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wenn sie unseren newsletter noch zusätzlich für weitere e-mail- 
adressen abonnieren möchten,  antworten sie bitte auf diese e-mail 
mit dem betreff „anmeldung newsletter“ und geben ihre zusätzli-
che e-mail-adresse an. 

möchten sie den newsletter der wirtschaftsförderung kornwestheim 
künftig nicht mehr erhalten, antworten sie bitte auf diese e-mail 
mit dem betreff „abmeldung newsletter“.

registrierUng 

sie möchten den newsletter abbestellen?
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Zukunftsfähig im betrieb mit Photovoltaik & e-mobilität
das 2. world-café-beschäftigung
mittelständischer maschinenbauer in stetigem wachstum
aufruf zum innovationspreis 2019
100 Jahre bund der selbständigen kornwestheim e.V.
seit 125 Jahren sportlich aktiv
what‘s up startup? interview mit ledgolUX
what‘s Up startup? interview mit mm-lab
fußballcenter kornwestheim setzt auf neue scheinwerfer
neuer wohnraum in innenstadtlage
bahr-fenster sorgt seit 20 Jahren für den durchblick
musiknacht kornwestheim 2019
richtfest bei ideXX

themenVorschaU

liebe leserinnen und leser,

in unserem newsletter der wirtschaftsförderung informieren wir sie quartalsweise über Projekte, Veranstaltungen und 
neuigkeiten vom standort. für die erste ausgabe im Jahr 2019 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 2019 geplant.
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welche maßnahmen können betriebe ergreifen, um ihre Pro-
zesse zukunftsfähig und nachhaltig zu gestalten? die ludwigs-
burger energieagentur (lea) und das Photovoltaik-netzwerk 
der region stuttgart, das im rahmen der landesweiten solarof-
fensive baden-württembergs gegründet wurde, informierten  
am 12. märz 2019 bei der fachveranstaltung „Zukunftsfähig im 
betrieb mit Photovoltaik und elektromobilität“ zahlreiche Un-
ternehmer über die Vorteile der eigenstromerzeugung durch 
Photovoltaikanlagen sowie die Umstellung auf elektromobi-
lität. die kombination beider technologien öffnet eine noch 
größere möglichkeit energie und kosten einzusparen, als es bei 
der einzelnutzung der technologien gegeben ist.

an genau diesem Punkt setzte birgit abrecht, solar-architektin 
und erste referentin der fachveranstaltung, an. gerade die 
nutzung des eigenstroms als treibstoff für den eigenen fuhr-
park sei wirtschaftlich vorteilhaft und energieeffizient. ab-
recht selbst wohnt in einem solarhaus, das sie anfang der 90er 
konstruiert hatte. hierfür erhielt sie 1994 den europäischen 
solarpreis. „mit sonnenenergie zu duschen, kochen und sogar 
zu fahren - das ist ein ganz anderes lebensgefühl“, so abrecht.
mit dem thema elektromobilität nagt die fachveranstaltung 
am Zahn der Zeit. feinstaub, erhöhte stickstoffdioxidwerte 
und diesel-fahrverbote. die notwendigkeit alternative fuhr-
parklösungen zu finden liegt auf der hand. doch das alles ist 
nicht ganz einfach. gerade für betriebe mit schweren trans-
port- und lastenfahrzeugen sind nachhaltige fahrzeugtechno-
logien noch nicht ausreichend entwickelt. eine ökologische al-
ternative zu finden, das ist nur schwer möglich. nobert durst, 
beauftragter für innovation und technologie der handwerks-
kammer region stuttgart, berät regelmäßig Unternehmen bei 
der Umstellung zu einem umweltfreundlichen fuhrparkma-
nagement. auch er erkennt das Problem fehlender lösungen 

für transport- und lastenfahrzeuge. durst weist aber auch 
darauf hin, dass nicht nur die nutzung alternativer mobilität, 
sondern auch die mobilitätsvermeidung eine stellschraube 
für ein nachhaltiges fuhrparkkonzept darstellt. im anschluss 
stellte rolf kufferath, geschäftsführer der sozialstation mark-
gröningen ggmbh, vor, wie er 2015 den gesamten fuhrpark 
der sozialstation markgröningen auf e-mobilität umstellte. 
der ambulante Pflegedienst mit 260 Patienten, 36 mitarbei-
tenden und 8 kleinwagen hatte bereits 2012 mit der Planung 
zur gestaltung eines nachhaltigen fuhrparks begonnen. kos-
tenkalkulationen und angepasste tourenpläne wurden erstellt. 
2015 hatte kufferath dann endlich die passenden fördermittel 
und fahrzeuge ausfindig gemacht. die elektrofahrzeuge hatte 
kufferath über ein leasingunternehmen angeschafft. Zu 45 % 
beteiligte sich der bund an den mehrkosten der e-fahrzeuge. 
Zu 100 % wurden die wallboxen der ladestationen gefördert. 
die Umstellung war mit hohen investitionen und nur durch 
fördergeldern umsetzbar. gerade in der öffentlichkeit wurde 
die Umstellung sehr positiv wahrgenommen, stellte kufferath 
abschließend fest. die Veranstaltung endete mit einem kur-
zen und knackigen elevator-Pitch. Jeweils eine minute stand 
den anbietern von Job- und lastenfahrrädern, e-ladestationen 
und energieberatungsagenturen zur Verfügung, um mit anspre-
chenden Präsentationen von ihren Produkten, leistungen und 
ihrem Unternehmen zu überzeugen. bei einem gemeinsamen 
Veranstaltungsausklang ergriffen viele gäste die chance, nä-
here informationen bei den ausstellern und den Vortragenden 
einzuholen. für nähere informationen steht die lea als regio-
naler ansprechpartner zur Verfügung: www.lea-lb.de.
darüber hinaus bietet die wirtschaftsförderung der region 
stuttgart eine online-solarbörse an, bei der dachflächen von 
Jedermann angeboten und genutzt werden können: https://
zukunftsenergien.region-stuttgart.de/solardachboerse.

ZUkUnftsfähig im betrieb mit PhotoVoltaik & e-mobilität
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das 2. world-café-beschäftigUng

der bildungsregion landkreis ludwigsburg. Um kurz nach 14 
Uhr eröffnete kadir koyutürk, beauftragter für integration, 
soziales und bürgerengagement der stadt kornwestheim, 
das world-café-beschäftigung. Zunächst fanden sich alle in 
kleingruppen mit den Unternehmen an mehreren tischen 
zusammen. im 10-minuten-rhythmus wechselten sie dann 
zum nächsten Unternehmenstisch.
bei den gesprächen, die in einer offenen atmosphäre ge-
führt wurden, wurden die geflüchteten von den ehrenamt-
lichen dolmetschern des ak asyl unterstützt. am ende der 
runde wurde nochmal die gelegenheit eingeräumt, frei mit 
Unternehmen ins gespräch zu kommen, ohne dass eine rei-
henfolge eingehalten werden musste.

insgesamt gab es eine positive resonanz aller beteiligten 
des 2. world-café-beschäftigung. schon die einfache be-
gegnung und die intensiven gespräche zwischen arbeitge-
bern und beschäftigungssuchenden ist ein großer gewinn. 
die geflüchteten und neu zugewanderten menschen brin-
gen eine Vielfalt an Potenzialen aus ihren herkunftsländern 
mit. auch wenn es noch zu keiner direkten arbeitsvermitt-
lung gekommen ist, haben sie nach dem erstkontakt ein 
besseres bild davon, welcher beruf ihnen gefallen könnte 
und welche eigenschaften und Qualifikationen dafür benö-
tigt werden. so können sie sich noch spezifischer auf die 
arbeitswelt vorbereiten. 

am freitag, den 2. märz 2019 fand zum zweiten mal in fol-
ge das world-café-beschäftigung statt.
bei der Veranstaltung lernen geflüchtete und neuzugewan-
derte menschen die kornwestheimer Unternehmen in einer 
art speed-dating-Verfahren kennen.
die Unternehmen stellen dabei die verschiedenen berufs-
felder vor. die teilnehmerinnen und teilnehmer erhalten 
die gelegenheit die örtlichen Unternehmer kennenzuler-
nen, ihre eigenen Qualifikationen zu zeigen oder sich ein-
fach nur näher über einen bestimmten beruf oder eine be-
stimmte ausbildung zu informieren.

schon durch das erste world-café-beschäftigung im ver-
gangenen Jahr konnten 3 geflüchtete menschen in ein be-
schäftigungsverhältnis gebracht werden. bei der diesjäh-
rigen Veranstaltung im kultur- und kongresszentrum „das 
k“ waren rund 40 geflüchtete und 7 Unternehmen aus 
kornwestheim vertreten. mit den Unternehmen holzbau 
muny, elektrotechnik engin, db cargo, dachser se, große 
Vehne speditions-gmbh, dem bundesamt für familie und 
zivilgesellschaftliche aufgaben und der stadt kornwest-
heim war von handwerks- bis hin zu logistikberufen ein 
vielfältiges angebot gegeben. Unterstützt wurde die Ver-
anstaltung weiter durch den ökumenischen arbeitskreis 
asyl und den kooperationspartnern: der handwerkskammer 
region stuttgart, der ihk bezirkskammer ludwigsburg und 

einstiegsqualifizierung (eQ):
ein langzeitpraktikum geflüchteter von 
6 – 12 monaten kann monatlich mit bis zu 
231 € gefördert werden.

eingliederungszuschuss:
50 % des arbeitsentgelts kann für den Zeitraum von bis zu 
12 monaten von der arbeitsagentur übernommen werden, 
um den erhöhten einarbeitungsbedarf auszugleichen.



                                                                referentin der nächsten wirtschaftsKultour: dr. nicola schelling
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mittelständischer maschinenbaUer in stetigem wachstUm

die stadt kornwestheim und das mittelständische Unterneh-
men eichler-holzäpfel gmbh schließen einen kaufvertrag über 
ein städtisches gewerbegrundstück im gewerbegebiet ost ab. 
das maschinenbauunternehmen sichert sich damit optimale er-
weiterungsmöglichkeiten.
am 13.12.2018 stimmte der gemeinderat der stadt kornwest-
heim zu, dem experten für Präzisionstechnik und sonderma-
schinenbau, der eichler-holzäpfel gmbh, eine weitere fläche 
zur betrieblichen erweiterung zu Verfügung zu stellen. nun 
wurde der kaufvertrag notariell beurkundet. auch dietmar all-
gaier, erster bürgermeister der stadt kornwestheim, ist über 
den grundstücksverkauf erfreut. „die gewerbeflächen in der 
region stuttgart sind sehr umkämpft. deshalb sind wir sehr 
glücklich darüber, dass wir durch ein nachhaltiges flächenma-
nagement unsere mittelständischen Unternehmen am standort 
kornwestheim unterstützen und ihnen eine entwicklungspers-
pektive bieten können“, so dietmar allgaier.
das im Jahr 1977 gegründete Unternehmen hat seinen haupt-
sitz in der remsstraße im kornwestheimer gewerbegebiet ost. 
dort hat sich das maschinenbauunternehmen in den vergange-

nen Jahren stetig entwickelt. bereits 2013 erwarb die eich-
ler—holzäpfel gmbh ein grundstück in der murrstraße, das an 
ihren Unternehmenssitz angrenzte. auf dieser fläche errichte-
te das maschinenbauunternehmen eine gewerbehalle. die nun 
neu erworbene fläche liegt ebenfalls in der murrstraße und 
grenzt an den Unternehmensstandort an. auf der rund 1.800 
m² große fläche soll eine weitere gewerbehalle mit einer grö-
ße von insgesamt 500 m² errichtet werden. es ist geplant, die 
beiden hallen über einen Zwischenbau, in dem sich büros, Per-
sonalräume und lagerflächen befinden, zu verbinden. „im Jahr 
2014 haben wir unsere neue fertigungshalle erbaut. bereits 
heute ist die halle sehr stark ausgelastet. mit dem kauf des 
angrenzenden grundstücks möchten wir uns deshalb die mög-
lichkeit sichern, unser Unternehmen auch in Zukunft flexibel 
weiterentwickeln und ausbauen zu können.“, so kathrin eich-
ler, geschäftsführerin der eichler-holzäpfel gmbh. im herbst 
dieses Jahres soll das neue grundstück geräumt werden. im 
anschluss entstehen dann in einem ersten bauabschnitt neue 
büros, Personalräume, lagerflächen, Parkplätze und eine neue 
montagehalle.

aUfrUf ZUm innoVationsPreis 2019
auch in diesem Jahr startet wieder der wettbewerb um den 
innovationspreis des landes baden-württemberg. mit dem 
innovationspreis - dem dr. rudolf-eberle-Preis – würdigt das 
land baden-württemberg die innovationskraft ansässiger Un-
ternehmen und sorgt mit dafür, dass baden-württemberg auch 
in Zukunft die Position des führenden innovations- und wirt-
schaftsstandorts beibehält. noch bis zum 31. mai 2019 können 
sich baden-württembergische Unternehmen mit bis zu 500 
beschäftigten und einem maximalen Jahresumsatz von 100 
millionen euro für den innovationspreis bewerben. als Preis-
geld stellt das land insgesamt 50.000 euro zur Verfügung. er-

gänzend zum innovationspreis prämiert die mbg (mittelstän-
dische beteiligungsgesellschaft) mit einem sonderpreis von 
7.500 euro darüber hinaus gezielt ein junges Unternehmen.  
im vergangenen Jahr hatte das kornwestheimer Unternehmen 
mm-lab, das seinen standort im salamander-areal hat, am in-
novationspreis teilgenommen. mit ihrem kollisionswarnsystem 
für Prüfgelände haben sie es unter die besten zehn geschafft. 
mehr über das  Unternehmen mm-lab gibt es im interview mit 
den geschäftsführern michael meiser und dr. andreas streit auf 
seite 9.

oberbürgermeisterin Ursula keck und ministerin dr. nicole 
hoffmeister-kraut gratulieren michael meiser, geschäftsführer 
der mm-lab gmbh

erster bürgermeister dietmar allgaier und
geschäftsführerin von eichler-holzäpfel, kathrin eichler
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100 Jahre bUnd der selbständigen kornwestheim e.V.

am 9. märz 2019 feierte der bund der selbständigen kornwest-
heim e.V. (bds) das 100-jährige bestehen des gewerbevereins. 
schon mit der begrüßungsrede des Vereinsvorsitzenden Jens 
bartmann wurde die bedeutung des bds für die stadt korn-
westheim deutlich. als interessensvereinigung von rund 90 
einzelhändlern, handwerksbetrieben und anderen gewerbe-
betreibenden fungiert der bds als sprachrohr gegenüber der 
stadt kornwestheim. darum ließ es sich Jens bartmann auch 
nicht nehmen, bei seiner eröffnungsrede auf eine potentielle 
senkung der gewerbesteuer und die Verbesserung der interne-
tanschlüsse in den gewerbegebieten zu sprechen zu kommen.

in den vergangenen 100 Jahren durchlebte der bds ereig-
nisreiche momente unserer Zeitgeschichte. am 5. märz 1919 
gründeten rund 75 handwerker, händler und andere selbstän-
dige im nebenzimmer des kornwestheimer gasthauses „Zur 
rose“ den gewerbe- und handelsverein kornwestheim. doch 
die damalige wirtschaftslage sah alles andere als „rosig“ aus. 
aufgrund der kriegsfinanzierung war deutschland zu ende des 
ersten weltkrieges hoch verschuldet. hinzu kamen die repara-
tionszahlungen, die laut Versailler Vertrag an die siegermäch-
te abzutreten waren. seit 1914 herrschte in deutschland die 
inflation. bis 1918 hatte die reichsmark mehr als die hälfte 
ihres wertes verloren. Zudem fiel die deutsche industriepro-
duktion auf den stand von 1888 zurück. in diesen schwierigen 
Zeiten beschlossen die gewerbebetreibenden kornwestheims 
einen gewerbe- und handelsverein zu gründen, der die wiege 
des heutigen bds darstellt. auch heute muss sich der bds den 

herausforderungen unserer Zeit stellen. waren die mitglieder im 
vergangenen Jahrzehnt mit der finanz- und wirtschaftskrise kon-
frontiert, müssen sie sich jetzt dem online-handel, mangelnden 
wohn- und gewerbeflächen sowie der suche nach qualifizierten 
fachkräften stellen.
kaum 15 Jahre nach Vereinsgründung wurde der gewerbe- und 
handelsverein kornwestheim im rahmen der gleichschaltung der 
„ns-handwerker- und gewerbeorganisation“ zwangsangeschlos-
sen. 1951, sechs Jahre nach kriegsende, wurde der gewerbe- 
und handelsverein kornwestheim erneut ins leben gerufen. am 
15. mai 1976 wurde der gewerbe- und handelsverein dann in 
den bund der selbständigen umbenannt. als Verbandszugehöriger 
zum bundesverband des bundes der selbständigen ist der korn-
westheimer bds auch regional in stuttgart und überregional in 
deutschland gut vernetzt.
der bund der selbstständigen kornwestheim e.V. hält eine wich-
tige politische als auch gesellschaftliche Position inne. nicht nur 
als interessensvertreter gegenüber der stadt, sondern auch als 
initiator vielfältiger aktionen und Veranstaltungen ist der bds ein 
unverzichtbares instrument in unserer stadt. mit viel kreativität 
und hohem engagement haben die mitglieder beispielsweise Ver-
kaufsoffene sonntage, die alljährliche automeile oder die korn-
westheimer leistungsschau ins leben gerufen. auch dieses Jahr 
wird es im rahmen des Vereinsjubiläums wieder eine leistungs-
schau geben. am 11. und 12. mai zeigen kornwestheimer händ-
ler, handwerker und dienstleister im kultur- und kongresszent-
rum „das k“ und auf dem marktplatz was sie zu bieten haben.

günter hecht (VP bds), ralph hauser, marie-louise scholl, Jens bartmann, 
bianka Zeiske-gessl, thilo gessl, thomas glaser
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seit 125 Jahren sPortlich aktiV

die geschäftsführer der mm-lab gmbh mit 
oberbürgermeisterin keck

der sportverein salamander kornwestheim 1894 e.V. (sVk) 
fasst mittlerweile rund 7.000 mitglieder und zählt damit zu ei-
nem der größten Vereine baden-württembergs. in über 20 ab-
teilungen werden von den mitgliedern die vielfältigsten sport-
arten betrieben. dabei bietet der Verein nicht nur klassische 
sportarten wie fußball, leichtathletik oder turnen an. auch 
mit sportangeboten wie reha- und seniorensport kann der sVk 
mitglieder in allen lebensphasen begeistern.
in diesem Jahr feiert der sVk sein 125-jähriges bestehen. das 
große Jubiläum wurde mit einem festakt am 27. Januar 2019 
im kultur- und kongresszentrum „das k“ eröffnet. in seinem 
grußwort betonte Jürgen kessing, Präsident des deutschen 
leichtathletik-Verbandes, dass der sVk mit seinen trainern, 
dem funsportZentrum und kooperationen wie beispielsweise 
mit der kindersportschule, auf einem sehr guten weg sei. auch 
thomas bach, Präsident des internationalen olympischen ko-
mitees gratulierte dem Verein via Videobotschaft.

mit mehreren Jubiläumsaktionen feiert der sVk über das Jahr 
hinweg den 125. geburtstag. am 9. februar 2019 verknüpf-
te der sVk beispielsweise die jährliche faschingsparty in der 
sporthalle ost mit dem Vereinsjubiläum. darüber hinaus ver-
schenkt der sVk in diesem Jahr auch 125 freie mitgliedschafts-
tage. das bedeutet, dass der Jahresbeitrag 2019 bis zum 1. 
Juni 2019 erlassen wird. in den vergangenen 125 Jahren hat 
sich das kornwestheimer sportleben zu etwas großem aufge-
baut. schon 1892 sprach sich eine hand voll sportbegeister-
ter kornwestheimer für eine turnvereinsgründung aus. da sie 
aber keinen offiziellen trainingsplatz finden konnten, wurde 
der Verein nicht gegründet.  Zwei Jahre später, im Jahr 1894, 
konnte eine gartenanlage als turnübungsplatz angemietet

werden. damit war ein Vereinssitz gegeben und der korn-
westheimer turnverein geboren. nach kriegsende, anno 1910 
wurde dann die genehmigung einer turnhalle nahe der schil-
lerschule erteilt. der bau konnte bereits im folgejahr fertig-
gestellt werden. da die mitgliederzahl des turnvereins schon 
im Jahr 1919 auf 300 mitglieder angewachsen war, musste die 
bestehende halle 1919 weiter ausgebaut werden. neben dem 
turnverein kornwestheim, gründeten die beschäftigten der 
salamander-werke zu anfang des 20. Jahrhunderts den fuß-
ballverein salamander 1902 kornwestheim e.V. (fVk). auch 
die beschäftigten der eisenbahnbetriebe gründeten 1928 den 
werkssportverein eisenbahner-sport-gemeinschaft blauweiß 
kornwestheim e.V. (esg). durch den Zusammenschluss des 
turnvereins kornwestheim mit dem fVk sowie der esg ent-
stand 2006 der sV salamander kornwestheim 1894 e.V. 

heute sitzt der sV salamander kornwestheim im süden der 
stadt in der bogenstraße. mit dem vereinseigenen sportzen-
trum – dem sVk funsportZentrum, das 1996 errichtet wurde, 
kann der Verein nahezu jede erdenkliche sportart anbieten. 
Und auch heute wächst und wandelt sich der Verein weiter. 
beispielsweise besteht der Plan das funsportZentrum so 
umzugestalten, dass mehr trainingsfläche entsteht, cross-
training im in- und outdoorbereich aufgenommen wird, den 
gästen ein bistrobetrieb zur Verfügung steht, die Umkleiden 
und toilettenanlagen im Ug grundsaniert werden, sowie der 
komplette eingangsbereich auf die südseite des gebäudes 
verlegt wird. im ersten kleinen bauabschnitt vor dem gro-
ßen Umbau wurde 2018 bereits ein moderner trainingszirkel 
(milon-Zirkel) mit in das umfangreiche gesundheitsangebot 
aufgenommen. 

günter hecht (VP bds), ralph hauser, marie-louise scholl, Jens bartmann, 
bianka Zeiske-gessl, thilo gessl, thomas glaser
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interView mit dr. XiaoJUn lUo Von der ledgolUX digital gmbh

die ledgolux digital gmbh hat seit dem Jahr 2015 ihren 
Unternehmenssitz im techmoteum in kornwestheim. das 
Unternehmen vertreibt energieeffiziente led-straßen- und 
Platzbeleuchtungen in ganz deutschland. im dienstleis-
tungsbereich hält der geschäftsführer dr. Xiaojun luo mit 
seinem Unternehmen eine schlüsselposition zwischen Pro-
duktion und Vertrieb inne. die ledgolux gmbh gibt ihre 
markterfahrungen in deutschland an ihre Produktionspart-
ner weiter und fördert dadurch eine nachfrageorientierte 
Produktentwicklung.
herr dr. luo, wie kamen sie darauf sich auf led-beleuch-
tung zu spezialisieren?
das war ein glücklicher Zufall. Über mein agrarwissen-
schaftsstudium in deutschland konnte ich später im bereich 
der datenanalyse in hohenheim promovieren. nach meiner 
Promotion habe ich als Programmierer für eine deutsche 
softwarefirma gearbeitet. mit bereits über 40 Jahren fragte 
mich ein chinesisches Unternehmen an, ob ich für sie eine 
marktanalyse des deutschen markts im bereich der led-
beleuchtung durchführen könnte. ich erkannte hierin eine 
chance, mich nochmal in ein komplett neues arbeitsgebiet 
einzuarbeiten, bei dem ich vor allem auch einen guten bei-
trag für die Umwelt leisten kann.
was genau sind die stärken der led-beleuchtungssysteme?
im Vergleich zur herkömmlichen technik kann durch led-
beleuchtungen bis zu 80 % der energie eingespart werden. 
wenn sie nun die anschaffungskosten ins Verhältnis zu den 
stromeinsparungen setzten, sehen sie schnell, dass sich die 
anschaffung innerhalb von nur 2 bis 3 Jahren amortisiert 
hat. wenn sie jetzt noch in betracht ziehen, dass die le-
bensdauer der led-straßenbeleuchtung bis zu 25 Jahren be-
trägt und die der üblichen glühbirne nur 2-3 Jahre, können 
sie sich vorstellen, welche energie- und auch kostenein-

sparung durch eine Umstellung auf led-systeme erreicht 
werden kann.
wird es in den kommenden Jahren weitere entwicklungen 
in der led-technologie geben?
der aktuelle stand der technik ist bereits sehr gut. wei-
tere energieeinsparungspotentiale sind nur langsam zu 
erreichen. trotzdem wird die technologie weiter entwi-
ckelt. es wird beispielsweise daran geforscht, organische 
led-chips herzustellen. das wäre natürlich noch einmal 
umweltfreundlicher und effizienter.
welche herausforderungen mussten sie meistern?
anfangs hatte ich vor allem zwei hürden zu bewältigen. 
die noch recht neue led-technik wurde anfänglich skep-
tisch hinterfragt. ich musste also zunächst technische 
Überzeugungsarbeit leisten. Zudem wollte ich Produkte 
aus china vermarkten, die nur aufgrund des Produktions-
landes in ein schlechteres licht fielen als ihre deutschen 
konkurrenzprodukte. doch das meinungsbild über „made 
in china“ wird zunehmend besser. der beste weg die kun-
den von guten chinesischen Produkten zu überzeugen, ist 
ihnen das Produkt zu zeigen - sie es anfassen zu lassen. 
meistens erkennen die kunden dann, dass die Produkte 
eine äußerst gute Qualität aufweisen.
herr dr. luo, sie werden zu mitte des Jahres aus dem tech-
moteum ausziehen. wie geht es bei ihnen weiter?
ein Partnerunternehmen, das sich auf die Produktion von 
led-beleuchtungen und led-displays spezialisiert hat, hat 
mir eine stelle in filderstadt angeboten. dabei geht es 
wieder darum, die märkte im bereich von led-anwendun-
gen zu analysieren, um hier ebenfalls eine schnittstelle 
zur Produktion bieten zu können. die ledgolux gmbh wer-
de ich vom standort filderstadt weiterhin betreiben.

what‘s Up startup?

dr. Xiaojun Luo
geschäftsführender der LedgoLuX digital gmbh
anbieter von energieeffizienten led-straßen- und 
Platzbeleuchtungen
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interView mit michael meiser Und dr. andreas streit Von mm-lab

der telematik-dienstleister mm-lab wurde im Jahr 2005 
gegründet. die mm-lab gmbh bietet hochpräzise ende-zu-
ende systemlösungen im bereich der automobilen telematik 
an. ein grundpfeiler des Unternehmens bildet der bereich 
der systemlösungen für sonderflotten. hierbei werden bei-
spielsweise betriebsabläufe im winterdienst und in der 
städtereinigung digital unterstützt. darüber hinaus gilt die 
mm-lab gmbh als weltmarktführer bei Prüffeld-manage-
mentsystemen für automobil-Prüfgeländen und steigert mit 
ihren lösungen die sicherheit auf teststrecken erheblich. 
im rahmen der innovationspreisverleihung 2018 erhielt die 
mm-lab eine anerkennung des landes baden-württemberg 
für die entwicklung des kollisionswarnsystems „caVe!“. 
herr meiser, herr dr. streit, was genau sind die stärken ih-
rer telematik-lösungen?
wir kombinieren hard- und software und bieten den kunden 
komplette systeme aus einer hand an. Unsere integrierten 
lösungen sind sehr präzise und unterstützen die vielfälti-
gen Prozesse unserer kunden in einem system. Zum beispiel 
werden testfahrer durch unser kollisionswarnsystem auf 
automobil-Prüfgeländen vor möglichen kollisionen gewarnt. 
ist das system bestandteil unserer Prüffeldmanagement-lö-
sung, wird darüber auch die buchung von teststrecken ab-
gewickelt und eine automatische abrechnung durchgeführt. 
im winterdienst und in der städtereinigung werden über 
unsere systemlösungen touren effizient geplant, bei bedarf 
sogar kurzfristig geändert und zuverlässig durchgeführt. 
gleichzeitig dokumentieren die systeme die bereits erle-
digten aufgaben. mit unseren systemen schaffen wir eine 
all-in-one-lösung und senken die Prozesskosten unserer 
kunden. durch schnittstellen können die daten von ange-
bundenen systemen, z. b. auftragsmanagement oder saP-

komponenten, direkt mit unserer lösung ausgetauscht 
werden. 
wie sind sie auf die idee gekommen?
ein teil unseres teams war vor der Unternehmensgründung 
bei einem telekommunikationsunternehmen in der Pro-
jektentwicklung von mautsystemen angestellt. dort hatten 
wir einen board-computer sowie verschiedene mehrwert-
dienste konzipiert, in denen weit mehr Potential steckte 
als lediglich wegegebühren abzurechnen. der damalige 
Projektträger hat das Potential darin nicht erkannt und die 
entwicklung nicht weiterverfolgt. Um unsere ideen weiter 
voranzutreiben, haben wir unser eigenes Unternehmen ge-
gründet. 
welchen hürden sind sie in der Vergangenheit begegnet?
Zu beginn mussten wir viele kleine dienstleistungsverträge 
annehmen. das hat sich inzwischen geändert. mit unseren 
lösungen sind wir sehr gut am markt etabliert. auch die 
finanzkrise 2008/2009 stellte für uns als junges Unterneh-
men eine herausforderung dar. doch wir konnten alle mit-
arbeiter halten. darauf sind wir stolz. Unsere mitarbeiter 
sind unser wichtigstes kapital. ihre förderung liegt uns be-
sonders am herzen. da die stellenbesetzung zunehmend 
schwieriger wird, sehen wir uns auch im internationalen 
raum nach mitarbeitern um. 18 % unserer beschäftigten 
kommen aus dem ausland, wie z. b. bangladesch oder in-
dien. sie werden bei uns auch sprachlich, mit internen 
deutschkursen, unterstützt.
welche entwicklungen sehen sie auf sich zukommen?
wir werden unsere technologien weiter ausbauen und un-
sere komplettlösungen für verschiedene branchen ergän-
zen. daher setzen wir vor allem auf den ausbau des 5g-
mobilfunks, der e-mobilität und des autonomen fahrens.

what‘s Up startup?

dr. andreas streit und  Micheal Meiser
geschäftsführer der mm-lab gmbh
telematik-dienstleister, entwicklung von 
hochpräzisen ende-zu-ende systemlösungen im be-
reich der automobilen telematik
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fUssballcenter kornwestheim setZt aUf neUe scheinwerfer

in den vergangenen Jahrzehnten wurde die innenstadt 
stark umgestaltet. die gelungene sanierung und moder-
nisierung der bahnhofstraße sowie die revitalisierung des 
wette-centers und des holzgrund-areals werden als gro-
ßen gewinn für die innenstadt wahrgenommen. auch die 
stadt kornwestheim ist mit dem ergebnis sehr zufrieden. 
Um das innenstadt-ambiente und die aufenthaltsqualität 
stetig zu verbessern, hat die stadt kornwestheim noch ei-
nige Projekte in der Pipeline. „am ball bleiben“ heißt die 
akquise. das ist auch der grund warum der aufsichtsrat 
der städtischen wohnbau gmbh im Jahr 2016 die neu-
gestaltung des gebäudes an der friedrichstraße, ecke 

bahnhofstraße beschloss. rund 6. millionen euro flossen 
in das neubauprojekt, das den bau von zwei gebäuden 
mit insgesamt 15 wohnungen und einer ladeneinheit um-
fasst. die wohnungen mit einer fläche zwischen 55 m² 
und 129 m² waren schon im herbst 2018 vergriffen. die 
ladeneinheit ist für den örtlichen buchhandel „bücher-
lurch“ bestimmt. der bau in der innenstadt ging schnell 
voran. knapp mehr als ein Jahr hatte das bauprojekt vom 
spatenstich am 19. februar 2018 bis zum richtfest am 
26. märz 2019 in anspruch genommen. das gebäude wird 
voraussichtlich zu beginn des nächsten Jahres beziehbar 
sein.

neUer wohnraUm in innenstadtlage

das fußball-center kornwestheim erstrahlt in neuem licht. 
inhaber drazen marinic investierte vergangenes Jahr in rund 
50 neue led-scheinwerfer, die die fünf 465 m²-großen indoor-
fußballfelder beleuchten. Von den neuen scheinwerfern er-
hofft sich der 44-jährige inhaber eine energieeinsparung von 
rund 70 %. die möglichkeit zur kostensenkung sei in erster 
linie der anreiz für den wechsel auf die verbrauchsarmen 
scheinwerfer gewesen. aber auch aus Umweltgründen sieht 
drazen marinic die technische neuanschaffung überaus posi-
tiv: „die alten röhren haben lange anlaufphasen benötigt, bis 
sie die halle voll beleuchten konnten. die neuen led-schein-
werfer funktionieren auf anhieb, das spart sehr viel unnötig 
verbrauchte energie ein.“
als früherer realschullehrer für sport, technik, erd- und ge-
meinschaftskunde hatte marinic bemerkt, dass besonders 
starke oder schwache kinder in fußballvereinen nicht so ge-
fördert werden, wie sie es sollten. aus diesem grund hatte 
er vor 10 Jahren eine fußballschule gegründet. Vor rund 3 
Jahren hat er dann das indoor-fußballcenter in 

kornwestheim übernommen. in seiner fußballschule wer-
den kinder zwischen 3 und 13 Jahren nach ihren leistungen 
in kleingruppen von bis zu 6 kindern eingeteilt. „hierdurch 
können wir eine viel bessere leistungsförderung garantie-
ren. den erfolg unserer Vorgehensweise sehen wir einmal 
darin, dass die kids selbstbewusster und mutiger wer-
den, aber auch dadurch, dass wir schon einige kinder an 
die stuttgarter kickers vermitteln konnten.“, so marinic. 
Um auch sozialschwächere kindern zu fördern möchte das 
fußballcenter den Verein „soccer for life“ gründen, der 
finanzschwachen kindern die teilnahme an fußballcamps 
und -trainings ermöglichen soll. für dieses förderprogramm 
sucht marinic derzeit nach sponsoren und Unterstützer. als 
gegenleistung bietet er beispielsweise werbeflächen an 
den fußballbanden an. marinic kann sich aber auch andere 
kooperationsformen vorstellen. immer häufiger werden die 
fußballfelder auch von hobbymannschaften verschiedener 
Unternehmen angemietet, die sich hier nach feierabend 
austoben.

drazen marinic, geschäftsführer des fußballcenters 
kornwestheim

bürgermeister daniel güthler,  architekt marc steinhoff, oberbürgermeiste-
rin Ursula keck, erster bürgermeister dietmar allgaier
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bahr-fenster sorgt seit 20 Jahre fÜr den dUrchblick

der handwerksbetrieb bahr-fenster feiert in diesem Jahr sein 
20-jähriges bestehen. am 9. februar lud der fensterbauer des-
halb ins Vereinsheim der narrenoberliga ein. die Jubiläumsfeier 
war ein voller erfolg. schon zu Veranstaltungsbeginn begrüßten 
die eheleute bahr zahlreiche gäste im Vereinsheim. für klei-
ne kulinarische besonderheiten sorgte weimer’s weinparadies, 
das die gäste mit whiskey- und schokoladenproben verwöhn-
te. Zum Jubiläum hatte bahr-fenster ihre Produkte ausgestellt. 
Von dachfenster über haustüren bis hin zum motorisierten roll-
laden hat bahr-fenster die passende lösung für jeden schwäbi-
schen häuslebauer. Zurzeit erkennen die geschäftsleute bahr 
eine ansteigende nachfrage im sicherheitsbereich. das ist auch 

der grund, warum sie immer mehr sicherheitssysteme anbie-
ten, die auch nachträglich in die fenstersysteme montiert wer-
den können. service und Qualität liegen den geschäftsleuten 
bahr sehr am herzen. gerne sind sie experte und ansprech-
partner vor ort. handwerkliche leistungen wie auch fachtech-
nische beratung gehen in ihrem betrieb deshalb hand in hand. 
Und das seit bereits 20 Jahren. 1999 hatte betriebsinhaber rolf 
bahr sein geschäft in der karlstraße eröffnet.
2007 hat der gelernte fensterbauer dann den geschäftssitz 
vom ursprünglichen standort in der karlstraße in die wilhelm-
straße verlegt. Von dort aus sorgt das fünfköpfige team seit 
Jahren für den durchblick bei ihren kunden.

mUsiknacht kornwestheim 2019

in der nacht vom 6. auf den 7. april tönen wieder rock, Pop, 
blues und salsa-klänge aus den gaststätten kornwestheims.
bereits zum vierten mal findet die musiknacht-kornwest-
heim statt. gleich in neun lokalen werden hochkarätige 
show acts geboten. ein sicheres highlight des abends ist die 
band mallet. neben klassikrock-coversongs fährt die rock-
band aus wiesbaden mit einem breiten repertoire an eige-
nen songs auf. ihr können konnte mallet bereits mit
gastauftritte bei deep Purple oder James brown unter be-
weis stellen. nun spielt die classic-rockband exklusiv im 
st.georges in der stuttgarter straße, kornwestheim. aber 
auch im applaus lässt die aus der kornwestheimer faschings-
zeit bekannte Partyband „firma holunder“ die fetzen
fliegen. wer es lieber etwas bluesiger mag, kommt im ca-
sino kornwestheim an der aldinger straße auf seine kosten. 
dort spielt die stangenbohnenpartei. Von Jazz- über swing- 
und blues- bis hin zu country- und folksongs haben 

die australierin serena engel und der Us-amerikaner Jared 
rust songs aus ihrer heimat mitgebracht. diese drei bands 
geben nur einen kleinen Vorgeschmack auf die vielfältigen
show-acts, die an der musiknacht-kornwestheim ihr bestes 
geben. Um möglichst viele bands sehen zu können, ist ne-
ben dem eintrittspreis für die neun lokale auch ein bus-
shuttle-service im ticket enthalten.
Vom kornwestheimer westen über die innenstadt in den 
kornwestheimer osten befördert der shuttle-bus die gäste 
regelmäßig zwischen 21.00 Uhr und 1.30 Uhr.

tickets für die musiknacht-kornwestheim sind an den Vor-
verkaufsstellen für 9 euro oder an den abendkassen für 12 
euro erhältlich.

weitere informationen gibt’s unter:
www.musiknacht-kornwestheim.de

lra-dezernent sußner, oberbürgermeisterin keck, staatssekretärin gurr-hirsch und landesamt-Präsident berendt
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richtfest bei ideXX

Perfekt nach Zeitplan konnte am mittwoch, den 6. februar 
2019 der rohbau der firma ideXX fertiggestellt und mit 
dem richtfest gebührend eingeweiht werden. das Unter-
nehmen ist im bereich der Veterinärdiagnostik tätig und 
hatte das grundstück im wilkin-areal schon vor zwei Jah-
ren von der stadt kornwestheim erworben. ein Jahr später 
am 22.06.2018 wurde dann der spatenstich gesetzt. hierfür 
reiste Jonathan ayers, geschäftsführer der firma ideXX, 
extra aus den Usa an. nun, weitere acht monate später, 
steht der rohbau. auch lässt sich schon erahnen, wie das 
gebäude bei baufertigstellung aussehen wird. schon der 
empfangsbereich begeistert mit einem modernen atrium-
charakter. in der südseite des gebäudes sind die büroräu-
me für das marketing, den kundenservice und die Verwal-
tung des Unternehmens angelegt. die nordseite steht den 
laboren zur Verfügung. hier sollen zukünftig wöchentlich 

rund 35.000 laborproben von haustieren bearbeitet wer-
den. die Proben stammen dabei aus ganz europa. haupt-
sächlich aus deutschland aber auch aus großbritannien, 
frankreich, italien und der schweiz werden Proben, die 
beispielsweise auf borreliose, herzwürmer und nierener-
krankungen untersucht werden, nach kornwestheim ge-
schickt. das internationale Unternehmen stammt aus den 
Usa, ist aber mit der region gut vertraut. weltweit hat 
ideXX über 100 standorte davon zwei in deutschland. seit 
1992 ist das Unternehmen am standort in ludwigsburg ver-
treten. wenn alles weiterhin reibungslos verläuft, wird das 
Unternehmen mit seinen 400 mitarbeitern bereits 2020 von 
ludwigsburg ins neue gebäude nach kornwestheim ziehen. 
die beiden etagen des neuen gebäudes fassen insgesamt 
9.500 m² und bieten damit Platz für bis zu 600 mitarbeiter 
und mitarbeiterinnen.

bürgermeister güthler, Projektleiter tigges, oberbürgermeisterin keck, w&w-Vorstand Junker und erster bürgermeister allgaier 
(Quelle: w&w/Zeyrek)

VP reference labs international andrew ferguson, oberbürgermeisterin Ursular keck, 
senior director reference labs gsa dr. Ulrich brandenburg, gm gsa dietmar straub


