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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“.
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themenVorschaU

liebe leserinnen und leser,

in unserem newsletter der wirtschaftsförderung informieren wir sie quartalsweise über Projekte, Veranstaltungen und neu-
igkeiten vom standort. für die letzte 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 märz 2020 geplant.
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das Jahr 2019 war sehr ereignisreich für kornwestheim. 
kornwestheimer Unternehmen hatten die möglichkeit an ver-
schiedenen Veranstaltungen teilzunehmen. so fand in diesem 
Jahr das zweite world-café-beschäftigung statt, wo geflüch-
tete und neuzugewanderte menschen die kornwestheimer 
Unternehmen in einer art speed-dating-Verfahren kennenler-
nen konnten. 
eine ähnliche Veranstaltung ist das azubi-speed-dating, das 
2019 schon zum siebten mal veranstaltet wurde. hier konnten 
schulabsolventen mit den anwesenden Unternehmen ins 
gespräch kommen. 
ende Juli fand ein businessfrühstück zum thema mitarbeiter-
gespräche statt. hierzu wurde der rhetorik-trainer lorenz 
brockmann eingeladen, um über die thematik gesprächsfüh-
rung zu informieren. 
bei der fortsetzung von „kornwestheim rockt!“ konnten 
rockfans jeden dienstagabend im august zu einer anderen 
cover-band feiern, mitsingen und nebenbei das kulinarische 
angebot der foodtrucks genießen.
auch die interkulturelle woche zum motto „Zusammen leben, 
zusammen wachsen“ wurde wieder in kornwestheim veran-
staltet. hiermit wurde ein beitrag zum dialog der kulturen, 
zur toleranz und zum respekt geleistet. 
mit dem wettbewerb stadtradeln wurden alle kornwest-
heimer eingeladen, gemeinsam möglichst viele radkilometer 
zu sammeln. die Verkehrssituation im ballungsraum stuttgart 
soll damit entlastet werden. außerdem zeigte sich, dass man 
mit bewegung an der frischen luft entspannter und leistungs-
fähiger ist. 
in diesem Jahr fand neben dem klassischen weihnachtsmarkt 
im alten dorf der erste kornwestheimer streetfood-winter-
markt auf dem holzgrundplatz statt und läutete am ersten 

adventswochenende die weihnachtsstimmung ein.
es konnten 2019 wieder zahlreiche Jubiläen gefeiert werden:
das gründerzentrum techmoteum gmbh kann bereits auf 20 
Jahre erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurückblicken. 
gleichzeitig konnte der erste mieter des techmoteums, die 
innovative navigation gmbh ihr 20. Jubiläum feiern. das Un-
ternehmen hat den standort des techmoteums in der leibniz-
straße 11 im Jahr 2016 erworben.
das Unternehmen bahr-fenster sorgt bei seinen kunden be-
reits seit 20 Jahren für den durchblick.
der bund der selbständigen kornwestheim e.V. besteht seit 
100 Jahren. in diesem Jahr konnte der Verein nicht nur auf 
das Jubiläum, sondern auch auf den wechsel im Vorstand 
anstoßen. neuer Vorsitzender ist harald schulz vom gleichna-
migen schorsteinfegerunternehmen und sein stellvertreter ist 
Jürgen beck vom einmannsystemhaus. sie lösen damit Jens 
bartmann und thomas glaser von ihren langjährigen Posten 
ab.
der sportverein salamander kornwestheim 1894 e.V. ist seit 
125 Jahren sportlich aktiv. in über 20 abteilungen werden die 
vielfältigsten sportarten angeboten. 
ein wichtiges politisches ereignis waren die kommunalwah-
len im mai 2019. insgesamt konnten die bürger an bis zu vier 
wahlen mitwirken: die europawahl, die kreistagswahl, die 
regionalwahl und die gemeinderatswahl. der neue gemein-
derat in kornwestheim ist seit Juli 2019 im amt.

wir wünschen allen leserinnen und lesern eine besinnliche 
weihnachtszeit und einen erfolgreichen start in das Jahr 
2020.

Jahresrückblick 2019
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grUndsteinlegUng der orochemie gmbh

lich für Zahnarztpraxen, aber auch für andere branchen. 
über 110 beschäftigte arbeiten am standort kornwestheim.

in dem neubau sollen Zahnarzthelfer und -helferinnen den 
Umgang mit filigranem handwerkzeug lernen. insgesamt 
wird es zwölf arbeitsplätze mit Phantomköpfen geben. laut 
orochemie soll es eine „Plattform zur Präsentation neues-
ter wissenschaftlicher erkenntnis im bereich der Zahner-
haltung für weltweite meinungsbildner“ werden. das neue 
gebäude soll aber auch als kommissionierungslager, büro, 
cafeteria und als konferenzbereich dienen. 
der Zeitplan sieht vor, das neue gebäude bereits ende 2020 
nutzen zu können.

für orochemie, ein Unternehmen aus der medizintechnik, 
soll ein neues logistik- und schulungszentrum entstehen.
am 10. oktober 2019 legten die Vertreter der firma und 
der erste bürgermeister dietmar allgaier den grundstein 
für das neue gebäude.  

das tochterunternehmen der bietigheimer dürr dental 
se zog 1977 nach kornwestheim in das firmengebäude in 
der enzstraße im kreidler-gebiet. 2010 kam es zu einer 
erweiterung durch ein hochregallager und in diesem Jahr 
startete der bau des logistik- und schulungszentrums. 

am standort kornwestheim entwickelt und produziert 
orochemie medizinprodukte und arzneimittel hauptsäch-

wegZUg Von roche PVt aUs kornwestheim

die roche diagnostics automation solutions gmbh, zuvor 
roche PVt gmbh, zieht von kornwestheim weg. 
in ludwigsburg wird die gesellschaft ihre derzeit drei 
standorte in der metropolregion stuttgart konsolidieren. 

heute befindet sich die forschung und entwicklung noch 
in kornwestheim, die Produktionsstätte in remseck-
aldingen und der Verwaltungssitz in waiblingen. ab der 
zweiten Jahreshälfte 2020 soll sich alles in ludwigsburg 
befinden. 

mit dem Umzug erhofft sich roche mehr raum für wachs-
tum und eine gute Zusammenarbeit mit externen lieferan-
ten aufgrund der guten infrastrukturanbindung. 

mit roche verliert kornwestheim eines der größten 
biotech-Unternehmen weltweit, das sich zum Ziel gesetzt 
hat, den Zugang von Patienten zu medizinischen innova-
tionen zu verbessern. hierfür erforscht die roche-gruppe 
wege, um krankheiten zu verhindern, rechtzeitig zu er-
kennen und zu behandeln. 



                                                                referentin der nächsten wirtschaftsKultour: dr. nicola schelling
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1. kornwestheimer streetfood-wintermarkt

das erste adventswochenende wurde in kornwestheim 
feierlich eingeleitet: auf dem holzgrundplatz fand vom 28. 
november bis 1. dezember der erste streetfood-wintermarkt 
statt. neben verschiedenen kulinarischen angeboten aus 
mexiko, kroatien, griechenland, asien, holland, frankreich, 
Venezuela oder amerika sorgte die musikalische Unterhaltung 
für vorweihnachtliche stimmung. 
donnerstags eröffnete oberbürgermeisterin Ursula keck mit 
musikalischer Unterstützung der städtischen orchester den 
wintermarkt. anschließend performte das duo simply life. 

der freitagabend stand unter dem motto christmas Pop mit 
der band brozzo. am samstag rockten Joe fox und die band 
rock spirit. den abschluss des wintermarkt-wochenendes bil-
dete die feuershow „fire on drums“ am sonntagnachmittag. 
der erste wintermarkt kam bei den gästen, den beteiligten 
und der stadt kornwestheim gut an. Vielleicht etabliert sich 
der wintermarkt als zusätzliches event in der Vorweihnachts-
zeit.

VorschaU world-café-beschäftigUng

bereits zum dritten mal findet im Jahr 2020 das world-café-
beschäftigung statt. am freitag, den 6. märz 2020, lädt die 
stadt ortsansässige Unternehmen in das kultur- und kon-
gresszentrum das k ein, um in einem speed-dating-Verfahren 
zugewanderte menschen kennen zu lernen, die ihren festen 
wohnsitz in kornwestheim haben. Ziel ist es, zwischen den 
arbeitssuchenden und den arbeitgebern zu vermitteln und im 
idealfall eine feste beschäftigung anzubahnen. 

die neu zugezogenen menschen aus dem ausland haben 
bei der Jobsuche oft schwierigkeiten. neben sprachlichen 
barrieren und der anerkennung ihrer ausländischen berufsab-
schlüsse haben die arbeitssuchenden auch mit gesetzlichen 
Vorgaben in deutschland zu kämpfen. Umgekehrt ist es auch 
für Unternehmen eine herausforderung, geflüchtete men-
schen in ein arbeitsverhältnis zu übernehmen.

mit dem world-café-beschäftigung will die stadt kornwest-
heim die Potenziale nutzen und angebote des Jobcenters 
ludwigsburg ergänzen. Zudem soll - ähnlich dem azubi-
speed-dating - die Verbundenheit zu kornwestheim gestärkt 
werden, indem kornwestheimer mitbürger und mitbürgerin-
nen an kornwestheimer Unternehmen vermittelt werden. die 
Veranstaltung bietet eine erste unkomplizierte kontaktauf-
nahme. alle weiterführenden schritte werden vom integ-
rationsbeauftragten der stadt, herrn koyutürk, begleitet. 
er steht den Unternehmen und potenziellen arbeitskräften 
beratend zur seite. 

anfang 2020 wird die stadt einladungen zur Veranstaltung 
versenden. bei interesse oder für weitere informationen steht 
ihnen herr koyutürk auch gerne unter kadir_koyutuerk@korn-
westheim.de oder unter 07154-202 8423 zur Verfügung.
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abschied Von erstem bürgermeister dietmar allgaier

nach drei spannenden wahldurchgängen setzte sich dietmar 
allgaier am 15. november bei der landratswahl in ludwigs-
burg gegen seine drei konkurrenten durch. am 7. Januar 2020 
wird er sein neues amt als landrat in ludwigsburg wahrneh-
men. der stadtverwaltung kornwestheim und seinen ämtern 
als geschäftsführer der städtischen wohnbau gmbh und der 
techmoteum gmbh kehrt er zum ende des Jahres 2019 somit 
den rücken, wird aber zukünftig als landrat in der region 
präsent sein.
im september 2008 wechselte allgaier von der oberfinanz-
direktion stuttgart als beigeordneter in die stadt korn-
westheim. nach vier Jahren wurde er 2012 zum ersten 
bürgermeister gewählt. dem landkreis ludwigsburg ist er 
seit Jahren eng verbunden. neben seinem amt als mitglied 
des kreistags ist er mitglied des aufsichtsrats der regionalen 
kliniken holding der landkreise karlsruhe, des enzkreises und 
des landkreises ludwigsburg sowie mitglied des aufsichtsrats 
der kliniken ludwigsburg-bietigheim ggmbh. 
als erster bürgermeister hatte allgaier die fachbereiche 
sicherheit und ordnung, organisation und Personal, finanzen 
und beteiligungen sowie die stabsstelle wirtschaftsförderung 
in seinem dezernat. darüber hinaus lag der eigenbetrieb ra-
vensburger kinderwelt in seinem Zuständigkeitsbereich. 
in seiner amtszeit hat allgaier gemeinsam mit oberbürger-
meisterin keck und bürgermeister güthler in verschiedenen 
Projekten mitgewirkt: 
in seinem ersten Jahr als erster bürgermeister wurde in der 
stadtverwaltung ein organisations-entwicklungs-Prozess ange-
stoßen, der gravierende personelle Veränderungen auslöste. 
als finanzdezernent brachte er 2018 den ersten doppelhaus-
halt für die stadt kornwestheim ein.

in seiner funktion als wirschaftsförderer war er auf je-
der Veranstaltung präsent, vom businessfrühstück über 
Unternehmergespräch und wirtschaftskultour bis hin zum 
azubi-speed-dating. er hatte immer ein offenes ohr für die 
belange der kornwestheimer wirtschaft.
Unter seiner führung siedelten sich 35 startups im techmo-
teum an, die erfolgreichsten ausgründungen waren die acsys 
gmbh und die innovative navigation gmbh.
die städtische wohnbau gmbh konnte mit ihm als geschäfts-
führer erfolgreich wohnraum schaffen wie bspw. das mehrfa-
milienhaus in der hornbergstraße.
mit den worten „danke für die spuren, die du in kornwest-
heim gelegt hast“, verabschiedete oberbürgermeisterin keck 
am 17.12.2019 dietmar allgaier im gemeinderat. in ihrer 
rede erinnerte sie an wichtige meilensteine in den vergan-
genen elf Jahren. „wir dürfen darauf hoffen, dass deine 
Verbundenheit zu deinem heimatort kornwestheim weiterhin 
erhalten bleibt. du bist uns immer ein gern gesehener und 
willkommener gast“, so keck.
das amt soll daher schnellstmöglich nachbesetzt werden. 
der von der Verwaltung vorgeschlagenen zeitnahen aus-
schreibung hat der gemeinderat in seiner sitzung am 12. 
dezember zugestimmt. bewerbungsfrist ist der 17. Januar 
2020. bis ein geeigneter nachfolger bzw. eine geeignete 
nachfolgerin gefunden ist, werden die laufenden aufgaben in 
der übergangszeit auf oberbürgermeisterin keck und bürger-
meister güthler aufgeteilt. 
für seine Zukunft als landrat im landkreis ludwigsburg 
wünscht die stadtverwaltung ihrem scheidenden ersten 
bürgermeister alles gute und viel erfolg bei der meisterung 
neuer herausforderungen.
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hochschUlstandort kornwestheim?

auch die techmoteum gmbh im nachbargebäude soll von 
dem direkten kontakt zu den studenten profitieren, in 
form von akademischem nachwuchs für bestehende Unter-
nehmen oder als neue innovative startups.

für junge menschen aus kornwestheim und Umgebung, die 
sich für einen studiengang des wirtschaftsingenieurwesens 
interessieren, ist der zukünftige standort in kornwestheim 
auch ein Zugewinn. bisher bilden verschiedene Univer-
sitäten in stuttgart studiengänge des wirtschaftsingeni-
eurwesens an. aufgrund der wohnungsknappheit und der 
überteuerten mieten in stuttgart stellt kornwestheim eine 
attraktive ergänzung dar. die Vertiefung in den fächern 
bwl und dem kontinuierlich wachsenden thema digitali-
sierung ist eine interessante kombination.

die stadt kornwestheim will die ansiedlung der hochschu-
le mit jeweils 50.000 euro in den Jahren 2020 und 2021 
unterstützen. Zusätzlich wird die stadt kornwestheim zwei 
Praxisplätze für studierende im künftigen studiengang an-
bieten. die mittel sind im städtischen haushalt eingestellt 
worden.
außerdem soll die städtische wohnbau, wenn die gremien 
zustimmen, ein wohnheim für die studenten errichten, 
um mehr wohnraum zu schaffen. mit der ansiedlung von 
studenten wird auch das salamander-areal belebt.

die chancen stehen gut für kornwestheim als neuen 
hochschul-standort: die hochschule reutlingen will einen 
neuen studiengang im bereich wirtschaftsingenieurwesen 
ansiedeln. hierfür war sie auf der suche nach einem geeig-
neten standort und hat sowohl in kornwestheim als auch 
in ludwigsburg angefragt. 
kornwestheim konnte sich gegenüber dem standort in 
ludwigsburg durchsetzen. ein großer Vorteil ist, dass 
die räume in kornwestheim schon bezugsfertig sind. 
die räumlichkeiten des kasseler bauprojektentwicklers 
immovation auf dem salamander-areal stehen schon zum 
wintersemester kommenden Jahres zur Verfügung.

die hochschule reutlingen ist eine der führenden hoch-
schulen für eine internationale und unternehmensnahe 
akademische ausbildung. auf ihrem campus in reutlingen 
lernen 5.400 studierende an fünf verschiedenen fakultä-
ten: angewandte chemie, esb business school, informatik, 
technik sowie textil & design. in 47 bachelor- und master-
studiengängen bildet sie die spitzenkräfte von morgen 
aus.

der zukünftige studiengang in kornwestheim ab septem-
ber 2020 verknüpft die themen digitalisierung, betriebs-
wirtschaftslehre und sozialkompetenzen. während des 
studiums wird es Praxiseinsätze für die studenten geben. 
hiermit wird natürlich auf eine enge Zusammenarbeit mit 
kornwestheimer Unternehmen gesetzt. das thema fach-
kräftemangel wird ebenso angegangen. 
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aUf dem weg ZUm Pedelec-land 

Zum „radkongress: Pedelec-land baden-württemberg“ 
hat das ministerium für Verkehr baden-württemberg am 
25. november 2019 in das kultur- und kongresszentrum das 
k in kornwestheim eingeladen. kaum zu übersehen waren 
die überdimensional großen, pink-blauen fahrräder, die 
an diesem tag auf dem marktplatz auf die Veranstaltung 
aufmerksam machen sollten.
der radverkehr ist ein wichtiger baustein der mobilität 
der Zukunft. für das erreichen der klimaziele, zur erhö-
hung der lebensqualität in städten und gemeinden und 
zur überwindung der luftqualitäts- und lärmprobleme 
brauchen wir deutlich mehr radverkehr. Ziel ist es, dass 
bis 2030 jeder zweite weg zu fuß oder mit dem fahrrad 
zurückgelegt wird und der radverkehrsanteil auf 20 % 
verdoppelt wird. dazu muss eine neue dimension im rad-
verkehr erreicht werden – nicht nur in den großen städten, 
sondern auch in der fläche. 
die rasante Verbreitung des Pedelecs ist eine große chan-
ce. die elektrische Unterstützung erweitert die reichweite 
und die einsatzmöglichkeiten des fahrrads im alltag und 
im tourismus. auch ältere menschen sind damit länger 
mobil. besonders auf radschnellwegen lassen sich mit dem 
Pedelec längere strecken zurücklegen. Und mit elekt-
rischen cargo-bikes können städte im bereich der city-
logistik entlastet werden. 
gleichzeitig stellen Pedelecs alle vor neue aufgaben. die 
anforderungen an die infrastruktur steigen. der bedarf an 
sicheren abstellmöglichkeiten vor allem an bahnhöfen und 
haltestellen wächst. 

in der radstrategie des landes sind hierzu Ziele und maß-
nahmen für sämtliche akteure beschrieben. diese aspekte 
und den weg hin zu einer neuen dimension im radverkehr 
hat der kongress thematisiert.
im dialog „wie verdoppeln wir den radverkehr bis 
2030?“ diskutierten Verkehrsminister hermann, agfk-
Vorstandsmitglied riemer, landesjugendbeirat glitz und 
geschäftsleiter der bosch ebike systems, fleischer die 
möglichkeiten, wie man mit einem Pedelec schneller zum 
Ziel kommt.
auch ministerpräsident kretschmann ließ es sich nicht 
nehmen, persönlich ein paar worte an die teilnehmerinnen 
und teilnehmer zu richten.
am nachmittag fanden workshops zu verschiedenen 
themen wie „lückenlose radverkehrsnetze“ oder „bike 
& ride“, der kombination von öPnV und rad, statt. Zum 
abschluss standen die Vertreter des Verkehrsministeriums 
für fragen zur Verfügung.

Vm/ ben van skyhawk



wirtschaftsförderung
stadt kornwestheim

wifoe@kornwestheim.de
tel. 07154 202-8103

wirtschaftsförderUngnewsletter der
aUsgabe 4 – 2019

seite 9

das Unternehmen buck Parkett- und fußbodentechnik hat-
te sich dieses Jahr beim digital award handwerk bewor-
ben. 
seit 2016 vermittelt die wissensplattform forum handwerk 
digital, was gewerkübergreifend in sachen digitalisierung 
im handwerk in der Praxis geht. 
in den vergangenen Jahren wurden schon die beste app, 
die beste cloud-lösung und die beste online-Plattform 
ausgezeichnet.
in diesem Jahr waren die handwerksunternehmen mit der 
Vorstellung ihres digitalisierungsansatzes an der reihe. 
10 von insgesamt 37 bewerbern haben es ins finale 

geschafft, darunter das Unternehmen buck Parkett- und 
fußbodentechnik aus kornwestheim. der innenausstatter 
ist experte im bereich Parkett- und fußbodentechnik. 
neben der konsequenten seo-optimierung der website, 
werden auch online-kanäle wie Youtube oder instagram 
genutzt. damit kann, ohne das werbebudget zu erhö-
hen, der bekanntheitsgrad und der aufmerksamkeitsgrad 
gesteigert werden. 
die Preisverleihung fand am 7. november statt. 

herzlichen glückwunsch an buck Parkett- und fußboden-
technik für die erfreulichen ergebnisse. 

elektromobile logistik in klein- Und mittelstädten

digitalaward handwerk 2019

das ministerium für wirtschaft, arbeit und wohnungsbau 
fördert einen ideenwettbewerb für e-mobilität in der 
logistik in klein- und mittelstädten mit einer million euro. 
dies gab wirtschaftsministerin dr. nicole hoffmeister-
kraut am 4. dezember in stuttgart bekannt. „wir wollen 
e-mobilität und damit nachhaltigkeit in der logistik im 
ländlichen raum noch weiter voranbringen“, sagte die 
ministerin.
die Paketzahlen in baden-württemberg steigen auch 
durch den online-handel immer weiter an. gerade in den 
zahlreichen ländlichen gebieten mit niedriger bevölke-
rungsdichte steht die logistik aktuell vor großen heraus-
forderungen. denn aufgrund der größeren entfernungen 
und der niedrigeren anzahl an halten seien lieferungen im 
ländlichen raum oft nicht wirtschaftlich. 

darüber hinaus habe auch die logistik-branche zuneh-
mend Probleme, die nötigen Personalkapazitäten bereit-
zustellen.
im rahmen des wettbewerbs sollen pilothaft entwickel-
te ideen gefunden und erprobt werden, wie der einsatz 
von e-fahrzeugen wie lkw, Pkw, e-scootern, lastenrä-
dern oder autonomen transportsystemen die branche im 
ländlichen raum unterstützen kann. „wir testen in den 
klein- und mittelstädten unter realen bedingungen, wie 
innovative lösungen für den einsatz von e-mobilität noch 
stärker in der logistik verankert werden können“, so 
hoffmeister-kraut. im hinblick auf e-mobilitätslösungen 
für die logistik fehle es im gegensatz zu den urbanen 
Zentren im ländlichen raum bisher an aussagekräftigen 
tests.
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neUigkeiten Von den stadtwerken lbg.-kwh. gmbh

Mit vereinter energie
fans sind treu, die kunden der stadtwerke auch: deshalb hat 
die swlb vor einem Jahr die neuen treue-tarife mit besonderen 
extras eingeführt. mit der aktuellen superfan-aktion werden 
nun Vereine und ihre fans belohnt. seit der einführung der neu-
en treue-tarife im letzten Jahr haben sich bereits über 6.000 
strom- und gaskunden für einen neuen treue-Vertrag mit ra-
battvorteilen der swlb entschieden. echte fans der stadtwerke 
ludwigsburg-kornwestheim eben. 

dieser Vertrauensbeweis begeistert die swlb und lässt sie einen 
schritt weiter gehen: den echten superfan suchen. Vereine 
konnten sich bewerben, um 9.000 euro sponsoring für ihren 
Verein zu kassieren. am 15. dezember 2019 wurde bei facebook 
gevotet und der Verein XY zum gewinner gekürt. der Verein 
erhält von der swlb die nächsten drei Jahre jeweils 3.000 euro 
in die Vereinskasse.

die stadtwerke ludwigsburg-kornwestheim gmbh setzt 
auf ausgezeichneten kundenservice und direkte nähe zu 
ihren kunden. hierfür soll zusätzlich das neue kundencen-
ter in der Zeppelinstraße 3 in kornwestheim sorgen. ne-
ben einem showroom bietet das kundencenter persönliche 
beratungen durch mitarbeiter an. Von montag bis freitag 
sind die kundencenter zwischen 9 bis 18 Uhr geöffnet. das 
kundencenter in ludwigsburg ist sogar samstagvormittags 
geöffnet. 

die bereiche der swlb reichen von der nachhaltigen 
grundversorgung mit wärme, gas und strom über das 
reichhaltige freizeitangebot mit bädern, sauna und 
kunsteisbahn bis zum smart living und den internettari-
fen - also mehr komfort und effizienz sowie eine optimale 
Vernetzung in den eigenen vier wänden. die stadtwerke 
spielen in vielen bereichen eine bedeutende rolle im 
täglichen leben der menschen in der region.

der kundenservice der swlb informiert persönlich, tele-
fonisch oder per email über aktuelle themen in puncto 
Produkte - sie sind der etablierte rundumversorger. dar-
über hinaus wird das kundenmagazin an kunden per Post 
versandt und ist online unter folgendem link abrufbar: 
https://www.swlb.de/de/energie/kundenmagazin/
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baggerbiss ZUm glasfaseraUsbaU im gewerbegebiet nord

das glasfasernetz der swlb ist das zukunftsweisende inf-
rastrukturprojekt in ludwigsburg und kornwestheim. 
als reines glasfasernetz ist es anderen übertragungstech-
nologien hinsichtlich bandbreite, geschwindigkeit und 
stabilität deutlich überlegen. die swlb selbst bietet über 
dieses netz multimedia-Produkte an, darunter telefonie, 
iP-tV mit hd-option und megaschnelles internet mit ga-
rantierten bandbreiten – im down- und Upload.
das stadtgebiet in kornwestheim wurde bereits von der 
deutschen telekom in einem Pilotprojekt im Jahr 2012 
flächendeckend erschlossen. leider waren die gewerbege-
biete nicht bestandteil dieses Projekts. 
für die bewältigung der heutigen Prozesse ist ein Unter-
nehmen auf die bandbreiten von glasfasernetzen angewie-
sen. 

dieser wichtigkeit ist sich auch die stadt kornwestheim 
bewusst und will die anschlüsse in den gewerbegebieten 
ausbauen. allerdings darf sie hier aufgrund der wettbe-
werbsrichtlinien nicht selbst aktiv werden. mithilfe der 
fördergelder von bund und land hat sie eine machbarkeits-
studie zur ermittlung von weißen flecken, also unterver-
sorgten gebieten erstellen lassen. der ausbau der gewer-
begebiete soll im neuen Jahr ausgeschrieben werden.

im gewerbegebiet nord wird die stadtwerke ludwigsburg-
kornwestheim gmbh bereits aktiv. am 18. dezember fand 
der startschuss für das bauprojekt zur Verlegung von glas-
faserkabeln statt. beim baggerbiss waren oberbürgermeis-
terin keck und Vertreter der swlb anwesend.

die stadtVerwaltUng erscheint in neUem design

die städtische website (www.kornwestheim.de) dient für bür-
gerinnen und bürger, Unternehmen, gäste und interessierte 
als kommunikations-, informations- und dienstleistungsplatt-
form. Zum aPril 2020 wird diese aktuelle homepage überar-
beitet und erscheint dann in einem neuen design. neben der 
überarbeitung der homepage ist auch die einführung einer 
bürgerapp und eine weiterentwicklung und modernisiserung 
des logos geplant. 

Primäres Ziel des relaunches ist ein zeitgemäßer, moderner 
städtischer auftritt, der sich durch ein einheitliches erschei-
nungsbild und mit einer hohen benutzerfreundlichkeit auf 
allen ebenen auszeichnet.



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

Das K - GaNZ NaH
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PaRKPLÄTZE IN DER 
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KÄcHELEs
DORFTRaTscH DELUxE

SO, 9.2.20 I 19 UHR I THEATERSAAL 
TICKETS: 26,-  ERM. 22,- 
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THE ORIGINaL Usa GOsPEL sINGERs
MIT LIvEBaND

DO, 19.12.19 I 20 UHR I THEATERSAAL 
TICKETS: 29,- | 26,- | 21,-  ERM. 25,- | 21,- | 17,-

FEDERsPIEL
vON DER LaNGsaMEN ZEIT

FR, 20.12.19 I 20 UHR I THEATERSAAL
TICKETS: 27,-  ERM. 23,-

HaBBE & MEIK - THE BEsT
MasKEN-cOMEDy FüR DIE GaNZE FaMILIE

SA, 11.1.20 I 19 UHR I THEATERSAAL 
TICKETS: 24,-   ERM. 20,-

DER sTEPPENwOLF
NacH DEM ROMaN vON HERMaNN HEssE

MI, 15.1.20 I 19 UHR I THEATERSAAL 
TICKETS: 20,-   ERM. 18,-  SCHULKLASSEN: 5,- P.P. 

GLaNZ aUF DEM vULKaN
DIE 20ER-jaHRE-sHOw

SA, 25.1.20 | 20 UHR | THEATERSAAL
TICKETS: 32,- | 28,-  ERM. 28,- | 24,- 

jaN vaN wEyDE & DavID KEBEKUs
DOPPELTE LaDUNG aN cOMEDy-TaLENT 

MI, 12.2.20 I 20 UHR I THEATERSAALFOYER 
TICKETS: 18,-  ERM. 15,- 

aRNULF RaTING
TORNaDO

DO, 5.3.20 I 20 UHR I THEATERSAAL 
TICKETS: 26,-  ERM. 22,-

Max MUTZKE
UND DIE LUMBERjacK BIG BaND

SA, 15.2.20 I 20 UHR I FESTSAAL 
TICKETS: 49,-  ERM. 46,50

LEs BRüNETTEs
THE BEaTLEs cLOsE-UP

DO, 13.2.20 I 20 UHR I THEATERSAAL 
TICKETS: 26,-  ERM. 22,-

4. POETRy sLaM IM K
MIT MODERaTOR jOHaNNEs ELsTER

DO, 26.3.20 I 20 UHR I THEATERSAALFOYER
TICKETS: 12,-  ERM. 10,-

BODO waRTKE: KLavIERsDELIKTE
KLavIERKaBaRETT IN REIMKULTUR

DO, 2.4.20 I 20 UHR I THEATERSAAL
TICKETS: 39,- | 35,- | 29,- ERM. 35,- | 31,- | 25,-

KULTUR IM K 
ZEIGT GEFüHLE

GEFüHLE
scHENKEN 

MIT DER 

KULTUR IM K 


