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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?



wirtschaftsförderUng
aUsgabe 3 – 2019

newsletter der

wirtschaftsförderung
stadt kornwestheim

wifoe@kornwestheim.de
tel. 07154 202-8103

seite 2

20. Jubiläum der techmoteum gmbh
7. azubi-speed-dating am 5. Juli 2019
businessfrühstück zum thema mitarbeitergespräche
kooperation des ernst-sigle-gymnasiums mit der acsys gmbh
klimaschutzaktivistin zu besuch bei der große-Vehne spedition 
scheckübergaben der bürgerstiftung
kornwestheim rockt! 2019
neuer strukturwandelbeauftragter der region stuttgart
20. Jubiläum der innovativen navigation gmbh
Vorstellung der neuen gemeinderäte
interkulturelle woche vom 20.-29.09.2019
geschichten unter der haube vom 13.-15.09.2019 
energiewendetag baden-württemberg 2019
eröffnung des grundbucharchivs am 11.09.2019
kornwestheimer schüler gewinnen businessplan-wettbewerb
kulturprogramm das 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 dritte 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 dezember 2019 geplant.
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„Um aus einem kleinen sprössling eine gedeihende Pflanze zu 
machen, bedarf es täglicher Pflege und den optimalen Zufluss 
und einsatz von energie“. mit diesen worten leitete erster 
bürgermeister und geschäftsführer der techmoteum gmbh 
dietmar allgaier den Jubiläumsabend am 18. september 
2019 ein. die techmoteum gmbh ist eine erfolgsgeschichte 
- bereits 100 startups brachte das gründungszentrum in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten hervor. 

rund 80 gäste sind zur Jubiläumsfeier im casino in kornwest-
heim erschienen, darunter der stellvertretende Vorsitzende 
der ihk-bezirkskammer ludwigsburg, Prof. dr. stefan me-
cheels, der die gäste ebenfalls begrüßte.

Zum Zusammenspiel von startups und großunternehmen 
führten oberbürgermeisterin Ursula keck und der Vorstands-
vorsitzende der wüstenrot & württembergischen ag (w&w 
ag), Jürgen a. Junker, einen offenen dialog auf der bühne. 
Von der w&w ag als anfängliches startup-Unternehmen bis 
hin zur heutigen w&w-gruppe, die Versicherung und bauspar-
kasse vereint, erzählte Junker von der entwicklung des Un-
ternehmens. er betonte dabei die wichtigkeit einer offenen 
Unternehmenskultur, die er vor allem im neuen Unterneh-
menscampus in kornwestheim vorantreiben will. nur durch 
Unterstützung dieses kreativen und individuellen Umfelds im 
Unternehmen, das von der Unternehmensspitze vorgelebt 
werden muss, können ideen entstehen. mit dem neu gegrün-
deten Unternehmenszweig brandpool will die w&w-gruppe 
genau diese kreativität der mitarbeiter fördern und start-Ups 
unterstützen. 

gerade junge menschen bringen die nötige kreativität zur 
Umsetzung neuer geschäftsideen mit. deshalb sieht Junker 
das Unterstützen von neugründungen vor allem in der för-
derung junger menschen zu kreativen köpfen als besonders 
wichtig an. das beginnt aus der sicht des Vorstandsvorsitzen-
den schon in der schule und wird über die ausbildung weiter-
entwickelt. 

erst vor zwei Jahren ist Jürgen Junker zum Vorstandsvorsit-
zenden der w&w ag gewählt worden und somit in’s „ländle“ 
gezogen. gerade weil er in seiner beruflichen laufbahn in 
verschiedenen regionen auch außerhalb der eU gearbeitet 
hat, kann er bestätigen, dass deutschland und vor allem 
baden-württemberg mitunter die besten bedingungen für 
neugründungen bietet. darüber hinaus lobte Junker die gute 
beziehung der w&w ag zur stadtverwaltung und dankte der 
oberbürgermeisterin für die bisherige Zusammenarbeit.

das abendprogramm wurde musikalisch umrahmt: Zu be-
ginn spielten techmoteum-geschäftsführer dietmar allgaier, 
wirtschaftsförderin daniela oesterreicher und der ehemalige 
geschäftsführer der bktel gmbh, klaus gosger, als trio auf 
saxophon und trompete. anschließend an das interview der 
oberbürgermeisterin mit dem Vorstandsvorsitzenden der 
w&w ag unterhielten die kabarettisten hübner und fi-
scher das Publikum mit schwäbischen liedern zur deutschen 
rente und dem kapitalismus. auch der ministerpräsident 
kretschmann begrüßte die gäste in gestalt des kabarettisten 
schwarz. 

abgerundet wurde der abend mit einem buffet.

20. JUbiläUm der techmoteUm gmbh

v.l.n.r.: techmoteum-geschäftsführer dietmar allgaier, Vizepräsident der ihk Prof.dr. stefan mecheels, oberbürgermeisterin Ursula keck 
und Vorstandsvorsitzender der w&w Jürgen a. Junker
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7. aZUbi-sPeed-dating am 5. JUli 2019

Ziel der Veranstaltung ist es, den persönlichen kontakt 
zwischen den Jugendlichen und den Unternehmen zu för-
dern. somit können ausbildungsplätze vermittelt und die 
lokale und regionale wirtschaft gestärkt werden. außerdem 
sollte den schülerinnen und schülern eine chance geboten 
werden, ein Vorstellungsgespräch zu üben, ganz unabhängig 
ihrer noten. 
das azubi-speed-dating gibt es nun schon seit mehreren 
Jahren und erweist sich stets als positiv. es ist eine tolle 
möglichkeit neue kontakte zu knüpfen, einen positiven 
eindruck bei Unternehmen zu hinterlassen und bestenfalls 
einen ausbildungs- oder Praktikumsplatz zu bekommen. 
aufgrund positiver rückmeldungen der Unternehmen soll 
die Veranstaltungsreihe im nächsten Jahr fortgesetzt wer-
den. 

am freitag, den 5. Juli 2019, fand im kultur- und kon-
gresszentrum „das k“ das 7. azubi-speed-dating statt. 
hier konnten die künftigen schulabsolventen, die im Jahr 
2020 ihren schulabschluss erhalten, mit den anwesenden 
Unternehmen und betrieben ins gespräch kommen. 
insgesamt nahmen 18 Unternehmen aus unterschiedlichen 
branchen beim azubi-speed-dating teil, darunter die 
deutsche bahn und die Volksbank ludwigsburg, aber auch 
kornwestheimer Unternehmen wie holzbau muny oder 
dachser. 
Zehn minuten lang konnten die schülerinnen und schüler 
mit den jeweiligen ansprechpartnern der Unternehmen 
ein kurzes Vorstellungsgespräch führen. danach gab es 
einen Partnerwechsel. 

bUsinessfrühstück ZUm thema mitarbeitergesPräche

eine gelungene Personalführung mit strategischen ge-
sprächsführungen bildet eine angenehme arbeitsatmo-
sphäre für führungskräfte und ihre mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter. wie kommt es also zu einem gelungenen 
mitarbeitergespräch? dazu veranstaltete die wirtschafts-
förderung der stadt kornwestheim ein businessfrühstück 
am 26. Juli 2019 im hotel domizil. insgesamt nahmen 43 
Unternehmerinnen und Unternehmer aus kornwestheim 
teil. 
allgemein soll mit dem businessfrühstück der austausch 
zwischen den ortsansässigen Unternehmen gefördert 
werden. durch den Zugang zu experten erhofft man sich, 
neue denkanstöße und anreize geben zu können. 

der bundesweit tätige rhetorik-trainer lorenz brockmann, 
leiter der rhetorik-akademie in tübingen, wurde einge-
laden, um über das thema gesprächsführung zu informie-
ren. durch den Vortrag „Personalführung, mitarbeiterge-
spräche und konfliktsituationen meistern – wie rhetorische 
strategien ihren arbeitsalltag vereinfachen“ konnten die 
teilnehmer während eines frühstücks informationen für 
erfolgreiche gespräche für den geschäftlichen alltag be-
kommen.
in Zukunft sollte einem erfolgreichen mitarbeitergespräch, 
und somit einer angenehmen arbeitsatmosphäre, nichts 
mehr im weg stehen. 



                                                                referentin der nächsten wirtschaftsKultour: dr. nicola schelling
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kooPeration des ernst-sigle-gymnasiUms mit der acsys gmbh

der schulleiter des ernst-sigle-gymnasiums, herr christoph 
mühlthaler und gerhard kimmel, geschäftsführer der firma 
acsys lasertechnik gmbh haben am 25.07.2019 einen Vertrag 
zur bildungspartnerschaft geschlossen.  
durch diese Zusammenarbeit sollen die schüler nicht nur 
wissenschaft erleben, sondern auch eindrücke von den be-
rufsfeldern des betriebes erhalten. die firma acsys bietet ein 
weites spektrum an laser-Physik-anwendungen. Ziel ist es, 
das interesse der schüler an der Physik zu wecken. 

außerdem sollen sie sehen, wie die theoretischen kenntnis-
se in einem technischen Unternehmen in die Praxis umge-
setzt werden. für die berufsorientierung am esg ist die 
kooperation ebenfalls wichtig, denn das gymnasium ist eine 
mint-ec-schule. für die mathematisch-technisch-naturwis-
senschaftlichen fächer gibt es also besonders umfangreiche 
lernangebote. Und natürlich erhofft sich acsys dadurch 
auf lange sicht neue mitarbeiter zu gewinnen. mithilfe der 
Partnerschaft soll eine win-win-situation für beide seiten 
entstehen. 

klimaschUtZaktiVistin ZU besUch bei der grosse-Vehne sPedition 

der klimaschutz wird heutzutage ein zunehmend wichtigeres 
thema. Viele Unternehmen versuchen sich deshalb bewusst 
dafür einzusetzen - so auch der logistik-dienstleister große-
Vehne in kornwestheim. das Unternehmen hat am 30.09.2019 
besuch von der klimaschutzaktivistin camilla kranzusch 
bekommen. 
seit dem 6. september 2019 läuft die klimaschutzaktivistin 
von berlin nach marokko zum weltgrößten solarkraftwerk in 
ouarzazate. Unter dem motto „go for climate“ will sie gegen 
die klimakrise aufrufen. ihre route geht über deutschland, 
österreich, schweiz, italien, monaco, frankreich und spani-
en. der weg nach afrika wird auf einer interaktiven karte auf 
der homepage www.goforclimate.org dokumentiert. 

am 22. november will sie in marokko ankommen. auf ihrer 
reise besucht sie Unternehmen, die klimaneutral wirtschaf-
ten und einen freiwilligen beitrag zum klimaschutz leisten. 
eine dieser Unternehmen ist große-Vehne. die spedition 
fordert ihre kunden auf, mit der Plant-for-the-Planet-app 
bäume zu pflanzen. als erstes größeres transport- und 
logistik-netzwerk in deutschland, das die eigenen emissionen 
komplett kompensiert, ergreift große-Vehne maßnahmen, 
wie den einsatz modernster technik und regelmäßige fahrer-
schulungen, um die emissionen kontinuierlich zu verringern. 
auch erster bürgermeister allgaier war am 30. september vor 
ort, um camilla kranzusch in kornwestheim zu empfangen. 

v.l.n.r.: rektor mühlthaler, acsys-geschäftsführer kimmel und 
leiter der mint-fächer lüpken

v.l.n.r.: rené große-Vehne, camilla kranzusch und erster 
bürgermeister dietmar allgaier 
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scheckübergaben bürgerstiftUng 

mit der errichtung der bürgerstiftung kornwestheim im Jahr 
2008 sollen vielfältige Projekte und ideen in kornwestheim 
angestoßen und gefördert werden. die stiftung fördert, weit-
gehend aus den Zinserträgen des stiftungskapitals, soziale 
Projekte, deren auswahl der stiftungsrat trifft. im Juli 2019 
erhielten das „science-fair-Projekt“ des ernst-sigle-gymnasi-
ums und der arbeitskreis asyl kornwestheim eine spende der 
stiftung zur Unterstützung ihrer Projekte. 
am 12. Juli fand die scheckübergabe an das esg statt. mit 
der spende konnten die Preise für die ersten vier Plätze 
des „science-fair-Projektes“ finanziert werden. bei die-
sem Projekt handelt es sich um einen wettbewerb, bei dem 
schülerinnen und schüler verschiedener klassenstufen ihre 
wissenschaftlichen Projekte in einer öffentlichen ausstellung 
vor Publikum und Jury vorstellen können. dieses Jahr fand 
der wettbewerb zum ersten mal in kornwestheim statt. das 
gewinnerteam erhielt insgesamt 500 euro. überzeugen konn-
ten sie mit einem elektronischen blindenhund, ein fahrender 
roboter mit einer stange und einem griff, der blinden men-
schen helfen soll, sich im alltag zurechtzufinden. 

ebenfalls wurde der ak asyl mit einer spende unterstützt. 
dieser betreut und begleitet die neu zugewanderten men-
schen in kornwestheim, wodurch die teilhabe in der gesell-
schaft erleichtert und die nachhaltige integration gefördert 
werden soll. schon 2015 errichtete der ak asyl eine fahr-
radwerkstatt, in der asylbewerberinnen und asylbewerber 
fahrräder reparieren. das nächste Projekt ist die Umgestal-
tung des gemeinschaftsraumes in der Villeneuvestraße 92, 
wofür die bürgerstiftung dem aka am 15. Juli einen scheck 
überreichte. hiermit will die stiftung das ehrenamt und die 
Projekte des arbeitskreises unterstützen. mit dem geld-
betrag können mobiliar und material für den neuen raum 
beschafft werden. 
der gemeinschaftsraum soll den bewohnern als neuer lern-
raum und für gemeinsame treffen dienen. 
anträge zur förderung für Projekte für 2020 können bis zum 
31. dezember 2019 eingereicht werden. den förderantrag 
und weitere informationen finden sie auf der homepage der 
stadt kornwestheim unter der rubrik bürgerstiftung.

kornwestheim rockte in den sommerferien auf dem markt-
platz - vom 30.7. bis zum 27.8. spielten jeden dienstag-
abend verschiedene tribute-bands. 
die open-air-festival-reihe finanziert sich über sponso-
ren und den getränkeverkauf, kostet also keinen eintritt 
für die besucherinnen und besucher. seit 2017 gibt es nun 
schon „kornwestheim rockt“ und es kommt jedes Jahr 
erneut gut an. Vergangenes Jahr waren es 8.000 bis 10.000 
besucher.

den perfekten auftakt bildete die band „true collins“. 
darauf folgten „alex im westerland“, eine coverband 
von den toten hosen und den ärzten. mit den songs von 
metallica begeisterte die band „main’tallica“. die vor-
letzte gruppe „Viva la Vida“ spielte coldplay-songs. als 
abschluss der Veranstaltung verzauberte die tribute-band 
„abba dream“ die fans. die Veranstaltung war auch in 
diesem Jahr wieder ein voller erfolg. 

kornwestheim rockt! 2019

scheckübergaben der bürgerstiftung, links: arbeitskreis asyl, rechts: ernst-sigle-gymnasium
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neUer strUktUrwandelbeaUftragter der region stUttgart

kurz nach dem 20. Jubiläum der techmoteum gmbh hat 
natürlich auch die innovative navigation gmbh (in) ihr 
20. Jubiläum: als erster mieter der techmoteum gmbh ist 
in am 1. oktober 1999 in die räumlichkeiten im salaman-
der-areal eingezogen. 
Zur entwicklung innovativer navigationssysteme und land-
gestützter Verkehrsüberwachungssysteme mit dem an-
fänglichen fokus auf die schifffahrt gründeten dr. thomas 
gern, dr. reinhard Zimmermann und dr. martin sandler 
einen spin-off der Universität stuttgart. mittlerweile wur-
de die geschäftsführung um einen vierten mann, dem dipl. 
ing. Uwe Vögele ergänzt.

neue antriebe beim automobil, Verfügbarkeit von fach-
kräften, flächenknappheit und Verkehrsinfrastruktur soll 
schärer unterstützend mitwirken. 
finanziert wird seine stelle vom landkreis ludwigsburg, 
der wirtschaftsförderung region stuttgart, der kreis-
sparkasse ludwigsburg, der Volksbank ludwigsburg, der 
wüstenrot & württembergische ag sowie von der gebrüder 
lotter kg. 
ein lenkungskreis, in dem die finanzierenden Partner, die 
ihk ludwigsburg, die kreishandwerkerschaft, die ar-
beitsagentur und kommunenvertreter repräsentiert sind, 
begleitet die arbeit des strukturwandelbeauftragten.

20. JUbiläUm der innoVatiVen naVigation gmbh

thomas schärer ist strukturwandelbeauftragter der region 
stuttgart. er hat sich in einem bundesweiten ausschrei-
bungsverfahren durchgesetzt und zum 1. mai 2019 seine 
auf drei Jahre befristete stelle angetreten. 
angestellt ist er bei der wirtschaftsförderung region stutt-
gart, seinen arbeitsplatz hat er bei der ihk bezirkskammer 
ludwigsburg.
aber was sind die aufgaben eines strukturwandelbeauf-
tragten? letztendlich ist es die bündelung der kreisweit 
relevanten themen von ihk, kommunalen wirtschafts-
förderungen und dem landkreis. bei den anstehenden 
herausforderungen wie der digitalisierung der wirtschaft, 

im Jahr 2003 zog in in das techmoteum-gebäude in der 
leibnizstraße 11 ein. im märz 2016 erwirbt in aufgrund 
des kontinuierlichen Unternehmenswachstums das gebäu-
de von der techmoteum gmbh.
für das weltweit agierende Unternehmen arbeiten heu-
te etwa 40 mitarbeiter in kornwestheim. die leistungen 
wurden auf den luftverkehr, die sicherheitsüberwachung, 
simulationen und offshore-lösungen für windparks ausge-
weitet.
die wirtschaftsförderung gratuliert in zu ihrem Jubiläum 
und wünscht dem Unternehmen weiterhin viel erfolg.

strukturwandelbeauftragter thomas schärer haben grund zu feiern (v.l.): dr. sandler, dietmar allgaier, dr. gern, dipl.ing. Vögele, 
dr. Zimmermann und daniela oesterreicher 
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VorstellUng der neUen gemeinderäte
fraktion: Bündnis 90/ die grünen

canan Balaban

als sozialpädagogin engagiert sie sich gerne 
für soziale themen.

daniel Joppien

der Jugend- und heimerzieher zeigt starkes 
interesse für den bereich Jugend und sozi-
ales.

edda Bühler

als architektin will sie sich um die stadtpla-
nung und den städtebau kümmern.

sylvia rauscher

die diplom-betriebswirtin will sich für Ju-
gend und soziales engagieren.

fraktion: sPd

florian wanitschek

als sozialwissenschafts-student interessiert 
er sich besonders für Jugend und soziales.

Pascal fuchs

der fachinformatiker hat großes interesse 
für familie, finanzen, Jugend und bildungs-
politik.

wolfgang kühn

der malermeister will sich um das kulturelle 
kümmern.

ender engin

der Unternehmer zeigt besonderes interesse 
an der Jugend.

Marcel demirok

der Produktionsleiter im bereich maschinen-
bau/ automatisierungstechnik will sich für 
Vereine und soziales einsetzen.

fraktion: freie wähler

fraktion: fdP

der kornwestheimer gemeinderat seit mai 2019 mit oberbürgermeisterin Ursula keck (vorne mitte)
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die interkulturelle woche gibt es nun seit 1975. in mehr 
als 500 städten und gemeinden werden über 5.000 Veran-
staltungen zu dem motto „multikulturelle gesellschaft“ 
angeboten. 
kornwestheim veranstaltete auch in diesem Jahr wieder 
die interkulturelle woche. Vom 20.09. bis zum 29.09.2019 
konnten die besucher, unter dem motto „Zusammen leben, 
zusammen wachsen“, an der Veranstaltung teilhaben. 
in Zusammenarbeit mit zahlreichen Vereinen und institu-
tionen wurde ein buntes Programm mit viel abwechslung 
geboten. 

nach der eröffnung durch oberbürgermeisterin Ursu-
la keck konnten sich die besucher in dieser woche auf 
interkulturelle und interreligiöse feste, filme, konzerte, 
ausstellungen, aber auch lesungen sowie internationale 
spezialitäten einstellen. die vielfältigen Veranstaltungen 
und aktionen, wie z.b. das interkulturelle fußballturnier 
oder der Poetry-slam-workshop, sorgten dafür, dass für 
jeden etwas dabei war. 
mit der interkulturellen woche konnte kornwestheim 
einen beitrag zum dialog der kulturen, zur toleranz und 
zum respekt leisten, was sehr gut ankam.

geschichten Unter der haUbe Vom 13.-15.09.2019

interkUltUrelle woche Vom 20.-29.09.2019

Vom 13. bis zum 15.09.2019 stand vor dem kultur- und 
kongresszentrum „das k“ ein ganz besonderer bauwagen. 
es handelt sich um einen Pop-up-friseursalon der kulturre-
gion stuttgart. 
der bauwagen ist wie ein friseursalon gestaltet. der 
Unterschied ist, dass man unter den friseurhauben keinen 
haarschnitt, sondern geschichten aus der region erzählt 
bekommt. die geschichten stammen aus orten, in denen 
der salon schon zu gast war. diese werden dann aufge-
schrieben und vertont. 
insgesamt gibt es 34 geschichten, welche meistens von 
arbeit, migration oder der ersten liebe handeln. 

es sind sogar zwei geschichten aus kornwestheim zu 
hören: 
der Unternehmer blochin cuius berichtet, wie ihm seine 
herkunft bei der idee für seine firma helfen konnte.  
die geschichte von fatma simsek, die bei der stadtgärt-
nerei angestellt ist, handelt von kornwestheim als ihre 
heimatstadt. 

allgemein soll der Pop-up-salon die kulturregion stuttgart 
erlebbar machen, menschen einander näher bringen und 
zu gesprächen anregen. 
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energiewendetage baden-württemberg 2019

in den vergangenen Jahren wurde in baden-württem-
berg vieles angestoßen und erste etappen auf dem weg 
zur energiewende sind gemeistert.
sie wollen die energiewende mitgestalten? informa-
tionen hierzu finden sie unter folgendem link: www.
energiewendetage.baden-wuerttemberg.de

Jedes Jahr finden in baden-württemberg die energie-
wendetage statt. ein wochenende lang können sich 
bürgerinnen und bürger über themen wie klimaschutz 
oder erneuerbare energien informieren. dieses Jahr 
fanden die energiewendetage in baden-württemberg 
am 21. und 22. september statt. 
Vielerorts waren lokale akteure dazu aufgerufen, 
die energiewende für menschen erlebbar zu machen. 
mit unterschiedlichen Veranstaltungen und aktionen 
konnte dies gut gelingen. 
die energiewende ist in baden-württemberg bereits 
in vollem gange. Ziel ist es, bis zum Jahr 2050 den 
energieverbrauch um 50 Prozent zu senken. bei den 
verbleibenden 50 Prozent des energieverbrauchs soll 
der anteil der erneuerbaren energien auf 80 Prozent 
ausgebaut werden. 
auch die stadt kornwestheim nahm mit zwei aktio-
nen teil. am 20. september konnte man sich auf dem 
marktplatz von der stabstelle Umwelt- und klima-
schutz und der energieagentur des landkreis 
ludwigsburg klimatipps geben lassen. auch am 28. 
september, dem familientag, gab es einen infostand 
im museum im kleihuesbau.
allgemein handelt der energiewendetag 2019 vom 
co2-fußabdruck und der reduktion der co2-Produkti-
on.
am meisten co2 produziert in kornwestheim die 
industrie und das gewerbe mit insgesamt 49 Prozent. 
darauf folgen die haushalte mit 35 Prozent. ein eher 
geringer anteil von 14Prozent fällt auf den Verkehr.

AUCH WIR IN KORNWESTHEIM  
LEBEN AUF ZU GROßEM FUß

8,6t
CO2

        pro EW/Jahr

2005

Auf den CO2-Ausstoß achten –  
für unser Klima, für unsere Zukunft

6t
CO2

2015

2050
1t
CO2

pro EW/Jahr

*

*

* Kommunale CO2-Bilanz  
 (Stand 2015)  – 
 ohne Konsum + Reisen 

WAS WIR BISLANG  
ERREICHT HABEN
Von 2005 bis 2015 hat sich in 
Kornwestheim der Ausstoß des 
klimaschädlichen Treibhausgases CO2 
um 30% verringert. Mit 6 Tonnen pro 
Einwohner und Jahr schneiden wir 
damit besser ab als Baden-Württem-
berg (7,9 t/EW/Jahr) und Deutschland 
(8,9 t/EW/Jahr).

WAS WIR NOCH  
ERREICHEN MÜSSEN
Damit die Erderwärmung auf  
unter 2 Grad begrenzt wird,  
müssen wir den 
CO2-Ausstoß bis 2050 auf  
circa 1 t/EW/Jahr 
verringern. 

WER PRODUZIERT IN 
KORNWESTHEIM AM MEISTEN CO2? 
(Daten: Energie- und CO2-Bilanz 2015) 

DIE „KOMMUNALE CO2-BILANZ“ – KURZ ERKLÄRT 
Die kommunale CO2-Bilanz gibt an, wie viele Tonnen Kohlendioxid in Kornwestheim durchschnittlich pro  
Einwohner innerhalb eines Jahres (t/E/a) aufgrund des gesamten Energieverbrauchs ausgestoßen werden. 
Dabei fließen konkrete Daten wie z.B. der Energieverbrauch in den kommunalen Gebäuden, der Strom-, 
Erdgas- Fernwärmeverbrauch der Einwohner, von Gewerbe/Industrie sowie die Kfz-Dichte ein. 

Haushalte 35%

Gewerbe 
und Sonstiges 18%

Industrie 31%

Kommunale 
Liegenschaften  2%

Verkehr 14%



wirtschaftsförderUngNewsletter der
aUsgabe 3 – 2019

wirtschaftsförderung
stadt kornwestheim

wifoe@kornwestheim.de
tel. 07154 202-8103

seite 11

kornwestheimer schüler gewinnen bUsinessPlan-wettbewerb

die Zwillingsbrüder marcel und fabio schmidberger aus 
kornwestheim gründeten gemeinsam mit eric Ziegler das 
start-up-Unternehmen „medixflow“. 
ihre idee ist es, einen digitalen assistenten für Pflegekräf-
te zu entwickeln, um diese zu entlasten und ihnen mehr 
Zeit für die bewohner zu bereiten. der assistent unter-
stützt die Pflegerinnen und Pfleger bei der dokumentation 
ihrer tätigkeiten sowie der führung von Patientenakten.
die dokumentation findet über einen sprachassistenten im 
smartphone statt. durch die digitalisierung kann der auf-
wand für die berichte verringert werden. das smartphone 
soll auch verständlich für Pflegerinnen und Pfleger sein, 
die sich wenig mit handys oder computern auskennen. 

der sprachassistent wird ebenfalls kein Problem für Pfle-
gekräfte darstellen, die nicht in deutschland aufwuchsen, 
denn diese können in ihrer muttersprache ins handy spre-
chen. der text wird dann anschließend übersetzt. 
die gründer haben mit ihrer idee beim businessplan-wett-
bewerb des hasso-Plattner-instituts teilgenommen und 
konnten sich gegenüber ihren 20 mitstreitern durchsetzen 
und gewinnen.
am 16. oktober soll „medixflow“ im bundesgesundheitsmi-
nisterium bei der Veranstaltung „innovation trifft Politik“ 
vorgestellt werden. 

eröffnUng grUndbUcharchiV am 11.09.2019

am 11.09.2019 fand die einweihung des neuen lesesaals 
des grundbuchzentralarchivs im kornwestheimer salaman-
der-areal statt. 
im neuen lesesaal lagern grundbuchunterlagen aus den 
ehemals württembergischen, badischen und hohenzolleri-
schen gebieten. nach eineinhalb Jahren Umbau erhalten  
nun alle bürgerinnen und bürger Zugang zu historischen 
grundbuchunterlagen aus der Zeit vor 1900. 
neben dem lesesaal wurde auch eine spezialbibliothek 
eingerichtet, in der literatur zum grundbuchwesen, 
ortsfamilienbücher und ortschroniken zu finden sind. 

Um an die grundbuchunterlagen zu gelangen, müssen 
die nutzer diese entweder vor ort oder online bestellen. 
der leiter des grundbuchzentralarchivs michael aumüller 
empfiehlt die online-Vobestellung, da die Unterlagen dann 
beim besuch bereit liegen. Vor ort müssen sich spontane 
besucher auf 1-2h wartezeit einstellen.
auf der homepage www.landesarchiv-bw.de können Un-
terlagen gesucht und vorbestellt werden. ein blick auf die 
homepage lohnt sich, denn einige Unterlagen sind bereits 
digitalisiert und können direkt am rechner eingesehen 
werden. 
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jan van weyde & david kebekus
lass hör‘n

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

kächeles
dorftratsch deluxe

SO, 9.2.20 I 19 UHR I THEATERSAAL 
TICKETS: 26,-  ERM. 22,- 

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,-

bodo wartke: antigone
soPhokles‘ tragödie neu interPretiert

MI, 27.11.19 I 20 UHR I THEATERSAAL 
TICKETS: 39,- | 35,- | 29,-  ERM. 35,- | 31,- | 25,-

die klingende bergweihnacht
eine volkstÜmliche weihnachtsrevue

SA, 14.12.19 I 18 UHR I FESTSAAL 
TICKETS: 44,50 | 41,50 | 38,50  ERM. 39,50 | 36,50 | 34,50

Wählen Sie aus den aufgeführten  Veranstaltungen Ihre Favoriten aus und 
erhalten Sie folgende Ermäßigung auf den Einzelticketpreis:

4  Termine: 10 %  I  5  Termine: 15 %  I  6  Termine und mehr: 20 %

ihr wahl-abo bei uns im k

Theater Literatur Konzerte & ShowsKabarett & Comedy Tanz

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,- 

the 12 tenors
12 jahre jubiläumstour

SO, 2.2.20 I 19 UHR I THEATERSAAL 
TICKETS: 42,- | 38,50  ERM. 37,50 | 35,-

uli keuler sPielt 
schwäbisches kabarett
SA, 21.3.20 I 20 UHR I THEATERSAAL 
TICKETS: 24,-  ERM. 20,-

ray wilson
genesis classic

FR, 27.3.20 I 20 UHR I THEATERSAAL
TICKETS: 28,-  ERM. 25,-

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,-

dui do on de sell
... und du lach‘sch halt!

SO, 29.3.20 I 19 UHR I THEATERSAAL 
TICKETS: 26,-  ERM. 22,-

bodo wartke: klaviersdelikte
klavierkabarett in reimkultur

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

7 gehminuten bis zur

s-bahn & 200 kostenlose 

ParkPlätze in der 

tiefgarage des ks

kultur im k 
zeigt gefÜhle

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

Wir freuen uns  
    auf Sie!
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onair - vocal legends
atemberaubende a-caPPella-show

SO, 29.9.19 I 19 UHR I THEATERSAAL 
TICKETS: 26,-  ERM. 22,- 

helge & das udo
läuft!

SA, 5.10.19 I 19 UHR I THEATERSAAL 
TICKETS: 24,-  ERM. 20,-

sPark - die klassische band
on the dancefloor

SO, 6.10.19 I 19 UHR I THEATERSAAL 
TICKETS: 24,-  ERM. 20,- 

max uthoff
moskauer hunde 

FR, 4.10.19 I 20 UHR I THEATERSAAL 
TICKETS: 24,-  ERM. 20,- 

vida! tango argentino
die showsensation aus argentinien

DO, 14.11.19 I 20 UHR I THEATERSAAL 
TICKETS: 32,- | 28,-  ERM. 28,- | 24,-

comedy & music
schwäbische unterhaltung hoch drei

FR, 11.10.19 I 20 UHR I THEATERSAAL
TICKETS: 29,50  ERM. 25,50

momo liest momo
mit radost bokel und jean-marc birkholz

MO, 21.10.19 I 19 UHR I STADTBÜCHEREI 
TICKETS: 12,-  ERM. 8,- (freie Platzwahl)

schwanensee
russisches ballettfestival moskau

DI, 26.11.19 I 19 UHR I THEATERSAAL 
TICKETS: 42,- | 39,-  ERM. 32,- | 32,- 
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