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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 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 september 2017 geplant.
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amtswechsel Polizei-reVierleiter kornwestheim

am 11.mai 2017 wurde bei der firma robos richtfest für 
den neuen hauptsitz in kornwestheim gefeiert. zahlreiche 
gäste waren anwesend. mit dem neubau verlegt die fir-
ma robos, die seit 1990 ihren hauptsitz in kornwestheim 
hat, nicht nur ihre zentrale, sondern führt am standort 
im moldengraben Produktion, Vertrieb und administration 
zusammen. sowohl der etikettenhersteller im odenwald, 
als auch die tochterfirma in sinsheim sollen in zukunft 
gebündelt in kornwestheim sein. 

als grund für die fusionierung aller bereiche unter einem 
dach führt geschäftsführer harry reuter unter anderem 
das ziel heran, in zukunft seine Produkte schneller und 
schlagkräftiger am markt präsentieren zu können. dies sei 
unter den jetzigen Umständen aufgrund der momentanen 
fahrzeiten nicht möglich. 

die fertigstellung des neubaus ist im dezember diesen 
Jahres geplant, die Produktion soll bereits im september 
in das neue firmengebäude verlegt werden. insgesamt 
werden im neuen firmensitz knapp 90 mitarbeiter be-
schäftigt sein. zusätzlich zieht noch eine steuerberater- 
und wirtschaftsprüfer-kanzlei mit in den robos-neubau.

die wirtschaftsförderung der stadt kornwestheim ist da-
rüber erfreut mit der robos gmbh & co.kg ein aufstre-
bendes Unternehmen mit internationalen kunden hier am 
standort zu halten, sowie mit der folit gmbh ein weiteres 
Unternehmen für unseren standort dazu gewinnen zu kön-
nen und wünscht für die zukunft weiterhin viel erfolg.

richtfest robos gmbh & co.kg

mit einem festakt im galeriesaal des kleihues-baus wurde 
kriminaloberrat swen eckloff am 15.mai 2017 offiziell in 
sein neues amt als leiter des Polizeireviers kornwestheim 
eingeführt. er beerbt Polizeidirektor harald Prasky, wel-
cher nach 16 Jahren in kornwestheim nun seit Juli 2016 
die leitung des ludwigsburger Polizeireviers übernommen 
hat.

anwesend bei der amtseinführung des neuen revierleiters 
waren unter anderem kornwestheims oberbürgermeisterin 
Ursula keck, sowie erster bürgermeister dietmar allgaier. 
Ursula keck dankte harald Prasky für dessen „verlässli-
ches und außerordentliches engagement“ und hieß seinen 
nachfolger swen eckloff herzlich willkommen.

mit swen eckloff bekommt das Polizeirevier kornwestheim 
mit seinen rund 90 mitarbeitern einen neuen leiter, der in 
seinen 24 dienstjahren schon in vielen sektoren der Poli-
zei sein können unter beweis stellen konnte. so arbeitete 
er unter anderem bereits in verschiedenen bereichen des 
landeskriminalamts baden-württemberg, im innenminis-
terium und war sogar als fachlehrer an der Polizeischule 
tätig. 

Unterstrichen wird die laufbahn des 43-Jährigen durch ein 
masterstudium an der Polizeihochschule münster, welches 
er 2010 als bundesweiter Jahrgangsbester beendete. Vor 
seinem wechsel nach kornwestheim arbeitete er in der 
geschäftsstelle des landespolizeipräsidiums und befasste 
sich mit dem Projekt „evaluierung der Polizeireform“.
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VeranstaltUng zUr energieeffizienz Von keff

dafür müsse eine motorlösung von 0,6 kilowatt aufge-
bracht werden, was bei einem strompreis von 17 cent pro 
kilowattstunde fast 900€ mehrkosten pro Jahr verursacht. 
ist das leck fünf millimeter groß, entstehen kosten von 
rund 20.000€. 

Ulrich ramsaier vom ingenieurbüro schuler zeigte am bei-
spiel der firma sata gmbh & co.kg die möglichkeiten der 
fernwärmeversorgung. sata wird dabei über das netz der 
stadtwerke ludwigsburg-kornwestheim gmbh mit wärme 
aus einer biogasanlage mit holzpellets-kessel versorgt. 
neben der Unabhängigkeit bei der energieversorgung und 
der wirtschaftlichkeit sei auch die kohlenstoffdioxid-ein-
sparung ein großer anreiz für Unternehmen ferwärme zu 
beziehen. bei der firma sata gmbh & co.kg habe diese 
einsparung 660 tonnen im Jahr 2016 ausgemacht. 

sasa Janic von der swlb ergänzte, dass die stadtwerke 
im Jahr 2015 bereits 51 Prozent der wärme aus erneuer-
baren energien und sogar 90 Prozent beim strom geliefert 
hätten.

baubürgermeister daniel güthler betonte, dass es für 
Unternehmen lohnenswert ist, sich mit der energieein-
sparung zu befassen. es ist auch eine gesellschaftliche 
Pflicht, alles zu tun, um die klimaerwärmung zu stoppen. 
die stadt selber bemüht sich bereits, ressourcenschonend 
zu arbeiten.

weitere informationen finden sie unter:
www.keff-bw.de

am dienstag, den 23. mai fand die erste informationsver-
anstaltung der neu gegründeten kompetenzstelle energie-
effizienz region stuttgart (keff) zu den möglichkeiten der 
abwärmenutzung aus industrieprozessen und kraft-wär-
me-kopplung in Unternehmen statt. 

eingeladen wurde in die räumlichkeiten der firma sata 
gmbh & co.kg, die beim energiesparen mit gutem bei-
spiel vorangeht: wurden im Jahr 2007 noch 260.000 liter 
„verballert“, kommt man heute fast ohne heizöl aus, er-
zählte der technische leiter martin mangold.

das angebot der keff stellten eberhard wachter, stefen 
koci und tobias knayer von der keff region stuttgart vor. 
bei interesse kommen die keff-effizienzmoderatoren di-
rekt in die Unternehmen, bieten hilfestellungen und be-
raten zu den möglichkeiten der energieeinsparung und 
fördermöglichkeiten. das angebot ist dabei neutral und 
kostenlos. keff arbeitet eng mit den jeweiligen kreise-
nergieagenturen vor ort zusammen, wobei die effizienz-
moderatoren den Unternehmen sowohl in der industrie- 
und handelskammer, als auch in der wirtschaftsförderung 
region stuttgart zur Verfügung stehen. 

tobias knayer machte den besuchern dabei anhand von 
einem einfachen beispiel deutlich, was nur kleine Undich-
tigkeiten im bereich der druckluft ausmachen können: aus 
einem leck von nur einem millimeter, bei einem druck von 
acht bar, können pro minute 75 liter luft entweichen. 
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förderUng der digitalisierUng in Unternehmen

die baden-württembergische wirtschaftsministerin nicole 
hoffmeister-kraut hat mit mehr als 25 Partnern die „initi-
ative wirtschaft 4.0 baden-württemberg“ gegründet, um 
den steigenden einfluss der digitalisierung in der arbeits-
welt gemeinsam bewältigen zu können und sich gegensei-
tig zu unterstützen. „es darf nicht soweit kommen, dass 
wir uns von softwarespezialisten aus dem silicon Valley 
unsere zukunft gestalten lassen“, sagte die cdU-Politike-
rin dazu. 

die Partner der initiative haben gemeinsam eine „road-
map wirtschaft 4.0“ aufgestellt, in der sie handlungsfel-
der darstellen, die aus sicht der Partner wichtig sind, um 
das land bei der „digitalisierung der wirtschaft entschei-
dend voranzubringen“, heißt es in einer gemeinsamen 
erklärung aller beteiligten. außerdem werden konkrete 
maßnahmen dargestellt, die man gemeinsam in zukunft 
angehen möchte.

das ministerium will in einem ersten schritt 16 millionen 
euro investieren. Unter anderem sollen dafür vier regiona-
le sogenannte „digital hubs“ eingerichtet werden, die als 
„innovationsbeschleuniger“ wirken sollen, um digitalisie-
rung vor allem in der fläche voranzubringen. 

gerade kleinere Unternehmen, die beim einstieg in die 
digitalisierung hilfe benötigen, könnten die hubs als an-
laufstelle nutzen. des weiteren sollen dort etablierte 
mittelständler und start-Ups mit weiteren akteuren der 
wirtschaft zusammengebracht werden, unter anderem 
hochschulen, forschungseinrichtungen oder auch kapital-
geber. 

rainer reichhold, der Präsident des handwerkkammertags 
brachte zudem die möglichkeit ins spiel, dass Vertreter 
verschiedener gewerke ihren kunden an einem standort 
ganzheitliche angebote machen können. er plädierte au-
ßerdem dafür, dass sich die Unternehmen bei der Qualifi-
zierung der mitarbeiter offen zeigen: „wir dürfen den jun-
gen menschen nicht beibringen, wie wir es vor 20 Jahren 
gemacht haben, sondern müssen ihr wissen im digitalen 
bereich für uns nutzen.“

künftig wird es für kleinunternehmer, denen die Umset-
zungsmöglichkeiten von guten ideen fehlen, möglich sein, 
neben innovationsgutscheinen auch digitalisierungsprä-
mien zu beantragen. dabei werden digitale einführungen 
gefördert, die einen deutlichen mehrwert für betriebliche 
abläufe sichern. 

des weiteren wird die landesregierung gezielt mitarbei-
terqualifizierung fördern, wenn sich die mitarbeiter in den 
neuen systemen schulen lassen. denn aus sicht des chefs 
der ihk heilbronn-franken, harald Unkelbach, gibt es vor 
allem im ländlichen raum einen nachholbedarf: „nur die 
großen Unternehmen können es sich leisten, mitarbeiter 
dafür abzustellen und sich selbst eine digitale infrastruk-
tur aufzubauen.“

die stuttgarter zeitung hat gemeinsam mit den stuttgar-
ter nachrichten und der l-bank als kooperationspartner 
einen blog eingerichtet, auf dem alle neuheiten und nach-
richten rund um das thema digitalisierung zu finden sind:
www.ideenwerkbw.de



                                                                referentin der nächsten wirtschaftsKultour: dr. nicola schelling
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fortschreibUng des regionalVerkehrsPlans

die stadt kornwestheim hat zur fortschreibung des regio-
nalverkehrsplans zu den folgenden Punkten eine stellung-
nahme an die region stuttgart abgegeben. 

eine wichtige rolle spielt beispielsweise der mögliche s-
bahn-halt beim w&w-standort kornwestheim. durch die 
Verlagerung des hauptsitzes wird ein deutlicher arbeit-
nehmerzuwachs erwartet. noch wurde der Vorschlag als 
maßnahme zur trassenfreihaltung eingestuft, aber die 
Verwaltung sieht hier höchste dringlichkeit, um der wach-
senden anzahl an Pendlern gerecht zu werden. im betei-
ligungsverfahren fordert sie daher eine Umsetzungspers-
pektive bis in das Jahr 2025.

des weiteren betont die stadtverwaltung die derzeit dis-
kutierte reaktivierung der bahnstrecke kornwestheim/ 
ludwigsburg mit weiterführung über den standort wüs-
tenrot zum Personenbahnhof kornwestheim und weiter 
über die schusterbahn richtung esslingen sei eine schnel-
ler machbare Variante. daher sollte sie mit höchster Prio-
rität geprüft werden.

die einführung eines stundentakts für die schusterbahn 
zwischen kornwestheim und Untertürkheim wird von der 
stadt ebenfalls befürwortet. eine mögliche weiterfahrt 
nach esslingen würde die attraktivität steigern.

auch die aufnahme der stadtbahn, die von markgröningen 
über ludwigsburg und Pattonville weiter nach aldingen 
fährt, heißt die stadt gut. Pattonville ist mittlerweile fast 
komplett aufgesiedelt und der ausbau des öPnV-angebots 
dringend notwendig.

eine stadtbahnverbindung zwischen ludwigsburg und 
waiblingen begrüßt kornwestheim schon allein, weil es 
den nordostring ablehnt. Von waiblingen aus soll der 
nordostring an fellbach vorbei über den neckar richtung 
kornwestheim gebaut werden. westlich des hornberg-
durchlasses teilt sich die neue bundesstraße. eine spur 
führt richtung alfred-kercher-bad zur bundesstraße 27, 
die andere schließt sich in höhe der albstraße an die b 27 
an. das bedeute für kornwestheim nicht nur einen enor-
men flächenverbrauch, sondern auch zusätzlichen Ver-
kehrslärm.

eine stadtbahnverlängerung von stammheim über korn-
westheim-west nach ludwigsburg ist allerdings weniger 
attraktiv, da dafür große eingriffe in den landschaftsraum 
zu befürchten sind. außerdem besteht dort kein hoher 
siedlungsdruck.

Vermisst hat kornwestheim in der fortschreibung eine 
aussage zu radschnellwegen - nicht nur für den freizeit-, 
sondern auch für den berufsverkehr. der regionalverband 
stuttgart sollte aus sicht kornwestheims sowohl finanzi-
ell als auch inhaltlich die netzplanung für radschnellwege 
übernehmen.

weitere informationen zum regionalverkehrsplan der re-
gion stuttgart sowie der fortschreibung fnden sie unter 
folgendem link: 
www.region-stuttgart.org/regionalverkehrsplan
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aUsbaU des breitbandnetzes in gewerbegebieten

circa zwei Jahre ist es her, dass die stadtwerke lud-
wigsburg-kornwestheim gmbh (swlb) als kommunaler 
energieversorger in das geschäftsfeld telekommunikati-
on eingestiegen ist.  ein beschluss des aufsichtsrates im 
frühsommer 2015 ebnete den weg für den ausbau eines 
leistungsfähigen breitbandnetzes in der region – ein be-
deutender standortfaktor, der entscheidend zur wirt-
schaftlichen zukunftsfähigkeit der gesamten region bei-
trägt. 

weniger als sechs monate lagen zwischen dem gremien-
beschluss des aufsichtsrats, der Planung und der Umset-
zung - ein kraftakt, der sich gelohnt hat: bis heute haben 
sich in den gewerbegebieten, die die stadtwerke nach 
und nach in ludwigsburg und kornwestheim erschlossen 
haben, rund 36 gewerbetreibende für glasfaser der swlb 
entschieden. Um eine möglichst nachhaltige und hochwer-
tige breitbandversorgung der ortsansässigen Unternehmen 
zu garantieren, wird die glasfaserinfrastruktur bis in die 
einzelnen gebäude gelegt – „fiber to the building“, kurz 
fttb, heißt diese methode. 

in kornwestheim sind die gewerbegebiete moldengra-
ben und wilkin-areal bereits an das hochmoderne glas-
fasernetz der swlb angebunden: hier profitieren schon 
die ersten kunden von dem schnellen internet, gesprä-
che mit weiteren interessenten laufen. für die zukunft 
streben die stadtwerke an, auch das gewerbegebiet 
kornwestheim-nord an ihre hochmoderne, gigabit-fähige 
glasfaser-infrastruktur anzubinden. „wir unterbreiten in-
teressierten Unternehmen individuelle, maßgeschneiderte 
angebote: neben dem einfachen anschluss bieten wir auch 
rechenzentrums- und telefondienstleistungen.“, erklärt 
dirk fieml, Vertriebsleiter bei der swlb, und ergänzt: 
„selbstverständlich unterstützen wir kunden auch bei Um-
stellungsprozessen wie dem wechsel von isdn zu digitaler 
telefonie – auf unsere fachkundige beratung ist zu hundert 
Prozent Verlass.“ stefanie stampf, Produktberaterin für 
geschäftskunden, berät Unternehmen in kornwestheim-
nord, die interesse an einem anschluss haben, gerne je-
derzeit persönlich: ein anruf unter 07141 / 910-3448 oder 
eine e-mail an stefanie.stampf@swlb.de genügt. mehr in-
formationen gibt es online auf www.swlb.de/glasfaser

bUsinessfrühstück am 21.JUli zUm thema brandVerhütUng

zum thema „brandverhütung und die zuständigkeiten der 
freiwilligen feuerwehr kornwestheim“ findet am 21. Juli 
2017 das bereits 17. businessfrühstück statt. als referent 
ist der neue kommandant der kornwestheimer feuerwehr, 
herr matthias häußler eingeladen.

auch wenn die zahl der brände in den letzten Jahren 
sinkt, darf die von ihnen ausgehende gefahr nicht unter-
schätzt werden. Vor allem im bereich arbeitssicherheit 

und gesundheitsschutz müssen Unternehmen ausreichend 
ausgerüstet sein.

aus diesem grund möchte die wirtschaftsförderung die 
kornwestheimer wirtschaftstreibenden im rahmen des 
businessfrühstücks für das thema brandschutz sensibili-
sieren. interessierte können sich noch bis montag, 10. Juli 
2017 bei frau riegraf unter der durchwahl 07154-202 8103 
anmelden.
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solarthermiePark aUf dem römerhügel

seit knapp zwei Jahrzehnten befassen sich die stadt-
werke ludwigsburg-kornwestheim gmbh mit dem thema 
erneuerbare energien. dies hat dazu geführt, dass sie 
stand heute über fünfzig anlagen betreiben, die erneu-
erbare energien produzieren. Jetzt haben die stadtwerke 
ein neues Projekt: geplant ist die errichtung des größten 
solarthermie-Parks in ganz deutschland. erbaut auf dem 
römerhügel soll der Park ab 2020 jährlich 4,5 millionen 
kilowattstunden wärme erzeugen, die ins fernwärmenetz 
in ludwigsburg und kornwestheim eingespeist werden und 
damit 3.000 haushalte versorgen können.

die gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf dreizehn 
millionen euro. davon werden 10 millionen euro durch die 
fördergelder aus einem neuen klimaschutzprogramm des 
bundes-umweltministeriums gedeckt. rita schwarzelühr-
sutter, staatssekretärin des ministeriums lobte das Projekt 
bei der feierlichen überreichung des förderbescheides als 
Pionierleistung mit bundesweiter ausstrahlung. 

für die Umwandlung von sonnenenergie in wärme stehen 
verschiedene technologien zur auswahl, das Prinzip ist 
jeweils ähnlich. das sonnenlicht erwärmt die kollektoren 
und das darin befindliche wasser, das mit anderen flüssig-
keiten gemischt wird. während die klassischen Photovolta-
ikanlagen zur stromerzeugung in deutschland mittlerwei-
le weit verbreitet sind, stellen große solarwärmeanlagen 
eher eine seltenheit dar.

bei der größe der anlage wollen sich die stadtwerke gleich 
mit der zurzeit größten anlage in brandenburg messen. 
die dortige anlage hat eine kollektorfläche von 8.300 Qua-
dratmetern. hiermit konnten, nach eigenen angaben des 
betreibers, an einigen tagen im hochsommer die wärme-
grundlast von 3.000 haushalten gedeckt werden. 

die endgültige kollektorfläche für den neubau auf dem 
römerhügel steht nach aussage der stadtwerke aufgrund 
von laufenden Planungen noch nicht fest. die beteiligten 
gehen allerdings davon aus, die fläche in brandenburg zu 
übersteigen.

Um die erzeugte wärme in die haushalten zu bringen, ist 
mit dem bau des solarthermie-Parks auch ein ausbau des 
fernwärmenetzes geplant. so soll das bestehende netz 
um knapp fünf kilometer verlängert werden. durch die 
Verbindung mit bestehenden netzen soll so bis 2020 ein 
großes netz mit einer länge von 23 kilometern entstehen.  
aktuell beträgt die gesamtlänge aller netze in ludwigs-
burg und kornwestheim 54 kilometer.

zusätzlich ist zur speicherung der erzeugten wärme noch 
die errichtung eines 20 meter hohen wärmespeichers nahe 
des holzheizkraftwerks in der eisenbahnstraße in ludwigs-
burg geplant. der baubeginn des großen Projekts ist für 
mitte 2018 angesetzt. bis dahin sollen alle Planungen ab-
geschlossen sein, damit der bau auf dem 25.000 Quadrat-
meter großen gelände beginnen kann.

Solarthermiepark in Senftenberg, Brandenburg
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Vierter gebUrtstag der raVensbUrger kinderwelt

am samstag, den 3. Juni 2017, feierte die ravensburger 
kinderwelt kornwestheim bereits ihren vierten geburts-
tag. Passend zu diesem feierlichen anlass, erhielten alle 
vier Jahre alten kinder an diesem tag in begleitung ei-
nes zahlenden erwachsenen freien eintritt. die besucher 
erwartete ein spannendes geburtstags-Programm mit fo-
to-aktionen und fetzigen tanzeinlagen des maskottchens 
ravo zu bekannten kinderliedern. alle besucher, die sich 
zu viert an der fotostation mit den geburtstags-acces-
soires fotografieren ließen, erhielten ihr bild als geschenk 
gratis. 

zeit für gemeinsame erlebnisse wird in der ravensburger 
kinderwelt kornwestheim groß geschrieben: 19 attraktio-
nen - auf mehr als 2.000 m² über zwei stockwerke verteilt 
- sorgen für spiel, spaß und action mit lehrreichen aha-
momenten sowohl für kinder von drei bis zwölf Jahren als 
auch für ihre eltern. wechselnde Veranstaltungen sorgen 
für abwechslung, workshops fördern wissen und kreativi-
tät von familien und schulklassen. für geburtstagskinder 
stehen vier thematische Partyräume zur Verfügung. er-
gänzt wird das angebot durch den ravensburger shop und 
ein bistro. die 2013 eröffnete indoor-erlebniswelt ist ein 
eigenbetrieb der stadt kornwestheim. weitere infos unter 
www.ravensburger-kinderwelt.de

neUe leitUng der ihk-region stUttgart

die Vollversammlung der ihk region stuttgart hat am 
31. mai 2017 Johannes schmalzl zu ihrem neuen hauptge-
schäftsführer bestellt. er erhielt 46 der 78 abgegebenen 
stimmen bei zwei enthaltungen. schmalzl tritt die nach-
folge von andreas richter an, der die kammer seit 1998 
leitet und spätestens ende Januar 2018 in den ruhestand 
gehen wird.

Johannes schmalzl, Jahrgang 1965, ist Jurist und trat 
1996 in den höheren Verwaltungsdienst des landes baden-
württemberg ein. er war von 2008 bis 2016 regierungs-
präsident des regierungsbezirks stuttgart und ist zurzeit 
ministerialdirektor im bundesministerium der finanzen.

die im märz gewählte neue kammerpräsidentin marjoke 
breuning zeigte sich in einer ersten stellungnahme er-
leichtert darüber, dass schmalzl nun zum neuen hauptge-
schäftsführer bestellt werden konnte.

der ihk-hauptgeschäftsführer wird von der Vollversamm-
lung, dem höchsten gremium der kammer, bestellt. er 
leitet die geschäfte der ihk im einvernehmen mit der Prä-
sidentin nach den richtlinien und beschlüssen der Vollver-
sammlung und des Präsidiums.
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baden-württemberger auf der transport logistic 2017
im rahmen der zweijährig in münchen stattfindenden mes-
se präsentierten sich in diesem Jahr wieder institutionen 
und Unternehmen aus dem ländle, darunter auch korn-
westheimer, auf dem großen baden-württemberg-gemein-
schaftsstand.

mit einem erneuten rekord ging in münchen die transport 
logistic 2017 zu ende: 9 vollbelegte messehallen, über 
2.100 aussteller aus 62 ländern, mehr als 60.000 besucher 
aus 125 ländern – die weltweit anerkannte leitmesse für 
logistik, mobilität, it und supply chain management über-
trifft sich alle zwei Jahre auf‘s neue. wie schon in den 
Jahren davor gab es wieder einen großen gemeinschafts-
stand für baden-württemberg, diesmal organisiert vom 
logistik-kompetenzzentrum der hochschule heilbronn 
(logwert). hier präsentierte sich der klok kooperations-
zentrum logistik e.V. zusammen mit weiteren Vertretern 
aus forschung und wirtschaft. 

neben dem klok e.V. vertrat auch die era internationale 
spedition gmbh die stadt kornwestheim als starken wirt-
schaftsstandort. klok nutzt die messe nicht nur für kon-
takte im rahmen der Projektarbeit, sondern führt auch 
Unternehmen zusammen – in diesem fall italienische mit-
telständler aus dem europäischen netzwerk des klok e.V. 
und vergleichbare südwestdeutsche logistiker.

aufsehen erregte der Verband spedition und logistik ba-
den-württemberg e.V. (Vsl) mit seinem einsatz für die 
initiative „logistics for europe“ (näheres unter www.vsl-
spediteure.de). 

Vor Pressevertretern und messebesuchern machten sich 
Vsl-Präsident karlhubert dischinger und geschäftsführer 
andrea marongiu für ein offenes und tolerantes europa 
stark.

den krönenden abschluss der messe bildete der besuch 
der baden-württembergischen staatssekretärin für wirt-
schaft, arbeit und wohnungsbau katrin schütz. nach ei-
nem kurzen austausch mit den einzelnen standpartnern 
diskutierten die spediteure des gemeinschaftsstandes ak-
tuelle themen und anliegen mit frau schütz. ein zentrales 
thema dabei waren die arbeitsbedingungen sowie die ent-
lohnung von lkw-fahrern.

klok begleitet Ukrainische manager
am 19. Juni organisierte klok für eine delegation Ukraini-
scher manager zunächst einen besuch der kontraktlogistik 
für tesa in Vaihingen/enz bei der firma dachser. die ma-
nager sind im rahmen eines managementkurses der ge-
sellschaft für internationale zusammenarbeit, kurz giz, 
für einige wochen in deutschland. am nachmittag wur-
den sie in kornwestheim über die rolle von Politik und 
wirtschaftsförderung im Umgang mit wirtschaftlichen fra-
gen in deutschland unterrichtet. sie diskutierten ferner 
die arbeitsteilung zwischen Produktion und logistik mit 
dem geschäftsführer des Verbands spedition und logistik 
(Vsl), andrea marongiu. bei diesem treffen im rathaus der 
stadt kornwestheim wurden sie auch von baubürgermeis-
ter daniel güthler empfangen.

besUch der transPort logistic 2017 Und der kontraktlogistik
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location messe region stUttgart am 13. JUli 2017

treffen sie am 13. Juli 2017 das k bei der locations re-
gion stuttgart, die messe für locations und event-services 
in der Umgebung. lassen sie sich inspirieren und sam-
meln sie neue ideen für die organisation ihrer nächsten 
firmenfeier, tagung, workshop oder seminar. das team 
des kongressbüros beantwortet alle fragen rund um die 
Veranstaltungsplanung und informiert über die vielfältig 
umsetzbaren eventkonzepte im haus. 

Vielzählige aussteller präsentieren ihre räumlichkeiten: 
kongresszentren, tagungshotels oder besondere loca-
tions. das k ist darunter einzigartig in der kombination aus 
größe, flexibilität, modernster technik und ansprechen-
der architektur. dienstleister der Veranstaltungsbranche 
runden das angebot ab. 

im locations-forum informieren namhafte referenten in 
kurzvorträgen über aktuelle themen der marketing- und 
eventbranche und präsentieren neuheiten der metropol-
region stuttgart. Profitieren sie vom wissen der fachre-
ferenten und informieren sie sich im locations-forum 
über entwicklungen in der metropolregion stuttgart oder 
themen wie interaktion, kollaboration sowie den Perspek-
tiven-wechsel bei der Planung von events. 

als gast des ks haben sie, ihre Partner und kunden die 
möglichkeit, kostenfrei die locations region stuttgart zu 
besuchen. 

Unter folgendem link können sie sich kostenfrei registrie-
ren: http://bit.ly/2qrd09l  

besuchen sie das team des kongressbüros am stand nr. 79. 
das k freut sich auf sie!
datum: donnerstag, den 13. Juli 2017
Uhrzeit: 10:00 Uhr bis 16:30 Uhr

der zugang erfolgt über den haupteingang der messe sin-
delfingen in der mahdentalstraße 116 in 71065 sindelfin-
gen. weitere informationen unter: 
www.locations-messe.de/region-stuttgart.

http://bit.ly/2qRD09l
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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


