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Veranstaltungsreihe kornwestheim rockt!
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energiewendetag unter dem motto „energie im Quartier“
konkretisierung der dialogplattform
ihr event im k: weihnachtsfeier schon geplant?
kulturvorschau: Jetzt letzte tickets sichern!

themenVorschaU

liebe leserinnen und leser,

in unserem newsletter der wirtschaftsförderung informieren wir sie quartalsweise über Projekte, Veranstaltungen und neu-
igkeiten vom standort. für die dritte ausgabe im Jahr 2017 haben wir ihnen die nachfolgenden themen zusammengestellt.

hinweis der newsletter-redaktion: 

sollten sie für den standort kornwestheim bedeutende neuigkeiten, hinweise zu informationsveranstaltungen oder posi-
tive entwicklungen, Projekte und erfolge aus ihrem Unternehmen zu berichten haben, von denen sie meinen, wir sollten 
sie aus erster hand erfahren oder in unserem newsletter positionieren, so schreiben sie uns eine e-mail an: wifoe@korn-
westheim.de. auch anregungen, lob und konstruktive kritik sind uns jederzeit willkommen! der nächste newsletter der 
städtischen wirtschaftsförderung ist für dezember 2017 geplant.
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6. netzwerktag region stUttgart

am 6. februar 2018 dürfen sie sich auf einen unterhaltsamen 
abend mit dem referenten daniel hoch zum thema “aufschie-
beritis” freuen. 

wir alle kennen sätze wie „das hat ja noch eine weile zeit“ 
oder „das schaffe ich heute eh nicht mehr“. sie kommen uns 
einfach über die lippen, wenn wir dinge auf morgen, über-
morgen oder gar auf nimmermehr verschieben. „aufschiebe-
ritis – die Volkskrankheit nr. 1“® ist ein impulsvortrag, der 
auf ernsthafte und zeitgleich charmante und witzige art die 
themen auf den Punkt bringt.

daniel hoch hält ihnen ganz konkret den spiegel vors gesicht 
und spricht tacheles, wenn es um den inneren schweinehund 
geht. erfahren sie alles über Ursachen, ausreden und gegen-
rezepte!

der netzwerktag region stuttgart ist die zentrale Plattform 
zum netzwerken der regionalen Unternehmervereine. die mit-
glieder verschiedener netzwerke treffen sich zum austausch 
untereinander und um neue kontakte zu knüpfen. 
gerade in der heutigen zeit sind netzwerke der schlüssel zum 
erfolg, darüber braucht man nicht mehr diskutieren. 

Jeder von uns weiß, wie wichtig, wie unabdingbar netzwerke, 
kontakte und beziehungen für den unternehmerischen erfolg 
sind. daher beteiligen sich auch immer mehr Unternehmer und 
netzwerkorganisationen an diesem event. 

seien auch sie teil davon und profitieren vom Potential des 
regionalen netzwerktages.

datum, Uhrzeit: 6.2.2018, 18 Uhr
ort: kultur- und kongresszentrum das k

anmeldung: die teilnahme ist kostenpflichtig; anmeldung 
über: https://en.xing-events.com/netzwerktag2018   
(anmeldung ab mitte oktober möglich; bei eingabe des codes 
„kornwestheim“ erhalten sie einen rabatt auf den ticketpreis)

Veranstalter: die Veranstaltung wird von mehreren Unterneh-
mervereinen und initiativen aus der region unter der schirm-
herrschaft der wirtschaftsförderung region stuttgart und mit 
Unterstützung der stadt kornwestheim, dem k und der stadt-
werke ludwigsburg kornwestheim gmbh veranstaltet.

azUbi-sPeed-dating ging in die 5.rUnde
am freitag, den 7. Juli 2017 fand im kultur- und kon-
gresszentrum das k bereits das 5. azubi-speed-dating 
statt. es wurden an diesem Vormittag knapp 100 Vorstel-
lungsgespräche mit den 13 ausstellern vor ort geführt. die 
teilnehmenden schülerinnen und schüler besuchen aktuell 
weiterführende schulen in kornwestheim und erhalten im  
nächsten Jahr ihren abschluss.

das ziel der Veranstaltungsreihe ist die Vermittlung von 
erstkontakten, aus denen Praktika- und ausbildungsplätze 
entstehen. darüber hinaus können die Unternehmen sich 
selbst und ihre ausbildungsberufe präsentieren. die schü-
lerinnen und schüler nutzen die Vorstellungsgespräche als 
orientierungshilfe und erhalten erste eindrücke. nächstes 
Jahr soll die Veranstaltungsreihe fortgesetzt werden.
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bUsinessfrühstück informiert über brandschUtz

häufige gefahrenquellen sind geräte, die über nacht oder 
am wochenende im standby-modus sind. auch geht von elek-
trogeräten und kabel, die provisorisch repariert werden, 
eine hohe gefahr aus. Um den schutz zu gewährleisten, 
sollten fachleute mit der reparatur beauftragt werden. 

zur brandverhütung wurde in baden-württemberg im Jahr 
2014 das gesetz eingeführt, dass rauchwarnmelder in allen 
schlaf- und wohnräumen angebracht werden müssen. aktu-
ell haben erst 30% aller deutschen haushalte aufgerüstet. 
in den Usa sind bereits 90% der haushalte mit rauchwarn-
meldern ausgestattet, was die anzahl der brandtoten um 
40% reduziert hat.

die freiwillige feuerwehr kornwestheim hat 98 aktive mit-
glieder. bei brandeinsätzen werden tagsüber zwar alle mit-
glieder alarmiert, jedoch ist es schwierig die geforderte 
zahl an einsatzkräften aufzubringen, da nur ein sehr ge-
ringer teil der mitglieder in kornwestheim arbeitet. die 
freiwillige feuerwehr bittet deshalb die ortsansässigen 
Unternehmen bei ihren mitarbeitern interesse für die eh-
renamtliche aufgabe des brandschutzes zu wecken. feuer-
wehrmänner und -frauen aus anderen ortschaften können 
während der arbeitszeit in kornwestheim zusätzlich als 
tageskräfte einspringen. die feuerwehr kornwestheim ist 
für jedes weitere mitglied, das zum schutz der gesellschaft 
beiträgt, dankbar.

weitere informationen zur feuerwehr kornwestheim und 
dem förderverein der freiwilligen feuerwehr kornwest-
heim stehen auf der homepage www.feuerwehr-kornwest-
heim.de. 

am freitag, den 21.07.2017, fand im feuerwehrhaus der 
freiwilligen feuerwehr kornwestheim das 17. business-
frühstück der wirtschaftsförderung statt. referent war der 
seit diesem Jahr ins amt gewählte kommandant matthias 
häußler, der den teilnehmenden Unternehmen in seinem 
Vortrag zum thema „brandschutz und die zuständigkeiten 
der freiwilligen feuerwehr kornwestheim“ einblicke in die 
aufgaben der feuerwehr gewährte.

im brandfall steht die rettung von menschenleben immer 
über der aufgabe der brandbekämpfung, deshalb sollten 
betroffene auch erst versuchen, alle menschen in sicher-
heit zu bringen, bevor sie mit dem löschen beginnen.

es ist sehr wichtig, dass rettungswege frei bleiben und gut 
gekennzeichnet sind. eine jährliche einweisung aller mit-
arbeiter in das Verhalten im brandfall ist empfehlenswert. 
darüber hinaus müssen evakuierungs- und brandschutz-
helfer bestimmt werden. als grundlage gilt 5% aller be-
schäftigten, jedoch empfiehlt die feuerwehr bei kleinen 
bis mittelständischen Unternehmen trotzdem mindestens 2 
Personen dafür auszubilden. hierfür werden verschiedene 
tagesseminare angeboten. 

irreparable schäden am körper entstehen meistens durch 
die entwicklung von gasen wie kohlenmonoxid oder blau-
säure. bei rauchentwicklung kann eine geschlossene brand-
schutztüre die ausbreitung gefährlicher gase um 30 minuten 
verzögern. die türen sollten deshalb immer verschlossen 
sein, auch wenn es im arbeitsalltag manchmal praktischer 
ist, diese mit einem keil offen zu halten.

businessfrühstück im feuerwehrhaus am kimryplatz, kornwestheim
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richtfest simantke renn tUning

bereits vor einem Jahr berichteten wir vom grundstücksver-
kauf der stadt kornwestheim an die firma simantke renn tu-
ning. am 4. august dieses Jahres wurde nun das richtfest für 
die neu errichtete halle auf dem 4.000 m² großen grundstück 
gefeiert.

das grundstück in der max-Planck-straße ist am eingang 
zum industriegebiet gelegen und bildet damit den abschluss 
des kreidler-areals. geschäftsführer heinz simantke hat das 
grundstück so zugeschnitten, dass ein kreisverkehr an der 
stammheimer straße/ kreidlerstraße zumindest eine option 
bleibt. auch vom lärmfaktor entspricht simantke renn tuning 
den erwartungen an das grundstück, das direkt am wohnge-
biet angrenzt.

simantke renn tuning ist spezialisiert auf die herstellung von 
kühlern für den rennsport und liefert seine Produkte an amg, 
toyota, audi, Porsche und die deutsche luft- und raumfahrt. 
gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1987. im 30. fir-
menjahr wird daher nun gebaut. 

der bisherige standort in zuffenhausen in der Porschestraße ist 
zu eng geworden.
 
in der neuen halle mit büroteil werden künftig 10 mitarbeiter 
beschäftigt. in rund drei Jahren soll hinter der neuen halle er-
weitert und weitere 10 mitarbeiter eingestellt werden. für den 
zweiten bauabschnitt soll geothermie zum einsatz kommen. die 
nun entstandene halle hat in sachen ökologischen bauens aber 
auch schon einiges zu bieten. die außenwände bestehen aus holz 
und sind somit aus kohlenstoff-dioxid neutralem material errich-
tet. über mit wasser gefüllte schläuche im boden und mittels 
holzpelletheizung wird die temperatur reguliert. 

zum energiekonzept gehört auch die idee mittels automatisch 
gesteuerter fenster nachts für abkühlung zu sorgen. über große 
shedfenster kann tagsüber viel tageslicht eindringen. fotovolta-
ikmodule und eine begrünung runden das ökologische konzept 
ab.

neUe aPP: das handwerkerradar

360.000 gelistete betriebe, bis zu 5.000 suchanfragen täg-
lich und knapp 40.000 nutzer: das handwerkerradar gehört 
zu den komfortabelsten tools für die online-suche nach 
handwerkern. mit der kostenfreien app der handwerkskam-
mern können Verbraucher über ihr smartphone schnell und 
gezielt den passenden betrieb finden. 

zufrieden mit der digitalen suche zeigt sich franz falk, ge-
schäftsführer bei der handwerkskammer region stuttgart 
für den bereich Unternehmensservice: „steht die fachge-

rechte ausführung von handwerkeraufträgen an oder sollen 
Projekte ausgeschrieben werden, informieren sich kunden, 
architekten, hausverwaltungen oder öffentliche stellen im-
mer öfter per internet, welche firmen möglichst aus der nähe 
hierfür in frage kommen.“ 

die im handwerkerradar gelisteten Unternehmen sind aus-
schließlich eingetragene mitgliedsbetriebe der kammern.

mehr infos: www.hwk-stuttgart.de/handwerkerradar

neubau in der max-Planck-straße
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ansiedlUng Von ideXX laboratories im wilkin-areal

Vor kurzem haben es der erste bürgermeister dietmar all-
gaier und dr. Ulrich brandenburg von ideXX laboratories 
mit ihren Unterschriften besiegelt: das Unternehmen er-
wirbt eine fläche von rund 17.000 Quadratmetern im wil-
kin-areal und baut dort einen neuen standort mit rund 450 
mitarbeitern auf. 

Unter den vielen interessenten für das grundstück zwi-
schen lidl und der Jugendfarm hat sich die stadt für ideXX 
laboratories entschieden. „ideXX laboratories bereichert 
die Vielfalt der Unternehmen in unserer stadt“, sagte ers-
ter bürgermeister dietmar allgaier. „wir freuen uns, dass 
wir damit auch einen völlig neuen wirtschaftsbereich aus 
dem segment der tiermedizin bei uns begrüßen dürfen.“ 

auch der Unternehmensvertreter drückte seine freude 
über den neuen standort aus: „seit unserer gründung vor 
34 Jahren haben wir in unsere standorte investiert, quali-
fiziertes Personal akquiriert und gefördert sowie talente 
vor ort eingestellt und weiter entwickelt. wir freuen uns, 
nun einen neuen standort in kornwestheim aufzubauen, der 
es ideXX ermöglicht, weiter zu wachsen und neue arbeits-
plätze zu schaffen“, sagte dr. Ulrich brandenburg, der bei 
ideXX für die standorte in deutschland, österreich und der 
schweiz verantwortlich ist. „wir sind führend in der inno-
vativen tiermedizin und bedienen tierärzte weltweit mit 
einem breiten sortiment an diagnostischen und informati-
onstechnologiebasierten Produkten und dienstleistungen.“ 

in ludwigsburg ansässig sind die ideXX gmbh sowie die 
ideXX Vet labor gmbh mit zusammen über 400 beschäftig-
ten. in den labors werden täglich Proben aus vielen europä-
ischen ländern bearbeitet. sie stammen hauptsächlich von 
haus- und nutztieren, von Pferden und geflügel. zudem 
testet ideXX milch und wasser. in der mehrzahl sind tier-
ärzte sowie tiermedizinische fachangestellte beschäftigt. 

mit dem Umzug nach kornwestheim verspricht sich das Un-
ternehmen weiter wachsen und damit auch neue arbeits-
plätze schaffen zu können. die stadt ludwigsburg konnte 
trotz enger und vertrauensvoller zusammenarbeit mit dem 
Unternehmen zum angefragten zeitpunkt nicht die ge-
wünschten gewerbeflächen anbieten. sie freut sich aber, 
dass das Unternehmen in der nachbarkommune kornwest-
heim einen neuen standort gefunden hat.

das neue zwei- bis dreigeschossige firmengebäude auf dem 
wilkin-areal wird aus labors und büros bestehen. die bau-
arbeiten sollen bereits im kommenden Jahr starten.

das Unternehmen selbst hat seinen hauptsitz in maine in 
den Usa und beschäftigt mehr als 7.000 mitarbeiter welt-
weit. die Produkte werden in mehr als 175 ländern vertrie-
ben. laut eigenen informationen ist die firma weltmarkt-
führer in der Veterinärdiagnostik.

dr. Ulrich brandenburg,geschäftsführer von ideXX laboratories, und erster bürgermeister dietmar allgaier
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einrichten einer leerstandsdatenbank

der demographische und wirtschaftliche wandel führen zu 
verstärkten leerständen in unseren städten. in vielen kom-
munen wird die Problematik durch den bau großer einkaufs-
zentren, die nicht oder nur schlecht mit der stadt verfloch-
ten sind verstärkt. die nähe zu attraktiven oberzentren 
ziehen gerade in mittelgroßen und kleinen
kommunen die kundenfrequenz aus den innenstädten ab.

leerstände, besonders in innenstädten, haben kurzfristige 
und langfristige negative folgen für die stadt und die stadt-
gesellschaft. ziel der wirtschaftsförderung der stadt korn-
westheim ist es, diesen folgen entgegenzuwirken und eine 
belebte fußgängerzone und gute einkaufsmöglichkeiten in 
kornwestheim zu schaffen. Um dies zu ermöglichen, haben 
wir eine leerstandsdatenbank auf der homepage der stadt 
kornwestheim eigerichtet. 

ein aktives leerstandsmanagement hilft, den überblick zu 
behalten: sie suchen in kornwestheim eine geeignete la-

denfläche, ein büro oder einen lagerraum? ein blick in un-
sere neu eingerichtete  datenbank verrät ihnen, ob und wo 
sie fündig werden und zu welchen konditionen. es besteht 
zudem die möglichkeit, sich in unserer leerstandsdaten-
bank auch dann schon eintragen zu lassen, wenn sie wissen, 
dass in absehbarer zeit ein wechsel ansteht. so haben sie 
die chance, einen fließenden übergang zu schaffen. 

Unser service ist komplett kostenfrei und bereitet  keinen 
zusätzlichen aufwand. alles was zu tun ist, ist uns die daten 
des objekts über das formular auf der homepage oder ganz 
unkompliziert per email oder telefon zu übermitteln.

einen näheren einblick auf unsere leerstandsdatenbank 
bekommen sie in kurzer zeit auf der homepage der stadt 
kornwestheim unter: http://www.kornwestheim.de/wirt-
schaft/gewerbeflaechen/leestandsdatenbank.html. wir 
freuen uns schon auf ihre rückmeldungen und einträge!

kornwestheim rockt! war ein Voller erfolg

an fünf dienstag-abenden im august wurde auf dem marktplatz 
in kornwestheim gerockt. tribute-bands aus deutschland, ös-
terreich, slowenien und Ungarn brachten nicht nur den cha-
rakteristischen sound ihrer idole auf die bühne, sondern ka-
men auch mit ihren bühnenshows ihren Vorbildern sehr nahe. 

neben der musikalischen Unterhaltung der bands wurden die 
gäste mit burgervariationen, flammkuchen, cocktails und vie-
lem mehr von den verschiedenen food trucks und getränkewä-
gen kulinarisch versorgt.

gecovert wurden die rolling stones, Joe cocker, kiss, the bea-
tles sowie U2. begleitet wurden die konzerte von einer spekta-
kulären licht- und Videoshow.

der Veranstalter Johannes leichtle zeigt sich zufrieden mit der 
Veranstaltungsreihe. trotz des schlechten wetters waren viele 
besucher gekommen, um zu den gecoverten hits abzurocken. 
die konzerte wurden durch sponsoren und die einnahmen beim 
Verkauf von speisen und getränken finanziert. eine wiederauf-
lage im nächsten Jahr ist bereits im gespräch.

leerstand in der bahnhofstraße, kornwestheim

LadenfLäche
Zu 

Vermieten
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handbUch zUr zUsammenarbeit für den regionalen güterVerkehr

seit 2016 ist der klok kooperationszentrum logistik e.V. 
im europaweiten Projekt sUlPiter aktiv. die Projektpartner 
arbeiten europaweit in sieben stadtregionen daran, rah-
menbedingungen für umweltverträgliche lieferverkehre zu 
schaffen. die teilnehmenden regionen sind bologna, bre-
scia, budapest, maribor, Posen, rijeka und stuttgart. ein 
arbeitspaket im Projekt sUlPiter besteht darin, die zusam-
menarbeit der „regionalen akteure“ zu verbessern. 

zu den wichtigsten akteuren gehören auf der einen seite 
die örtlich aktiven logistiker und deren kunden, also Un-
ternehmen, die logistik-dienstleistungen bestellen. schon 
unter den logistikern, die eine innenstadt oder ein gewer-
begebiet beliefern, ist die Vielfalt groß. darunter fallen 
Paketdienste ebenso wie zulieferverkehre für die industrie 
oder der teileshuttle zwischen den werken eines konzerns. 
auf der anderen seite stehen die städtischen und regio-
nalen Planer, sowie die bürger als betroffene wie als kon-
sumenten, und deren gewählte kommunale und regionale 
Vertreter.

natürlich ist es zunächst der Job der logistiker, die Unter-
nehmen und haushalte in der region zu beliefern, und dabei 
die rahmenbedingungen einzuhalten – von Verkehrsregeln 
über lieferzeitfenster in fußgängerzonen bis hin zu Um-
weltauflagen. Und genau diese Vielfalt von regelungen ist 
es, über die immer wieder geredet werden muss: erreichen 
sie überhaupt ihren zweck? haben sie nebenwirkungen, die 
nur die betroffenen kennen? was kann man einvernehmlich 
ändern, und wo sind die konfliktfelder?

typische konfliktfelder sind örtliche Verkehrsbelastung 
und die landnutzung. hierzu gehört auch die frage, wo 
welche logistischen tätigkeiten am besten stattfinden. 
dabei geht es nicht nur um die notwendige fläche, son-
dern auch darum, durch die wahl welcher standorte die 
Verkehrsbelastung insgesamt eher zunimmt oder eher mi-
nimiert wird – und was das dann für die standorte selbst 
bedeutet. 

immer wieder hilft es, wenn man diese fragen miteinan-
der durchspricht. dabei kommt heraus, welche bedeutung 
bestimmte bestehende oder denkbare regelungen für die 
betroffenen haben, und wie sehr sie sich also dafür oder 
dagegen engagieren werden. manchmal ergeben sich ge-
meinsame interessen, manche konflikte erweisen sich als 
lösbar, andere bleiben bestehen. aber es gibt immer fel-
der, auf denen sich die weitere zusammenarbeit lohnt. 

Parallel zur arbeit des klok e.V. hat die wirtschaftsför-
derung region stuttgart gmbh (wrs) im rahmen des Pro-
jekt sUlPiter eine befragung beauftragt, die konkret die 
lieferverkehre in bad cannstatt und die dabei auftreten-
den konflikte erfasst. bad cannstatt bot sich besonders 
an, weil es einerseits in der region eine ähnlich zentrale 
lage hat wie die stuttgarter innenstadt, andererseits die 
dortigen betriebe aber eher denen entsprechen, die man 
in den übrigen mittelgroßen zentren der gesamten regi-
on antrifft. die Untersuchung, bestehend aus zählung des 
lieferverkehrs und befragung der örtlichen Unternehmen, 
wird dadurch zu ergebnissen führen, die auf andere teile 
der region stuttgart übertragbar sind.
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energiewendetag Unter dem motto „energie im QUartier“

inzwischen ist es schon tradition: am dritten wochenende 
im september steht in baden-württemberg alles im zeichen 
der energie und des klimaschutzes. zum elften mal infolge 
engagierten sich an diesem wochenende zahlreiche akteure 
bei den energiewendetagen baden-württemberg: mit ihren 
Veranstaltungen, Projekten und aktionen werben sie dafür, 
energiethemen vor ort lebendig zu machen, das nachden-
ken über den Umgang mit energie anzuregen und das Um-
denken zu fördern. 

in kornwestheim fand der energiewendetag am samstag, 
den 16. september als tag der offenen tür im neubau der 
städtischen wohnbau kornwestheim gmbh in der hornberg-
straße 69 +71 unter dem motto „energie im Quartier“ statt. 
dieser ort wurde gewählt, um zum einen der bürgerschaft 
und den nachbarn die gelegenheit zu geben, einen blick in 
den sozialen wohnungsbau zu werfen. zum anderen wurde 
auf das energetische Quartierskonzept bezug genommen, 
das im auftrag der stadt kornwestheim für den bereich um 
die hornbergstraße erstellt wurde. 

das konzept soll in den nächsten Jahren sukzessive in ko-
operation mit dem ingenieurbüro schuler aus bietigheim 
(ibs), der ludwigsburger kreisenergieagentur (lea) und 
den stadtwerken ludwigsburg- kornwestheim (swlb) sowie 
den gebäudeeigentümern vor ort umgesetzt werden. der 
neubau der wohnbau fungiert als best-Practice-beispiel und 
ist ankerkunde für die geplante fernwärmeversorgung der 
swlb. „wir wollen zeigen, dass auch beim standardwoh-
nungsbau schon energetisch viel getan werden kann“, er-
läuterte bürgermeister güthler. Private haushalte machen 
immerhin ein Viertel des energieverbrauchs aus.“ 

Vor dem sozialbau steht daher ein kleiner container, über 
den das gebäude vorerst mit wärme versorgt wird. der kel-
ler ist mit einer übergabestation für die fernwärme ausge-
rüstet, eine heizung im gebäude fehlt. die mobile heizzen-
trale vor dem haus dient als übergangslösung, bis die neue 
heizzentrale mit kraft-wärme-kopplung südlich des sport-
platzes an der realschule gebaut ist.  ab herbst 2019 soll 
dann „echte fernwärme“ in die hornbergstraße geliefert 
werden. das ziel ist, dass langfristig immer mehr häuser in 
der Umgebung angeschlossen werden, bis dort ein weiteres 
fernwärmenetz steht. interimslösungen wie beim wohnbau-
gebäude wären auch in anderen fällen umsetzbar. auf dem 
dach wurde außerdem eine Photovoltaikanlage installiert, 
die ein beispiel für die Umsetzung des sogenannten mieter-
strommodells im Quartier sein könnte.

organisiert wurde der tag gemeinsam von der städtischen 
wohnbau gmbh und der stabsstelle Umwelt und klima-
schutz. entsprechend vielfältig war auch das Programm, 
das von wohnungsbesichtigungen und informationen rund 
um die baustelle bis zu themen wie fernwärmeanschluss, 
energetische sanierung und stromsparen reichte. zahlrei-
che experten standen für vielfältige fragestellungen zur 
Verfügung. auch Umweltminister franz Untersteller war in 
kornwestheim zu gast und verschaffte sich einen überblick 
über die vielfältigen energetischen aktivitäten. leckereien 
von den landfrauen und Unterhaltung für kinder haben das 
Programm abgerundet.

weitere informationen zur energetischen stadtsanierung 
finden sie auf der städtischen homepage unter www.korn-
westheim.de.

v.l.: Vertreter der ibs und lea, Umweltbeauftragte frau wohnhas, swlb-geschäftsführer herr skaletz, Umweltminister herr Untersteller, 
oberbürgermeisterin frau keck und bürgermeister herr güthler aus kornwestheim sowie ludwigsburgs oberbürgermeister herr spec
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die dialogplattform bürgerschaftliches engagement in korn-
westheim hat das ziel, die integration von geflüchteten men-
schen zu optimieren und handlungsoptionen zu entwickeln, die 
integrationsprozesse unterstützen können. der initiativkreis, 
der maßgebend für die entwicklung des integrationskonzeptes 
mitgewirkt hat, besteht aus engagierten der zivilgesellschaft, 
Vereins- und kirchenvertretern sowie der stadtverwaltung.

aufgabe der dialogplattform ist es, die gesellschaftliche ent-
wicklung zu beobachten und Präventionsmöglichkeiten zu prü-
fen, um sozialer segregation entgegenzuwirken. darüber hin-
aus sollen konkret dialoge angeregt und unterstützt werden. 

die aufgaben wurden in drei zentrale handlungsfelder einge-
teilt: wirtschaft und berufliche bildung, wohnen und leben 
(nachbarschaft) sowie frühkindliche und schulische bildung. 
zunächst wird eine bestandsaufnahme im jeweiligen hand-
lungsfeld mit fachexpertinnen und -experten durchgeführt 
und anschließend werden handlungsoptionen bzw. handlungs-
empfehlungen gemeinsam mit multiplikatoren aus zivilgesell-
schaft, Politik und Verwaltung erarbeitet. 

die fachexpertenrunde für wirtschaft und berufliche bildung 
besteht aus kornwestheimer Unternehmen, Verbänden, der 
industrie- und handelskammer sowie der handwerkskammer 
und Vertretern der stadtverwaltung. es werden maßnahmen 
zur Unterstützung beim berufseinstieg entwickelt zum beispiel 
durch die information über berufliche angebote und Unterstüt-
zung der berufswahl bis hin zur herstellung von erstkontakten 
mit Unternehmen.

zur optimalen integration der geflüchteten in die bestehende 
nachbarschaft tauschen sich experten aus wohnungsbauunter-
nehmen und Vertretern der stadtverwaltung aus. es soll einer 
ghettobildung bei der Unterbringung entgegengewirkt und 
eine betreuung der geflüchteten auch nach der anschlussun-
terbringung gewährleistet werden. darüber hinaus muss die 
eingliederung in die stadtgesellschaft gefördert werden.

sprachlehrer und pädagogische bildungszentren sollen gemein-
sam maßnahmen entwickeln, um die sprachförderung und die 
interkulturellen kompetenzen bei den institutionen sowie den 
angekommenen auszubauen. ein weiteres ziel ist die entwick-
lung von Patenschaftsmodellen zwischen einheimischen er-
wachsenen und minderjährigen mit migrationshintergrund.

die dialogplattform arbeitet umsetzungsorientiert. sie ist ein 
ort der weitergabe von informationen und ein kommunikati-
onsnetzwerk. die treffen finden mindestens halbjährlich statt. 
die organisation erfolgt durch den integrationsbeauftragten 
der stadt kornwestheim.

wenn sie sich ebenfalls an der dialogplattform mit ihrem Un-
ternehmen beteiligen möchten, dann wenden sie sich bitte mit 
ihren fragen und anregungen an den integrationsbeauftragten 
der stadt kornwestheim, herrn kadir koyutürk unter der e-mail 
kadir_koyutuerk@kornwestheim.de oder telefonisch unter 
07154 202 8423.

konkretisierUng der dialogPlattform
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ihr eVent im k // weihnachtsfeier schon gePlant?

es geht schneller als man denkt - noch rund 80 tage bis 
weihnachten. deshalb hat das k für sie jetzt schon ein 
weihnachtspaket zum auspacken geschnürt. das k bie-
tet mit seinen räumen den glanzvollen rahmen für 50 bis 
500 Personen. klicken sie sich rein unter http://www.
das-k.info/veranstalter/event.html und schauen sie, was 
sich in dem Paket für ihre firmenweihnachtsfeier verbirgt. 
Jetzt buchen, feiern & sich freuen!

JahresaUftaktVeranstaltUngen im k
in weniger als 100 tagen heißt es wieder „einen guten 
rutsch in das neue Jahr“. Passend hierzu finden sie un-
ter folgendem link http://www.das-k.info/veranstal-
ter/event.html das Jahresauftakt-Paket 2018 für firmen. 

das k rutscht mit ihnen gut ins neue Jahr. 
Jetzt gleich buchen, anstoßen & sich freuen!

lassen sie sich beraten und holen sie sich 
neue inspirationen für ihr nächstes event. 
das team des kongressbüros plant gerne gemeinsam mit ih-
nen die nächste weihnachtsfeier oder auftaktveranstaltung.

das k  |  stuttgarter str. 65   |  70806 kornwestheim   |  07154 202-6060   |   kontakt@das-k.info   |   www.das-k.info
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Das K    
Stuttgarter Straße 65, 70806 Kornwestheim
07154 202-6040 I www.das-k.info

Tickets unter www.reservix.de
an der Information im K und bei 
allen Reservix-Vorverkaufsstellen

ZEIT, UM NEUEs ZU ENTDECKEN.
KULTUR IM K 

VIVa VOCE
DO, 29.9.16 I 19:30 UHR I THEATERSAAL

MaRCUs sTaIGER
SA, 30.9.2017 | 20 UHR | STADTBÜCHEREI

POWER! PERCUssION
FR, 29.9.2017 | 20 UHR | THEATERSAAL

PETRa DURsT-BENNING
MI, 11.10.2017 | 19:30 UHR | STADTBÜCHEREI

BETTE & JOaN
DO, 29.9.16 I 19:30 UHR I THEATERSAAL

Das TaGEBUCH DEs HERRN HÄMMERLE
SA, 14.10.2017 | 19 UHR | THEATERSAAL

GERNOT HassKNECHT
DO, 12.10.2017 | 20 UHR | THEATERSAAL

QUaDRO NUEVO
SA, 28.10.2017 | 20 UHR | THEATERSAAL

saTURDaY NIGHT FEVER
MI, 25.10.2017 | 20 UHR | THEATERSAAL

FÜENF
DO, 16.11.2017 | 20 UHR | FESTSAAL

KERLE IM HERBsT
SA, 11.11.2017 | 20 UHR | THEATERSAAL

MOZaRT HEROEs
SO, 19.11.2017 | 19 UHR | THEATERSAAL

THE LEONaRD-COHEN-PROJECT
SA, 2.12.2017 | 20 UHR | THEATERSAAL

PIERRE M. KRaUsE
DO, 30.11.2017 | 20 UHR | STADTBÜCHEREI

TOD aUF DEM NIL
FR, 6.10.2017 | 20 UHR | THEATERSAAL

VIVa VOCE
DO, 29.9.16 I 19:30 UHR I THEATERSAAL
BasTa
SA, 25.11.2017 | 20 UHR | THEATERSAAL 

sWEET sOUL X-Mas REVUE
DO, 7.12.2017 | 20 UHR | THEATERSAAL

sCHWaNENsEE
SA, 9.12.2017 | 19 UHR | THEATERSAAL

DIE KIRCHE BLEIBT IM DORF
FR, 8.12.2017 | 20 UHR | THEATERSAAL

DUI DO ON DE sELL
SO, 14.1.2018 | 19 UHR | THEATERSAAL

KLINGENDE BERGWEIHNaCHT
SA, 16.12.2017 | 18 UHR | FESTSAAL

DOMINIK KUHN IsT DODOKaY
SA, 20.1.2018 | 20 UHR | FESTSAAL

RICHTFEsT
FR, 19.1.2018 | 20 UHR | THEATERSAAL

DON’T sTOP THE MUsIC
MI, 31.1.2018 | 20 UHR | THEATERSAAL

BODO WaRTKE: KÖNIG ÖDIPUs
DO, 25.1.2018 | 20 UHR | THEATERSAAL

PETER VaLaNCE
SA, 24.2.2018 | 19 UHR | THEATERSAAL

TORsTEN GOODs
DO, 22.2.2018 | 20 UHR | THEATERSAAL

ÖFFENTLICHEs EIGENTUM
SA, 10.3.2018 | 20 UHR | THEATERSAAL

KÄCHELEs
FR, 2.3.2018 | 20 UHR | THEATERSAAL

POETRY sLaM
DO, 22.3.2018 | 20 UHR | THEATERSAALFOYER

VIVa VOCE
DO, 29.9.16 I 19:30 UHR I THEATERSAAL
MONsIEUR CLaUDE UND sEINE TÖCHTER
FR, 13.4.2018 | 20 UHR | THEATERSAAL

IT‘s K TIME! 
FÜR JEDEN Das RICHTIGE aBO:
WaHL-aBO
Teilen Sie sich Ihre Zeit so ein, 
wie Sie es wünschen und 
wählen Sie 29 Veranstaltungen 
aller Genre Ihre Favoriten aus.

KINDERTHEaTER-aBOs
Wenn Kinderaugen strahlen, 
dann ist Kindertheaterzeit für 
Kinder zwischen 4 und 
6 Jahren und 6 und 10 Jahren.

Theater Literatur Konzerte & Shows Kabarett & ComedyTanz

sPIELPLaN

2017/2018

REsTTICKETs

REsTTICKETs

REsTTICKETs

REsTTICKETs

REsTTICKETs

aUsVERKaUFT

aUsVERKaUFT


