte aus recht, Technologie und wirtschaftlich-
keit. beim aufbau und der umsetzung von hoch-
geschwindigkeitsnetzprojekten bindet sie regionale 
entwicklungskonzepte mit ein. in einem interview 
erzählt uns herr laible, geschäftsführer der broad-
band academy gmbh mehr zum unternehmen.
warum haben sie sich selbstständig gemacht?
nach rund 20 Jahren im angestelltenverhältnis 
habe ich nach einer neuen herausforderung ge-
sucht. mit meinen beruflichen vorkenntnissen im 
software-, vertriebs- und marketingbereich ver-
fügte ich über ein optimales basis-Know-how, um 
meinen wunsch der eigenständigkeit in erfüllung 
zu bringen.  
wie gut kann sich die broadband academy am 
markt etablieren?
in unserer branche gibt es viele konkurrierende 
beratungsunternehmen. wir sind ein vergleichs-
weise kleines unternehmen, das am markt sehr 
gut etabliert ist. beispielsweise betreut die broad-
band academy rund 60% aller landkreise in hes-
sen. neben großkunden wie dem saarland oder 
den stadtstaaten hamburg und bremen beraten 

wir auch kleinere Kommunen. unsere marktstärke 
hängt sicherlich mit unserem ganzheitlichen ange-
bot zusammen. vom wissensaufbau, über die ge-
schäftsanalyse, bis hin zur Konzeptionierung und 
der Projektumsetzung bieten wir vielfältige dienst-
leistungen an. dabei beachten wir vor allem auch 
die gesetzlichen vorgaben, z.b. im vergabe- oder 
Zuwendungsrecht. schon seit 2010 kooperieren 
wir mit einer anwaltskanzlei aus fulda, wodurch wir 
unseren Kunden eine rechtssichere beratung bie-
ten können. gerade dieses umfassende angebot 
unterscheidet uns von unseren Konkurrenten, die 
sich oft nur auf den technologischen Part des breit-
bandausbaus spezialisiert haben.
wie hat sich ihr unternehmen entwickelt?
Zu beginn hatten wir 3 mitarbeiter. mittlerweile sind 
wir auf 10 mitarbeiter angewachsen. ein realisti-
sches und auch wünschenswertes Ziel wäre mit-
telfristig ca. 20 mitarbeiter zu beschäftigen. hierauf 
bereiten wir uns vor. wir passen unsere unterneh-
mensstrategie auf eine gestiegene mitarbeiteran-
zahl an, denn regelmäßig ist es so, dass sich mit 
steigender mitarbeiterzahl auch die geschäftsinter-
nen Prozesse verändern.
welche unternehmensentwicklung sehen sie auf 
sich zukommen?
mit unseren beratungsleistungen können wir ein 
recht breites angebot abdecken. wir möchten un-
ser angebot aber noch weiter diversifizieren und 
angebote im softwarebereich schaffen. im Kontakt 
mit unseren Kunden stellen wir immer wieder fest, 
dass viele unserer Kunden aufgabenspezifische 
software benötigen. dieser nachfrage wollen wir 
mit einer eigenen sparte nachkommen.

	 	 	 	 	 					Oliver Laible,
          Geschäftsführer der Broadband AcademyGmbH
          beratungsunternehmen beim aufbau und der umsetzung
          von breitbandionfrastruiktur und breitbandanwendungen
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nach den ersten positiven erfahrungen mit ecofit 
in fünf betrieben im landkreis ludwigsburg, geht 
das förderprojekt des ministeriums für umwelt, Kli-
ma und energiewirtschaft baden-württemberg im 
Juli in die zweite runde. Projektträger ist wieder der 
landkreis ludwigsburg. das förderprogramm bie-
tet unternehmen jeder branche und größe einen 
strukturierten einstieg in das betriebliche umwelt-
management an. es richtet sich an dienstleister, 
handwerksbetriebe, produzierende unternehmen 
und kommunale einrichtungen. ecofit zeigt Kos-
teneinsparungen durch konkrete maßnahmen im 
umweltschutz (u.a. energie, abfall, abwasser) auf, 
bietet rechtssicherheit durch Prüfung von umwelt-
relevanten anforderungen an die unternehmen und 
trägt zum imagegewinn bei.

ecofit ist in mehrere Projektschritte unterteilt. in-
nerhalb des Zeitraums eines Jahres werden acht 
halbtägige workshops durchgeführt. die work-
shops finden abwechselnd bei den teilnehmenden 
unternehmen statt, so dass erfahrungen vor ort 
ausgetauscht werden können. während den work-
shops werden alle für den betrieb relevanten The-
men behandelt. externe referenten greifen diese 
inhaltlich auf und berichten aus der aktuellen Pra-
xis.

im zweiten schritt werden die beteiligten unterneh-
men individuell beraten. dabei wird ihnen aufge-
zeigt, in welchen bereichen möglichkeiten für ver-
besserungen bestehen. das unternehmen kann 

sich im voraus entscheiden, ob es eine allgemeine 
umweltberatung oder eine spezifische energiebe-
ratung bevorzugt. abschließend überprüft eine un-
abhängige Kommission den erfolg des ecofit Pro-
jekts und zeichnet den betrieb als „ecofit betrieb“ 
aus.

die Kosten für die Teilnahme an ecofit sind von der 
betriebsgröße abhängig und werden gemeinsam 
von den Projektträgern und den teilnehmenden 
betrieben finanziert. Kleine und mittlere betriebe 
können beim bundesamt für wirtschaft und aus-
fuhrkontrolle (bafa) eine förderung beantragen. 
extern wird ecofit von arqum, die gesellschaft für 
arbeitssicherheit-, Qualitäts- und umweltmanage-
ment mbh betreut. 

die auftaktveranstaltung zu ecofit fand am
15. Juli 2019 im landratsamt ludwigsburg statt. 
die anmeldung zum ecofit-Programm ist jedoch 
weiterhin möglich.

wenn sie am ecofit-Programm teilnehmen möch-
ten oder weitere informationen benötigen, dürfen 
sie gerne das Team des Klimaschutzmanagements 
im landkreises ludwigsburg kontaktieren (Tel.: 
07141 144-42837, e-mai: klimaschutz@landkreis-
ludwigsburg.de).

ecofiT:  einsTieg ins beTriebl. umwelTmanagemenT
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ecofiT:  einsTieg ins beTriebl. umwelTmanagemenT

mit den steigenden Temperaturen steigt auch die 
anzahl der baustellen in Kornwestheim. gerne 
möchten wir ihnen daher einen Überblick über die 
kommenden baustellen im stadtgebiet geben.

GUMPENBACHBRÜCKE
dieses bauprojekt kann zu starken beeinträchti-
gungen im verkehrssystem der stadt führen. aus 
diesem grund wurden alle städtischen baumaß-
nahmen auf dieses Projekt abgestimmt.
die hauptverkehrsachsen Kornwestheims wurden 
im vorfeld saniert. somit sind die hauptstraßen für 
den umleitungsverkehr weitgehend frei. eine be-
einträchtigung wird es jedoch bei der verlegung der 
fernwärmeleitung in der stuttgarter straße geben. 
für den verkehr auf der b27 steht über die kom-
plette bauzeit mindestens eine fahrspur in jede 
richtung zu verfügung. so wird vermiede, dass 
überörtlicher verkehr durch Kornwestheim fließt.
die größte verkehrsbeeinträchtigung stellt die 
vollsperrung der b27-Zufahrt in richtung stutt-
gart (Kornwestheim nord/ausfahrt west) dar. der 
bauablauf der brücke wurde dieser sperrung ange-
passt. deshalb wird der verkehr aus Pattonville ab 
dem sommer 2021 über die aldinger straße durch 
Kornwestheim bis zur auffahrt b27/Kornwestheim 
süd umgeleitet. die sperrung der ausfahrt b27 
Kornwestheim nord/ost hat geringere auswirkun-
gen, da der verkehr über die ausfahrt autokino um-
geleitet werden kann.

ENZSTRASSE/NECKARSTRASSE
bis mitte Juli 2019 verlegt die swlb die gas- und 
wasserhauptleitungen entlang der neckarstr. 7-25 
neu. die fahrbahn ist daher halbseitig mit ampelre-
gelung gesperrt.
TAMBOURSTRASSE
noch bis ende oktober 2019 laufen die vorberei-
tungsmaßnahmen des neuen Kreisverkehrs im 
bereich Tambourstraße/ Zubringerstraße b 27. die 
Zufahrt zum autokino und zu wüstenrot ist weiter-
hin möglich.
SOLITUDEALLEE,	LUDWIGSBURG
im rahmen der solarwärmetransportleitung ist die 
solitudeallee voraussichtlich bis zum 22. Juli zwi-
schen römerhügelweg und Köhlerstraße mit einer 
einbahnstraßenregelung in richtung Kornwest-
heim einseitig gesperrt. 
BERGSTRASSE
bis mitte november 2019 werden die ver- und ent-
sorgungsleitungen in der bergstraße erneuert. die 
baumaßnahme ist in zwei abschnitte unterteilt.
im ersten bauabschnitt wird es zu einer vollsper-
rung im bereich mühlhäuser str./lenzhalde kom-
men. im zweiten bauabschnitt wird der bereich 
lenzhalde/aldinger straße gesperrt werden.
LUDWIGSBURGER	STRASSE
aufgrund der neuverlegung einer fernwärmelei-
tung ist die ludwigsburger straße zwischen do-
mertalstraße und Kornwestheim bis voraussichtlich 
ende august 2019 abschnittsweise halbseitig mit 
ampelregelung gesperrt.

bausTellenÜbersichT - KornwesTheim
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am 26. Juli 2019 lädt die wirtschaftsförderung der 
stadt Kornwestheim zum 21. businessfrühstück ein. 
das businessfrühstück zählt zu den etablierten ver-
anstaltungen der wirtschaftsförderung
bei einem gemeinsamen frühstück haben die un-
ternehmerinnen und unternehmer Kornwestheims 
die chance neue Kontakte zu knüpfen und sich un-
tereinander auszutauschen. mit fachvorträgen zu 
verschiedenen businessaspekten möchte die wirt-
schaftsförderung Kornwestheim den wissenstransfer 
zwischen experten und unternehmen fördern. unter-
nehmerisches nachhaltigkeitsmanagement (csr), 
brandverhütung in unternehmen oder die integration 
geflüchteter menschen sind nur wenige Themenbei-
spiele vergangener veranstaltungen.

Zum kommenden businessfrühstück haben wir den 
bundesweit tätigen rhetorik-Trainer lorenz brock-
mann eingeladen. nach seiner mehrjährigen Tätig-

keit in der spitzenhotellerie studierte brockmann 
allgemeine rhetorik und Philosophie in Tübingen. 
schon während seines studiums leitete er rhetorik-
Trainings und schulungen und gründete eine Kom-
munikationsagentur.
mittlerweile ist lorenz brockmann leiter der rheto-
rik-akademie Tübingen, gibt bundesweit rhetorik-
Trainings in namhaften unternehmen und ist als 
buchautor und Politikberater tätig. als hochschuldo-
zent für strategische Kommunikation und unterneh-
menskommunikation lehrt brockmann unter anderem 
bei der dualen hochschule baden-württemberg und 
an der universität Tübingen.

für fragen zum businessfrühstück steht ihnen frau 
hog gerne zur verfügung.
Kontaktdaten: Tel.: 07154/202-8102,
e-mail: verena_hog@kornwestheim.de.

neue KunsTaussTellung im Kleihues-bau
ab dem 20. september zeigt das museum im Kleihues-bau eine farbenprächtige 
schau der brasilianischen fotokünstlerin luzia simons. die großformatigen blumen-
bilder bestechen durch ihre üppigen arrangements und ihre große farbbrillianz. die 
ausstellung bietet Kunstgenuss für groß und Klein und vor allem blumenfreunde kom-
men auf ihre Kosten.
um diese ansprechende ausstellung mit einem bunten rahmenprogramm (z.b. mit 
familien-workshops, ikebana-Kursen oder musikkonzerten) ausstatten zu können, 
sucht die wirtschaftsförderung der stadt Kornwestheim unternehmen, die im rahmen 
eines sponsorings dieses kulturelle angebot finanziell unterstützen wollen. als ge-
genleistung können wir uns vorstellen das firmenlogo auf flyern und Katalogen des 
museums abzudrucken. Zudem besteht die möglichkeit im rahmen der Pressearbeit 
auf die unterstützenden firmen hinzuweisen. 

businessfrÜhsTÜcK im Juli
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