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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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inbetriebnahme solarthermie-anlage römerhügel
wettbewerb „naturnah dran“
stadtradeln 2020
100 Jahre Zeg: starl & wertvoll
Produktvorstellung: smart kompakt für die sinkkastenreinigung
kulturvorschau: kultur im k

themenvorschaU

liebe leserinnen und leser,

in unserem newsletter der wirtschaftsförderung informieren wir sie quartalsweise über Projekte, veranstaltungen und neu-
igkeiten vom standort. für die zweite ausgabe im Jahr 2020 haben wir ihnen die nachfolgenden themen zusammengestellt:

hinweis der newsletter-redaktion: 

sollten sie für den standort kornwestheim bedeutende neuigkeiten, hinweise zu informationsveranstaltungen oder posi-
tive entwicklungen, Projekte und erfolge aus ihrem Unternehmen zu berichten haben, von denen sie meinen, wir sollten 
sie aus erster hand erfahren oder in unserem newsletter positionieren, so schreiben sie uns eine e-mail an: wifoe@korn-
westheim.de. auch anregungen, lob und konstruktive kritik sind uns jederzeit willkommen! der nächste newsletter der 
städtischen wirtschaftsförderung ist für september 2020 geplant.
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nach der wahl zur neuen beigeordneten für den bereich finan-
zen und wirtschaft der stadt kornwestheim am 5. märz 2020 trat 
martina koch-haßdenteufel ihr amt am 1. mai 2020 offiziell an. 
Zu ihrem dezernat gehört unter anderem auch die stabsstelle  
wirtschaftsförderung. koch-haßdenteufel ist 50 Jahre alt, seit 22 
Jahren mit dr. klaus haßdenteufel verheiratet und mutter einer 
tochter. Zusammen lebt die familie in gerlingen. die gebürtige 
stuttgarterin hat ihr studium zur diplom-verwaltungswirtin (fh) 
an der fachhochschule für öffentliche verwaltung und finanzen in 
ludwigsburg absolviert. seit 1994 war sie in verschiedenen funk-
tionen für die stadt gerlingen tätig unter anderem 10 Jahre als 
leiterin der kämmerei. Zuletzt von 2009 bis zu ihrer wahl zur 
finanzbürgermeisterin hatte frau koch-haßdenteufel die Positi-
on der ersten beigeordneten inne und war damit verantwortlich 
für die stadtkämmerei und die bereiche sicherheit und ordnung 
sowie Jugend, familie und senioren mit insgesamt 232 mitarbei-
tern und mitarbeiterinnen. außerdem war sie, zusammen mit dem 
bürgermeister der stadt, zuständig für die wirtschaftsförderung. 
in ihrer amtszeit hat sie es geschafft, das gewerbesteueraufkom-
men gerlingens von 11 mio. auf 58 mio. zu erhöhen. 

warum haben sie sich für Kornwestheim entschieden?
ich empfinde kornwestheim als eine sehr dynamische stadt die 
viele möglichkeiten bietet etwas in angriff zu nehmen. die stadt 
und ihre menschen sind sehr engagiert und offen für neues. 
kornwestheim stellt ein attraktives angebot an kulturellen und 
sportlichen aktivitäten bereit, ist daneben aber auch wirtschaft-
lich sehr vielversprechend aufgestellt. hierbei denke ich neben 
dem wirtschaftsstandort kornwestheim an sich ebenso an die 
kommunalen Unternehmen wie die städtische wohnbau oder das 
techmoteum. das konzept des gründerzentrums bietet erstklas-
sige voraussetzungen  für die erschaffung neuer geschäftsideen 
in den bereichen mobilität, technik und Umwelt. außerdem ist 
es frau keck mit der ansiedlung der hochschule reutlingen im  
salamander-areal gelungen einen weiteren, für die entwicklung 

des standorts kornwestheim sehr positiven faktor zu gewinnen. 
die kooperation mit der knowledge foundation@hochschule 
reutlingen sorgt für innovative aus- und weiterbildungsmög-
lichkeiten und eine höhere verfügbarkeit an qualifizierten  
fachkräften. 

welche themen möchten sie in Zukunft im Bereich der  
wirtschaftsförderung angehen?
die wirtschaftsförderung der stadt kornwestheim hat in der 
vergangenheit bereits ein sehr erfolgreiches konzept - zum 
beispiel in form der veranstaltungsreihen des businessfrüh-
stücks oder des Unternehmergesprächs - aufgebaut. gerne 
möchte ich dies auch in Zukunft fortführen. außerdem ist es 
mir ein anliegen in Zusammenarbeit mit den kornwestheimer 
Unternehmen festzustellen, welche bedarfe darüber hinaus 
bestehen, um hier zusätzliche angebote schaffen zu können. 
mein wunsch ist es daher, mit möglichst vielen der ortsansäs-
sigen Unternehmen in kontakt zu treten. Um dies umzusetzen, 
wurden bereits erste Unternehmensbesuche zusammen mit 
oberbürgermeisterin Ursula keck vereinbart. gerne möchten 
wir damit auch signalisieren, dass die wirtschaftsförderung je-
derzeit als ansprechpartner zur verfügung steht. als Ziel der 
wirtschafsförderung sehe ich es, die stadt kornwestheim wei-
terhin als attraktiven gewerbestandort für bereits bestehende 
aber auch neue firmen zu positionieren. ein weiterer wichti-
ger Punkt für die Zukunft ist sicher auch die verschönerung und 
aktivierung der innenstadt. aktuell wird hier zusammen mit 
dem dezernat iii und dem ersten bürgermeister daniel güth-
ler ein entsprechendes konzept erarbeitet. mit der schaffung 
einer neuen stelle im aufgabengebiet des stadtmarketings hat 
frau keck außerdem die, nach der auflösung des stadtmarke-
tingvereins dringend notwendigen kapazitäten geschaffen um 
das thema „belebung der innenstadt“ auch in Zukunft aktiv  
vorantreiben zu können.

start der neUen bürgermeisterin martina koch-hassdenteUfel

begrüßung von frau koch-haßdenteufel durch oberbürgermeisterin Ursula keck und erster 
bürgermeister daniel güthler sowie den fachbereichs- und stabsstellenleitungen
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das team der wirtschaftsförderUng stellt sich vor

eyleen dellori - stadtmarketing: 

als erfolgreiche bachelorabsolventin im studiengang „bwl mit 
kultur-, freizeit und sportmanagement“ an der hochschule 
heilbronn – campus künzelsau startete frau dellori am 11. mai 
2020 als mitarbeiterin in der stabsstelle wirtschaftsförderung 
für den bereich stadtmarketing. als mitarbeiterin im bereich 
stadtmarketing ist sie unter anderem zuständig für die ent-
wicklung, vorbereitung, vermarktung und durchführung der 
veranstaltungen der stadt und des eigenbetriebs rkk, die  
(re-) aktivierung und weiterentwicklung der city-gutscheine, 
die Projektarbeit mit Partnern in der verwaltung und in der 
stadt, das city- bzw. innenstadtmanagement im sinne der be-
gleitung der vereine und verbände im einzelhandel zur stär-
kung der innenstadt und stadtteilzentren sowie die betreuung 
und gewinnung von interessensgruppen.

Melina Kälber - wirtschaftsbeauftragte:

direkt nach erfolgreichem abschluss ihres bachelorstudiengangs 
„Public management“ an der hochschule für verwaltung und  
finanzen in ludwigsburg startete  frau kälber am 1. märz 2020 
als mitarbeiterin in der stabsstelle wirtschaftsförderung. als wirt-
schaftsbeauftragte ist sie als ansprechpartner und koordinations-
stelle für ansässige und ansiedlungsbereite Unternehmen unter 
anderem zuständig für: die weiterentwicklung des städtischen ge-
werbeflächenmanagements inklusive standortmarketing, die Un-
terstützung bei existenzgründungen und der schaffung sowie dem 
erhalt von arbeits- und ausbildungsplätzen und der bearbeitung 
von sponsoringanfragen. außerdem übernimmt sie die die organi-
sation verschiedener veranstaltungen der wirthschaftsförderung 
kornwestheim wie beispielsweise dem azubi-speed-dating, dem 
businessfrühstück oder der Unternehmergespräche.

vlnr.: melina kälber, eyleen dellori, daniela oesterreicher und bürgermeisterin martina koch-haßdenteufel

ergänZUng der möblierUng im Zentralen innenstadtbereich

im Zuge der ausarbeitung eines städteplanerischen konzepts zur 
verbesserung der aufenthaltsqualität in der kornwestheimer in-
nenstadt denkt die stadtverwaltung über eine erweiterung der 
möblierung im zentralen innenstadtbereich nach. neben dem Ziel 
der aufwertung des innenstadterlebnisses soll damit vor allem 
eine ordnung der Parkierungssituation erreicht werden. 

aktuell gestaltet sich die verkehrslage in der bahnhofstraße auf-
grund zahlreicher Parkverstöße kritisch, was sich auch negativ auf 
das innenstadt-ambiente auswirkt. aus sicht der stadtverwaltung 
bildet in diesem fall eine ergänzung und verdichtung der vorhan-
denen möblierung aktuell den einzig wirksamen lösungsansatz 
um in Zukunft eine einhaltung der verkehrsordnung durchsetzen 
zu können. dieser ansatz wird auch vom gemeindlichen vollzugs-
dienst unterstützt, der trotz der im Zuge der jüngsten novelle der 

straßenverkehrsordnung gestiegenen bußgeldsätze den absolu-
ten bedarf an der Umsetzung einer „baulichen“ lösung sieht. 

Zu den vorgesehenen maßnahmen gehört neben der anbringung 
weiterer sitzmöglichkeiten in form von bänken im bereich der 
gehwegflächen auch das aufstellen von zusätzlichen Pflanzge-
fäßen. die mit der begrünung des holzgrundplatzes gestartete 
verschönerung der innenstadt soll so auch in der übrigen bahn-
hofstraße weiter aufgegriffen werden. 

anfang Juli sollen die impulse zur innenstadtentwicklung durch 
die stadtverwaltung in den gemeinderat eingebracht werden, 
dieser entscheidet dann über die endgültige Umsetzung und 
finanzierung der entsprechenden maßnahmen.



Kornwestheim:  
wir Für sie

Gemeinsam stark!

wir Freuen uns auF ihren Besuch in der enzstrasse 20-22!

Persönlich Für sie da: alexander, henriKe und dieter Kleemann

danK dem „ideenhaus“ auch im homeoFFice 
Bestens eingerichtet.
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PlakatierUngsaktion „kornwestheim: wir für sie – gemeinsam stark!“

Unter dem motto „kornwestheim: wir für sie – gemeinsam 
stark!“ hat die stadt kornwestheim eine Plakatierungs-ak-
tion ins leben gerufen. Ziel der kampagne ist es, auf die 
kornwestheimer innenstadt und den einzelhandel im Zu-
sammenhand mit der wiedereröffnung der geschäftsräume 
aufmerksam zu machen. die kornwestheimer bürger und 
bürgerinnen sollen dazu aufgerufen werden, die in korn-
westheim beheimateten geschäfte nach der wiedereröff-
nung entsprechend zu unterstützen um dabei zu helfen, 
die, durch die coronabedingten schließzeiten angefallenen 
verluste möglichst schnell zu überwinden. 
mit einem rundschreiben an die gewerbetreibenden der 
kornwestheimer innenstadt und des einzelhandels wurde 
die teilnahme an der Plakatierungsaktion angeboten. Zu den  
ersten acht anmeldungen und damit den teilnehmern  

gehören: die ergo versicherung oliver michel, die optometrie, 
das einrichtungshaus kleemann, das sanitätshaus schweikert, 
die ravensburger kinderwelt, der bücherlurch, die Physiothera-
piepraxis mc)(cm und binder optik. 
intention der Plakate ist es, die gesichter hinter den geschäf-
ten abzubilden und zu zeigen: wir alle sind kornwestheim. Jedes 
Plaktmotiv wurde durch das jeweilige foto und logo des betriebs 
sowie einem zum angebot des geschäfts passenden slogan indi-
vidualisiert.
mit dieser aktion möchte die stadt kornwestheim sich auch bei 
allen gewerbetreibenden für ihr verständnis und ihr durchhalte-
vermögen bedanken und ihre Unterstützung signalisieren.
Je nach resonanz kann sich die stadt gut vorstellen, noch einen 
zweiten durchgang mit erneut 8 Plakatmotiven zu starten.

Kornwestheim:  
wir Für sie

trotz Krise gut sehen und gut aussehen.        

Gemeinsam stark!

wir Freuen uns auF ihren Besuch in der BahnhoFstrasse 26!

Persönlich Für sie da: ihr team von Binder oPtiK

Kornwestheim:  
wir Für sie

spiel, spass und action geht immer.       

Gemeinsam stark!

wir Freuen uns auF ihren Besuch in der BahnhoFstrasse 2!

persönlich Für sie da: tanja rössner, oBerBürgermeisterin ursula KecK,  
siglinde nowacK und daniela oesterreicher

Kornwestheim:  
wir Für sie

Gemeinsam stark!

wir Freuen uns auF ihren Besuch in der BahnhoFstrasse 25!

Persönlich Für sie da: Petra eiding, Jutta schultz, angeliKa ortwein, KatJa raBus

 die zeit zuhause mit einem Buch geniessen.   

Kornwestheim:  
wir Für sie

Gemeinsam stark!

wir Freuen uns auF ihren Besuch am BahnhoFsPlatz 9!

Persönlich Für sie da: ihr team von mc)(cm PhysiotheraPie

Gesund und BeweGlich durch die Krise. 

tel.  07141 505 80 26 

Kornwestheim:  
wir Für sie

Gemeinsam stark!

wir Freuen uns auF ihren Besuch in der JaKoBstrasse 9!

Persönlich Für sie da:  ihr team vom sanitätshaus schweiKert

trotz ausgangsBeschränKungen gut zu Fuss! 

tel.  07154 70100 

Kornwestheim:  
wir Für sie

Gemeinsam stark!

wir Freuen uns auF ihren Besuch am BahnhoFsplatz 8!

persönlich Für sie da:  Jürgen eglsäer und anJa schulte

mit aBstand den Besten durchBlicK. 

Kornwestheim:  
wir Für sie

Gemeinsam stark!

wir Freuen uns auF ihren Besuch in der JaKoBstrasse 5!

Persönlich Für sie da: oliver michel, steFanie sacar und michael röhm

 auch in Krisenzeiten Bestens geschützt.



                                                                referentin der nächsten wirtschaftsKultour: dr. nicola schelling
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finanZielle aUswirkUngen der corona-krise aUf die stadt kornwestheim
auch die stadt kornwestheim hat mit den wirtschaftlichen fol-
gen der corona-krise zu kämpfen. stand Juni 2020 ist davon 
auszugehen, dass der stadt aufgrund der corona-Pandemie 12,3 
mio. eUr an fest eingeplanten einnahmen verloren gehen. bleibt 
die situation weiterhin unverändert erhöht sich der verlust mit 
jedem weiteren monat.

als kommune wird der stadt kornwestheim im rahmen der selbst-
verwaltungsgarantie nach artikel 28 abs. 2 gg die gemeindliche 
finanzhoheit verliehen, d.h. das recht zur eigenständigen ge-
staltung der finanzwirtschaft und damit die befugnis zur eigen-
verantwortlichen einnahmen- und ausgabenbewirtschaftung.

Zu den größten einnahmequellen der stadt kornwestheim gehö-
ren vor allem die gewerbesteuer und der einkommensteueran-
teil (vgl. abb. 1). im Zusammenhang mit der corona-krise sinken 
vor allem die einnahmen aus der gewerbesteuer um voraus-
sichtlich etwa 8,5 mio. eUr auf 12,0 mio. eUr (Planansatz 2020: 
20,5 mio. eUr). laut maisteuerschätzung 2020 sinkt überdies die 
gesamtsumme der einkommenssteuer von 7,0 auf 6,3 mrd. eUr. 
für die stadt kornwestheim, die wie alle kommunen im rahmen 
der steuerverteilung einen anteil der einkommenssteuer erhält, 
bedeutet dies mindererträge in höhe von etwa 2,4 mio. eUr (vgl. 
abb. 2). gegenwärtig ist die stadtverwaltung dabei einen nach-
tragshaushalt zu erlassen, welcher alle durch die corona-krise 
entstandenen finanziellen veränderungen beinhaltet. Zurzeit 
können die coronabedingten mehr- bzw. mindereinnahmen noch 
über ergebnis- und die liquiditätsrücklagen abgefangen werden,  
doch das endgültige ausmaß der corona-krise für den haushalt 
der stadt kornwestheim bleibt vorerst ungewiss. es wird sich 
wohl erst in den nächsten 1-2 Jahren zeigen, wie stark die fi-
nanziellen folgen für die kommunen tatsächlich ausfallen und 
welche staatlichen hilfen hier in frage kommen. aktuell prüft 

die stadtverwaltung unter anderem inwiefern das konjunktur-
paket zur stabilisierung der finanzen genutzt werden kann. 

dem gegenüber stehen aufwendungen, welche hauptsächlich 
für die gesetzlich vorgegebene aufgabenerfüllung anfallen. 
die gemeindeordnung baden-württemberg legt die aufgaben 
der kommunen fest. neben der Umsetzung von Pflichtaufga-
ben wie bspw. der einrichtung einer feuerwehr oder allge-
meinbildender schulen (§ 2 abs. 2 gemo) gehört hierzu auch 
die erfüllung von freiwilligen aufgaben (§ 10 abs. 2 gemo). 
hierunter fällt insbesondere die schaffung der für das soziale, 
kulturelle und wirtschaftliche wohl der einwohner erforder-
lichen einrichtungen wie bspw. Parkanlagen, Jugendhäuser, 
sport- und kultureinrichtungen oder auch die wirtschaftsför-
derung. allein in den bereich kinder, Jugend und bildung in-
vestiert die stadt kornwestheim im haushaltsjahr 2020 rund 
20,6 mio. eUr , was in etwa 22,1 % des gesamtvolumens der 
ordentlichen aufwendung ausmacht. 

sie als kornwestheimer Unternehmen tragen mit ihrem er-
folg also einen erheblichen teil dazu bei, dass die stadt korn-
westheim ihre angebote in den verschiedensten bereichen 
wie dem bürgerservice, dem k, der stadtbücherei, der kin-
dersportschule, dem JuZ, dem städtischen museum oder der 
musikschule aufrechterhalten kann. hierfür möchten wir uns 
im namen des gemeinderates, der gesamten stadtverwaltung 
und der kornwestheimer bürgerinnen und bürger gerne bei ih-
nen bedanken. dank der einnahmen aus gewerbesteuer und 
dem einkommenssteueranteil ist es der stadt kornwestheim 
überhaupt erst möglich einen solchen lebensstandard für ihre 
bürger und bürgerinnen zu gewährleisten.
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kornwestheimer Unternehmen in der corona-krise

markt ist. enttäuscht hat wagner dagegen das vorgehen des 
bundesverband dehoga, hier hätte sich die branche mehr 
Unterstützung erhofft. inzwischen darf das restaurant zwar 
wieder öffnen, dennoch sind die derzeitigen Umsätze noch 
weit von den Zahlen der Jahre zuvor entfernt, die menschen 
weiterhin vorsichtig. herr wagner hofft, dass dies mit der 
Zeit und weiteren lockerungen besser wird. einen großen 
teil des geschäfts machten schließlich auch kleine feste und 
familienfeiern aus, die im applaus durchgeführt werden.
auch herrn Bartmann vom gleichnamigen fotogeschäft hat 
die corona-krise schwer getroffen. Zwar konnte der schon 
seit 20 Jahren bestehende online-shop während der schließ-
zeiten einen teil der einnahmeausfälle abfangen, doch auch 
nach der wiederöffnung des ladengeschäfts ist die kunden-
frequenz rückläufig und die Umsätze lange nicht wie zuvor. 
mit maßnahmen wie der beantragung von kurzarbeitergeld 
oder verkürzten öffnungszeiten hat bartmann reagiert. die 
maßnahmen der regierung empfindet er jedoch nicht nur 
positiv: die angekündigte mehrwertsteuersenkung macht es 
den händlern nicht unbedingt einfacher. der kunde erwar-
tet niedrigere Preise, was in der aktuellen situation jedoch 
nicht immer umsetzbar erscheint. auch die frühe ankündi-
gung der senkung sieht bartmann kritisch – die kunden war-
ten mit ihrem einkauf jetzt oftmals bis zum 01. Juli. für die 
Zukunft des einzelhandels sieht bartmann vor allem bei klei-
neren geschäften schwierigkeiten. durch die corona-krise 
hat sich der online-handel noch stärker entwickelt. für ge-
schäfte, die auf reinen ladenhandel setzten wird es schwer. 
doch auch positive effekt konnte bartmann beobachten: die 
kornwestheimer halten ihren geschäften die treue.
fazit: in einem Punkt sind sich alle befragten Unternehmen 
einig, die corona-krise stellt rein wirtschaftlich eine katast-
rophe dar, die nicht so schnell wieder einzuholen ist.

Um die aktuelle situation der kornwestheimer Unternehmen 
im Zusammenhang mit der corona-krise darzustellen haben 
wir mit betrieben aus unterschiedlichen branchen gespro-
chen: restaurant aPPlaUs (gastronomie), holzbau muny 
(handwerk) und foto bartmann (einzelhandel). wir haben 
alle drei Unternehmen unter anderem dazu befragt, wie es 
ihnen während der krise ergangen ist, wie zufrieden sie mit 
den hilfen der regierung waren und wie sie die Zukunft ihres 
geschäfts und der jeweiligen branche einschätzen.
für herrn Pressel und seine mitarbeiter und mitarbeiterinnen 
im familienbetrieb holzbau & schreinerei Muny gmbh hat 
sich durch corona gar nicht so viel verändert. einzig die neu 
hinzugekommen hygienevorschriften sorgen für kleine verän-
derungen im tagesgeschäft wie bspw. dem tragen einer maske 
im auto. glücklicherweise spürt der betrieb finanziell die aus-
wirkungen der corona-krise dagegen kaum, bisher sind keine 
Umsatzeinbußen zu beklagen. herr Pressel geht jedoch davon 
aus, dass die branche des handwerks mit den auswirkungen 
spätestens in den nächsten 2-3 Jahren zu kämpfen haben wird. 
in Zukunft wird voraussichtlich deutlich weniger geld auf dem 
markt sein, was in folge zu auftragsrückgängen und damit zu 
Umsatzeinbußen bei den handwerksbetrieben führen könnte. 
das restaurant aPPLaus hat, wie wohl die meisten betrie-
be der gastronomiebranche sehr unter den auswirkungen der 
corona-krise gelitten. trotz der sofortigen Umsetzung eines 
lieferservices, bei dem sogar der chef höchstpersönlich das 
essen ausgefahren hat, konnten nur etwa 14 % des ursprüng-
lichen gesamtumsatzes erreicht werden. dank der bean-
tragung von kurzarbeitergeld konnte das Ziel des betriebs, 
alle mitarbeiter und mitarbeiterinnen zu halten erreicht 
werden. herr wagner, leiter des aPPlaUs zeigte sich außer-
dem begeistert über die schnelle und einfach beantragung 
und auszahlung der soforthilfe. die soforthilfe stellt einen 
der gründe dar, warum der betrieb überhaupt noch auf dem 
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what‘s UP start UP

ertel ionstream ug entwickelt, produziert und verkauft inno-
vative Produkte für mensch und Umwelt. im bereich des mem-
branverfahrens und der elektrochemie spezialisiert, bietet das 
start-Up beispielsweise elektrolyseure für die co2-reduktion 
und wasserreinigungsgeräte sowie Prüfstände für kunden aus in-
dustrie und forschung. gründer und geschäftsführer andrej gra-
bowski ist als chemieingenieur im bereich der technik speziali-
siert auf membranverfahren und elektrochemie. seine karriere 
begann mit dem chemie-studium und ersten forschungsprojek-
ten in russland gefolgt von seiner Promotion an der Universität 
stuttgart. nach abschluss dieser folgten anstellungen bei merck 
millipore in frankreich und mahle in stuttgart bevor grabowski 
vor 4 Jahre den start in die selbstständigkeit wagte. Zunächst 
unterstützt von der technologie transfer initiative an der Uni-
versität stuttgart zog ertel ionstream im september 2019 ins 
techmoteum ein.

1. herr grabowski, wie kam es dazu, dass sie ertel ion-
stream ug gegründet haben?

die idee zur gründung eines eigenen Unternehmens kam mir 
während meiner Zeit in der industrie. auch wenn meine kom-
petenzen und aufgaben in der forschung und entwicklung her-
vorragend zueinander passten, fehlte mir die entscheidungs-
kraft zur durchsetzung der neuen Produktentwicklungen bis zur 
herstellung und vermarktung. ich habe beschlossen, dass ich es 
selbst probieren muss. entscheidend war die lust neue ideen 
und Projekte effizient in form von Produkten umzusetzen, die 
für mensch und Umwelt nützlich sind.

2. worin sehen sie die innovationskraft ihrer Produkte?
alle unsere Produkte sind neue und innovative Produkte – ei-
gentlich verkaufen wir innovationen. bei unseren Produkten han-
delt es sich meist um hilfestellungen für Unternehmen im be-
reich der membrantechnik (z.b. Prototypen, testverfahren und  
Prüfstände). das bedeutet unsere Produkte werden sehr  

kundenspezifisch und speziell für die jeweilige forschung 
hergestellt. wir fertigen keine serienprodukte im klassischen 
sinne. Positiv für uns kann dabei die umweltpolitische Ziel-
setzung für 2050 gesehen werden. hieraus gehen einige för-
derprogramme im bereich der elektrochemie hervor, z.b. für 
die co2-verwertung oder für alternative energiespeicher und 
-umwandlung, wie flussbatterien und  brennstoffzellen. der 
trend zu mehr forschung auf diesem gebiet kommt uns, ge-
rade im bereich der testapparate, entsprechend entgegen.

3. welche herausforderung mussten sie bei der 
entwicklung meistern?

da wir keine standard-Produkte in festen mengen produzie-
ren sind wir immer abhängig von neuen aufträgen. der markt 
ist sehr spezifisch, die anzahl der forschungslabore in diesem 
bereich ist begrenzt. aber auch bei der entwicklung neuer 
Produkte gibt es immer wieder situationen in denen wir neue 
wege & lösungen finden müssen. das team aus aktuell vier 
mitarbeitern der ertel ionstream Ug ist sehr jung und immer 
offen für neue ideen und entwicklungen. gerade diese inno-
vative art von arbeit zusammen mit meinem team bereitet 
mir viel freude.

4. wo sehen sie ertel ionstream ug in 10 Jahren?
in zehn Jahren wollen wir der nr. 1 anbieter für innovative 
elektrochemische reaktoren in forschung und entwicklung 
sein. außerdem möchte ich zukünftig auch Produkte für 
Privatkunden anbieten. damit hätten wir zwei geschäfts-
bereiche mit unterschiedlichen endkunden, um mehr finan-
zielle stabilität zu gewinnen. auf der einen seite gehören for-
schungslabore und Unternehmen aus der industrie im bereich 
der verfahrenstechnischen apparaten zu unseren kunden auf 
der anderen seite der Privatkunde als abnehmer für wasser-
aufbereitungsanlagen.

 

E rt  e  l 
Ionstream 



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

wirtschaftsförderUng
aUsgabe 2 – 2020

newsletter der

wirtschaftsförderung
stadt kornwestheim

wifoe@kornwestheim.de
tel. 07154 202-8102

seite 9

inbetriebnahme solarthermie-anlage aUf dem römerhügel

mitte 2017 haben die stadtwerke ludwigsburg-kornwest-
heim damit begonnen, das kommunale klimaschutz-mo-
dellprojekt des bundesumweltministeriums solarheatgrid 
-“errichtung und anbindung der größten solarthermie-
anlage in deutschland an ein optimiertes wärmeverbund-
netz“ umzusetzen. Zur Umsetzung des Projekts gehört ne-
ben dem anschluss von drei fernwärme-inselnetzen an das 
ludwigsburger verbundnetz auch der bau der größten frei-
flächen-solarthermieanlage deutschlands sowie eines wär-
mespeichers und die integration dieser in das bestehende 
fernwärmenetz. im rahmen des netzzusammenschlusses 
haben die stadtwerke rund fünf kilometer wärmenetztras-
se gelegt - 1,1 km davon als solarwärmetransport-trasse. 
die kosten für die Umsetzung des Projekts belaufen sich 
auf etwa 15 mio. € der bund fördert das Projekt mit knapp 
10 mio. €.

als gewinner der europaweiten ausschreibung erhielt das 
Unternehmen arcon-sunmark gmbh aus regensburg den 
auftrag zur installation der flachkollektoren und des tech-
nikgebäudes am römerhügel zwischen kornwestheim und 
ludwigsburg. im gegensatz zu einer Photovoltaik-anlage 
erzeugt die solarthermie-anlage jedoch keinen strom son-
dern wärme. in den kollektoren wird das wärmeträgerme-
dium, ein wasser-glykol gemisch auf bis zu 90 grad erhitzt 
und die wärme anschließend entweder im 20 meter hohen 
wärmespeicher am holzheizkraftwerk zwischen gespei-
chert oder unmittelbar ins fernwärmenetz eingespeist und 
damit direkt an die haushalte geliefert. 

1.088 flachkollektoren mit einer kollektorfläche von insgesamt 
14.800 Quadratmetern sollen laut der wärmeerzeugungsprog-
nose der swlb-anlage etwa 5.500 megawattstunden pro Jahr 
liefern. bereits kurz nach inbetriebnahme konnte tagsüber so 
bereits annähernd der komplette wärmebedarf im verbund-
netz gedeckt werden. mit einer co2-einsparung von 3.700 ton-
nen pro Jahr beeindruckt die bilanz des kommunalen klima-
modellprojekts.

rund um das kollektorfeld hat die swlb gemeinsam mit den 
städten ludwigsburg und kornwestheim den sogenannten 
„sonnenpfad“ angelegt, welcher im sommer eröffnet wird. 
der rundweg mit insgesamt neun stationen informiert die be-
sucher unter anderem über das Projekt an sich, die klimastra-
tegien der beiden städte, den römerhügel, die geschichte des 
ludwigsburger wasserturms und den Umgang mit den beheima-
teten vögeln und eidechsen.

die feier zur offiziellen eröffnung der anlage wird aufgrund der 
corona-Pandemie vermutlich im spätsommer nachgeholt.
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mehr artenreiche wildblumenwiesen; Pflanzflächen und blü-
hende straßenränder im stadtgebiet, so lautete die Zielset-
zung für die beteiligung der stadt kornwestheim am Projekt 
„naturnah dran“, das vom ministerium für Umwelt, klima 
und energiewirtschaft bw in kooperation mit dem natur-
schutzbund baden-württemberg (nabU) seit einigen Jahren 
ausgeschrieben wird. kornwestheim hatte sich 2018 mit ei-
nem wettbewerbsbeitrag beteiligt und wurde 2019 von der 
Jury als eine der Projektkommunen ausgewählt. die Projek-
tidee entstand in Zusammenarbeit der stadtverwaltung mit 
dem dachverband natur und Umwelt. die anlage der flächen 
und deren Pflege ist aufgabe der stadtgärtnerei, die stabs-
stelle Umwelt- und klimaschutz übernimmt die koordinati-
on und öffentlichkeitsarbeit. das land baden-württemberg 
unterstützt die kommunen mit einer förderung von 50% der 
Projektkosten. der nabU bietet praktische Unterstützung bei 
der Umsetzung durch workshops, infomaterialien etc.
die eigentliche Umgestaltung der flächen erfolgte im spät-
sommer/herbst 2019. hierzu gehörten die flächenvorbe-
reitung, teilweise ein substrataustausch, die einsaat, das 
ausbringen von Zwiebeln sowie die stauden- und strauch-
pflanzungen. seit beginn des frühjahrs können nun die 
„früchte der arbeit“ der stadtgärtnerei bewundert werden. 
durch die vielfältige bepflanzung beispielsweise auf der 

fläche vor dem k in der stuttgarter straße entstehen  
wechselnde blütenbilder und damit nahrungsangebote für 
zahlreiche tiere wie wildbienen und schmetterlinge. letz-
tere benötigen dringend zusätzlichen lebensraum. den 
gibt es in form von grünstreifen, brachflächen, verkehrs-
inseln im öffentlichen raum, aber auch in den gewerbe-
gebieten wie das beispiel im gewerbegebiet kreidler, in 
der marie-curie-straße, zeigt. wie die städtischen flächen 
zeigen sollen, lassen sich mit den passenden heimischen 
wildpflanzen viele flächen in blühende biotope umwan-
deln. diese Pflanzen helfen nicht nur unserer insektenwelt 
ein überleben zu sichern und sind eine freude für den be-
trachter, sondern zeigen sich als robuste wildstauden und 
–blumen, die mit der zunehmenden hitze und trockenheit 
besser zurecht kommen als empfindliche Zierpflanzen.“ 
nachahmer im gewerblichen Umfeld sowie in privaten gär-
ten sind herzlich willkommen.
für weitere informationen zum Projekt und den möglich-
keiten einer naturnahen bepflanzung nehmen sie bitte 
kontakt auf mit der stabsstelle Umwelt- und klimaschutz 
der stadt kornwestheim unter umwelt@kornwestheim.de, 
tel: 07154 202-8370. informationen und hintergründe zum 
wettbewerb „naturnah dran“ finden sie beim nabU bw 
unter: https://baden-wuerttemberg.nabu.de

stadtradeln 2020 – aUf dem weg ZUr arbeit radkilometer sammeln

wettbewerb „natUrnah dran“

vom 1. bis zum 21. Juli 2020 findet bereits zum  7. mal der 
deutschlandweite wettbewerb stadtradeln statt. im vergan-
genen Jahr nahm kornwestheim mit 218 teilnehmerinnen in 16 
teams teil und konnte 60.756 km sammeln (darunter 7 firmen-
teams mit 10.364 km). Jeder mit dem fahrrad anstatt mit dem 
auto zurückgelegte kilometer erspart der Umwelt 142 g co2 

(angabe Umweltbundesamt) außerdem: fahrrad fahren hält 
fit und stärkt das immunsystem. bilden sie ein firmenteam 
und sammeln sie gemeinsam radkilometer! arbeiten sie im 
home office - kein Problem auch die radkilometer im alltag 
zählen dazu. für weitere informationen steht ihnen in die 
stabsstelle Umwelt- und klimaschutz gerne zur verfügung. 
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100 Jahre Zeg – stark & wertvoll
wettbewerbsfähigkeit der mitglieder und kunden oberstes 
Ziel. für ein Unternehmen, das sich selbst täglich am markt 
behauptet, bedeutet dies vor allem die erhaltung und der 
ausbau der eigenen wettbewerbsfähigkeit, um den mitglie-
dern und kunden ein leistungsfähiger Partner zu sein. eine 
verpflichtung welche die Zeg sehr gerne wahrnimmt, team-
geist eben!

960 mitarbeiter in 15 Zeg-niederlassungen inkl. hauptsitz 
in kornwestheim sorgen mit Zielstrebigkeit, engagement 
und teamwork für bestmöglichen service bei jedem auftrag. 
mitglieder und kunden der Zeg erhalten informationen und 
beratung zum umfangreichen sortiment sowie den neuesten 
Produktinformationen. mehr unter www.zeg-holz.de

die wirtschaftsförderung gratuliert der Zeg zu ihrem  
Jubiläum und wünscht weiterhin viel erfolg.

die Zeg feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges firmen-
jubiläum unter dem motto stark & wertvoll – stark in der 
vergangenheit, wertvoll für die Zukunft.

getragen von der genossenschaftlichen idee gründeten 
im dezember 1919 in stuttgart insgesamt 29 mitglieder 
die Zeg, die eintragung in das genossenschaftsregister 
folgte im Januar 1920. am anfang stand der gute wille, 
sich zusammenzuschließen, um die aufgaben gemeinsam 
erfüllen zu können. dieses Ziel bildet auch heute noch 
die richtschnur für die tätigkeit der Zeg, nämlich die 
förderung der wirtschaftlichen und gewerblichen inter-
essen der mitglieder.

mit über 4.500 mitgliedern ist die Zeg deutschlands 
größte genossenschaft im holzhandwerk. Und gemein-
samkeit macht stark! aus der genossenschaftlichen tra-
dition heraus ist daher für die Zeg die stärkung der  

Zu beginn des Jahres hat das kornwestheimer telematik 
Unternehmen mm-lab sein neues Produkt „smart komPakt 
für die sinkkastenreinigung“ vorgestellt. mit diesem Produkt 
bietet die mm-lab gmbh kommunen und privaten dienst-
leistern eine systemlösung an, mit der die arbeitsabläufe 
bei der sinkkastenreinigung optimiert und digital unter-
stützt werden. Ziel der lösung ist es, überflutungen auf den 
straßen nach starkem regen zu vermeiden. 
das besondere an der lösung smart komPakt für die 
sinkkastenreinigung ist die verwendung der drahtlosen 
fahrzeugsensorik, welche am reinigungsfahrzeug ange-
bracht wird. das system erfasst bisher unbekannte sink-
kästen während des reinigungsvorganges automatisch. 
Zugeparkte sinkkästen werden als solche deklariert. 
eine manuelle nacharbeit durch den fahrer entfällt.  

die daten eines jeden sinkkastens werden sofort für die einsatz-
zentrale präzise dokumentiert, so dass der innendienst die daten 
jederzeit abrufen und bei einsetzendem starkregen schnell re-
agieren kann. 
mit der neuen Produktlinie hält mm-lab unter anderem Produkt-
pakete und erweiterungen für die bereiche winterdienst, stra-
ßenreinigung und Papierkorbleerung bereit. diese sind so mit-
einander kombinierbar, dass synergien genutzt werden und ein 
günstiger einstieg in die smarte city gelingt.
im Jahr 2005 gegründet hat sich mm-lab inzwischen erfolgreich 
im bereich der kommunalen dienstleistungen behauptet und 
bietet anwendungen und telematiklösungen für die kommunen 
an. Zusätzlich hat sich das Unternehmen im bereich engineering-
dienstleitungen und im Prüfgelände management für automobile 
testgelände etabliert.

ProdUktvorstellUng: smart komPakt für die sinkkastenreinigUng

foto: meisinger fotografie
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Reservieren Sie jetzt 

Ihre Tickets!

WAHL-ABO 2020/2021
KULTUR IM K

 
 

Theater Literatur Konzerte & Shows Kabarett & ComedyTanz

GSCHEIDLES
DO, 15.10.2020 | 20 UHR | THEATERSAAL

QUEEN OF SAND
FR, 16.10.2020 | 20 UHR | THEATERSAAL

DENIS SCHECK
DI, 3.11.2020 | 19:30 UHR | STADTBÜCHEREI

DER GUTE MENSCH VON SEZUAN
FR, 13.11.2020 | 20 UHR | THEATERSAAL

DER TANNENBAUM BRENNT
SO, 20.12.2020 | 19 UHR | THEATERSAAL

DER SITTICH
FR, 15.1.2021 | 20 UHR | THEATERSAAL

PE WERNER
FR, 22.1.2021 | 20 UHR | THEATERSAAL

THOMMY TEN & AMÉLIE VAN TASS
SA, 13.3.2021 | 19 UHR | THEATERSAAL

LISA ECKHART
SO, 15.11.2020 | 20 UHR | THEATERSAAL

THE TAP PACK
FR, 27.11.2020 | 20 UHR | THEATERSAAL

DIE KLINGENDE BERGWEIHNACHT
SO, 6.12.2020 | 18 UHR | FESTSAAL

MICHAEL HATZIUS
SO, 17.1.2021 | 19 UHR | THEATERSAAL

TOSCA
SA, 23.1.2021 | 20 UHR | THEATERSAAL

SOLITUDES
DO, 11.3.2021 | 20 UHR | THEATERSAAL

SLÄPSTICK
SO, 14.3.2021 | 19 UHR | THEATERSAAL

DER GRÖSSTE CRASH ALLER ZEITEN
SA, 20.3.2021 | 19 UHR | STADTBÜCHEREI

4. POETRY SLAM IM K
DO, 25.3.2021 | 20 UHR | THEATERSAAL

ILJA RICHTER
DO, 15.4.2021 | 20 UHR | THEATERSAAL

ASS DUR
SA, 26.9.2020 | 20 UHR | THEATERSAAL

MOTOWN GOES CHRISTMAS
SA, 12.12.2020 | 20 UHR | THEATERSAAL

SPIELPLAN

2020/2021
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PAULETTE - OMA ZIEHT DURCH
FR, 9.10.2020 | 20 UHR | THEATERSAAL

FÜENF
SA, 24.10.2020 | 19 UHR | FESTSAAL

ECHOES OF SWING
DO, 29.10.2020 | 20 UHR | THEATERSAAL

VIVA VOCE
SO, 29.11.2020 | 19 UHR | THEATERSAAL

DREI MÄNNER IM SCHNEE
SA, 6.2.2021 | 20 UHR | THEATERSAAL

HOLLYWOOD MEETS BROADWAY
FR, 19.2.2021 | 20 UHR | THEATERSAAL

DORNRÖSCHEN
FR, 26.2.2021 | 19 UHR | THEATERSAAL

DIE BRENZ BAND
SA, 6.3.2021 | 20 UHR | THEATERSAAL

BODO WARTKE: WAS, WENN DOCH?
FR, 23.4.2021 | 20 UHR | THEATERSAAL
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1984
SO, 25.4.2021 | 19 UHR | THEATERSAAL

LUST AUF EIN WAHL-ABO IM K? 
Wählen Sie aus 30 Veranstaltungen Ihre Favori-
ten und erhalten Sie folgende Ermäßigung auf 
den Ticketpreis:

4  Veranstaltungen   – 10 %
5  Veranstaltungen    – 15 %
6  Veranstaltungen und mehr  – 20 %

KINDERTHEATER-ABO II
FÜR KINDER ZWISCHEN 6 UND 10 JAHREN

IMMERFORT IN EINEM WORT
SO, 11.10.20 | 15 UHR

WEIHNACHTSMÄRCHEN
SO, 6.12.20 | 15 UHR

DER GESTIEFELTE KATER
SO, 31.1.21 | 15 UHR

OPHELIAS SCHATTENTHEATER
SO, 21.3.21 | 15 UHR

AB 6
JAHREN

KINDERTHEATER-
ABOS 2020/2021

POST FÜR DEN TIGER
SO, 18.10.20 I 15 UHR  

ES BEGAB SICH ABER ZU DER ZEIT
SO, 13.12.20 | 15 UHR

BEI VOLLMOND
SO, 31.1.21 | 15 UHR

HÜHNER
SO, 28.3.21 | 15 UHR

KINDERTHEATER-ABO I
FÜR KINDER ZWISCHEN 4 UND 6 JAHREN

AB 4
JAHREN

 
 

4 Termine im Abo:
Kinder 18,- Erwachsene 30,-


