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tungskollegen im Jahre 1984 den

Kämmererposten überlassen hatte.

Er selbst übernahm den Hauptamts-

leiterposten. Franz Schaidhammer

wechselte – direkt nach der Eini-

gung im Heideldruck-Streit – im

Jahre 1990 nach Wiesloch. Dort

wurde er zunächst Finanzbürger-

meister, im Jahre 2000 schließlich

Oberbürgermeister. Zu diesem Zeit-

punkt hatte sein ehemaliger Verwal-

tungskollege Merklinger den Bür-

germeisterposten in Walldorf schon

zwei Jahre inne. Politisch waren da-

mit die Weichen zur Kooperation

beider Städte gestellt. 2002 wurde

im Kursbuch räumliche Entwick-

lung der Landesregierung Baden-

Württemberg schließlich auch offi-

ziell vom „Doppelzentrum“ Wies-

loch-Walldorf gesprochen. Seitdem

schaffen beide Gemeinden gemein-

sam die Grundlagen für jene wirt-

schaftliche Dynamik, die einst im

Jahre 1957 ihren Anfang nahm.

Die Produktionsfläche

verzwölffacht

In diesem Jahr legte die damalige

Schnellpressenfabrik Aktiengesell-

schaft Heidelberg, die heutige Hei-

delberger Druckmaschinen AG, den

Grundstein für ein neues Werk in

Wiesloch. In Heidelberg war es dem

Unternehmen dank der Wirtschafts-

wunderjahre zu eng geworden. Der

damalige Unternehmenschef Hu-

bert Sternberg entschied daher, die

Produktion aus Heidelberg heraus-

zuverlegen. Auf das Fachwissen sei-

ner Mitarbeiter wollte er nicht ver-

zichten. So stieß er bei der Suche

nach einem geeigneten Standort auf

das rund zehn Kilometer südlich

von Heidelberg gelegene Wiesloch.

„Der Vertrag, den er damals mit der

Gemeinde abschloss, war weit in

die Zukunft gerichtet und den wür-

de heute wohl kein Unternehmen

mehr so unterzeichnen“, sagt Ste-

phan Plenz, Technikvorstand bei

Heidelberg und Standortleiter in

Wiesloch. Sternberg habe schon da-

mals ein Grundstück erworben, das

erst im Jahr 2007, also fünfzig Jahre

später, komplett bebaut worden sei.

Hatte das Unternehmen 1957 in da-

mals zwei Hallen auf einer rund vier

Fußballfelder großen Produktions-

fläche von 42000 Quadratmetern

begonnen, hat sich diese Fläche seit

2007, dem Jahr des Baus der letz-

ten, 260 Meter langen und 135 Me-

ter breiten Halle, auf 510000 Qua-

dratmeter mehr als verzwölffacht.

Den Durchbruch hatte das Unter-

nehmen einst durch den Anfang der

Zwanzigerjahre entwickelten „Hei-

delberger Tiegel“ geschafft, bei dem

der zu bedruckende Bogen gegen ei-

ne Druckplatte gedrückt wird. Bis in

die Achtzigerjahre, als die Produkti-

on des Tiegels schließlich eingestellt

wurde, verkaufte Heideldruck rund

180 000 dieser Druckmaschinen –

das Zehnfache der Produktionsmen-

ge der Konkurrenzprodukte. „Man

kann den Tiegel daher durchaus als

das T-Modell unter den Druckma-

schinen bezeichnen“, sagt Plenz.

Als einen weiteren Meilenstein be-

zeichnet der Standortleiter den in

den Sechziger Jahren erfolgten

Wandel zum Offsetdruck, bei dem

die zu bedruckenden Bögen durch

flache Aluminiumplatten, die an ro-

tierenden Zylindern befestigt sind,

bedruckt werden. „Diesen Trend

haben wir aufgegriffen und damit

den Grundstein für weiteres Wachs-

tum gelegt.“ Die Anfang der Siebzi-

gerjahre begonnenen Reihenbau-

weise, bei der Zylindertürme die

verschiedenen Farben Magenta, Cy-

an, Gelb und dazu Schwarz nachei-

nander in einem Prozess bedru-

cken, habe den Markt schließlich

revolutioniert. „Das hat uns dann

an die Weltspitze geführt“, sagt

Plenz. Der Erfolg schlug sich auch

im Wachstum des Wieslocher

Werks nieder. So wurde 1980 das

neue Zentrallager eingeweiht. 1987

begann die Elektronikfertigung in

Halle 9 – heute machen Elektrik

und Elektronik bis zu 40 Prozent

des Wertes einer Druckmaschine

aus. 1995 weihte das Unternehmen

das Ausbildungszentrum in Wies-

loch ein – die Ausbildungsquote des

Unternehmens liegt bei 6 Prozent.

1999 weihte der Druckmaschinen-

bauer das Wieslocher World Logis-

tics Center ein, von dem aus seit-

dem mehrere Zehntausend Maschi-

nenteile in die Welt verschickt wer-

den.

Dass Heideldruck nicht jedes die-

ser Maschinenteile selbst produ-

ziert, liegt auf der Hand. Derzeit ar-

beitet Heidelberg mit rund 650 Lie-

feranten für die Serienversorgung

der Druckmaschinen zusammen.

Unter ihnen auch Wieslocher und

Walldorfer Mittelständler. Von ihren

Stammsitzen blicken viele dieser

Firmen direkt auf die großen Pro-

duktionshallen des Druckmaschi-

nenkonzerns. ��

drücklichen Empfehlung des zu-

ständigen Richters folgten. Seitdem

wird die Gewerbesteuer aus einer

Melange von Arbeitnehmerzahl, be-

bauter Fläche und Versicherungs-

wert der Gebäude auf beiden Seiten

der Gemarkungsgrenze berechnet.

Dass dieser Streit heute keine

Rolle mehr spielt, hängt auch damit

zusammen, dass zwei der Beteilig-

ten inzwischen Bürgermeisterkolle-

gen sind. „Ich habe Herrn Schaid-

hammer als Kämmerer bei Seite

600 die Prozessakten übergeben“,

erinnert sich der Walldorfer Bürger-

meister Heinz Merklinger, der sei-

nem damaligen Walldorfer Verwal-

Woraufhin die Walldorfer ihre

Nachbarn bis ins vergangene Jahr-

hundert immer wieder als „Stehkrä-

gen“ bezeichneten. Erste politische

Annäherungsversuche seit Anfang

der 1970er Jahre scheiterten. Statt-

dessen stritten die Städte sich in den

1980er Jahren um die Gewerbe-

steuern der Heidelberger Druckma-

schinen AG, deren Produktionshal-

len zu rund einem Drittel auf Wall-

dorfer und zu rund zwei Dritteln

auf Wieslocher Gemarkung stehen.

Die Städte trieben den Rechtsstreit

bis vor den Bundesfinanzhof.

Schließlich einigten sie sich außer-

gerichtlich, indem sie einer nach-

Wiesloch und Walldorf trennte einst vieles. Erst seit zehn Jahren gehen beide Städte

kommunalpolitisch gemeinsame Wege – auch dank der Konstellation in beiden Rathäusern

Z
wei Städte sind sich grün“ steht

auf einem Schild. Das Schild

steht auf einem Grünstreifen.

Der Grünstreifen liegt am Rande je-

ner Straße, die sich in Richtung

Wiesloch „Walldorfer Straße“ und

in Richtung Walldorf „Wieslocher

Straße“ nennt. Im Sommer blühte

an dieser Strecke ein kilometerlan-

ges Blumenband. Es verband die

zwei Städte, deren Siedlungsgebiete

knapp zwei Kilometer auseinander

liegen.

Dazwischen erstreckt sich ein

Gewerbepark, der seinesgleichen

sucht. Die Hallen mit der dunkel-

blauen Aufschrift „HEIDEL-

DRUCK“ und die Bürobauten mit

den drei weißen Buchstaben „SAP“

springen jedem ins Auge, der von

der Autobahn kommend nach Wies-

loch oder Walldorf fährt.

So grün wie heute waren sich die

beiden Städte indes nicht immer.

Lange waren sie vielmehr Konkur-

renten. Ein Umstand, der auf das

Jahr 1803 zurückgeht. Das Jahr, in

dem das zuvor kurpfälzische Wies-

loch dem Großherzogtum Baden

zufiel und daraufhin vom damaligen

Kurfürsten Karl Friedrich zur Amts-

stadt erhoben wurde. In den Jahr-

zehnten danach wurden zahlreiche

Behörden in Wiesloch angesiedelt.

Gemischtes Doppel

PREISwerte und maßgeschneiderte
Weiterbildungsangebote für Sie und Ihre 

Mitarbeiter finden Sie an Ihrer vhs!

Fragen Sie nach!
Wir beraten Sie gerne!
Tel. 0 62 22 - 92 96 20

oder feuchter@vhs-sb.de

Weitere Informationen finden Sie unter www.vhs-sb.de

Volkshochschule Südliche Bergstraße e.V.
Wiesloch |Walldorf | Dielheim |Malsch |Mühlhausen | Nußloch | Rauenberg | Sandhausen | St. Leon-Rot

Ihre Agentur für Arbeit ist für Sie da!

Wir bieten:
- Arbeitsvermittlung

- Ausbildungsstellenvermittlung

- Berufsberatung

- Studienberatung

- Informationsveranstaltungen

und mit dem Berufsinformations-

zentrum in Heidelberg die zentrale

Stelle für die Eigeninformation!

Agentur für Arbeit Wiesloch

Schwetzingerstr. 133·69168 Wiesloch

Tel. für Arbeitgeber: 01801-66 44 66*

Tel. für Arbeitnehmer: 01801-555 111*

E-Mail: Wiesloch@arbeitsagentur.de

www.arbeitsagentur.de

Berufsinformationszentrum (BiZ)

Kaiserstraße 69/71·69115 Heidelberg

*)3,9 ct/min aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise

abweichend

SCHINDLERSCHINDLER
HOCHBAUHOCHBAU

Gebr.

SCHINDLER HOCHBAU

Lederschenstraße 14

69168 Wiesloch

+49 6222 71879

www.schindler-hochbau.de

SCHLÜSSELFERTIG BAUENSCHLÜSSELFERTIG BAUEN
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Besser geht nicht:Besser geht nicht:

ONLINE:WHB-WIESLOCH.DE



PALATIN - Wiesloch

Kongresshotel und Kulturzentrum

Ringstraße 17-19

69168 Wiesloch

kostenfreie Infonummer: 0800-7252 846

info@palatin.bestwestern.de

BEST WESTERN

HOTEL TAGUNG KULTUR RESTAURANT

WIESLOCHBEST WESTERN PALATIN KONGRESSHOTEL 
Platz 19 bei den besten 250 Tagungshotels in Deutschland (Kategorie „Event“)
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Informieren Sie sich online auf unserer neuen Seite: www.PALATIN.de

Das Wieslocher Werk der Heidelberger Druckmaschinen AG vereinigt mehr als

eine halbe Million Quadratmeter Produktionsfläche. Bild: Heideldruck

der Beschäftigten in Wiesloch aus.

„Für uns war es daher immer wich-

tig, dass wir neben dem Maschinen-

bau weitere Standbeine haben“,

sagt Wieslochs Oberbürgermeister

Schaidhammer.

Eines dieser Standbeine ist die

MLP AG. Als das Heidelberger Un-

ternehmen um die Jahrtausendwen-

de – kurz vor der Aufnahme in den

Dax stehend – erweitern wollte und

Flächen suchte, kam das der Wieslo-

cher Verwaltung gerade recht. „Ich

habe damals mit Herrn Lautenschlä-

ger einen Termin ausgemacht“, er-

innert sich Schaidhammer. Der

MLP-Gründer lud ihn daraufhin in

seinen Heidelberger Büroturm ein.

Das Gespräch sei dann aber enttäu-

schend verlaufen, sagt der Oberbür-

germeister. Lautenschläger habe die

Pläne, auf denen die drei möglichen

Ansiedlungsflächen eingezeichnet

waren, keines Blickes gewürdigt.

„Ich rufe wieder an“, habe er

Schaidhammer mit auf den Heim-

weg gegeben. Zwei Wochen später

klingelte das Telefon des Oberbür-

germeisters. „Lautenschläger sagte,

dass er sich die Grundstücke inzwi-

schen angesehen habe und dass nur

eines in Frage käme“, erinnert sich

Schaidhammer. Er habe auch ge-

sagt, „dass MLP ein gutes Unterneh-

men sei, ein steuerstarkes Unter-

nehmen, ein Unternehmen mit gu-

ten Arbeitsplätzen“. Er würde daher

davon ausgehen, dass es ihn nichts

kosten würde. „Das ging natürlich

nicht“, sagt Schaidhammer. ��

Wolfgang, dem Gründer des Unter-

nehmens, musste sie sich gezwun-

genermaßen nach Alternativen um-

sehen. Für Wiesloch als zweite

Wahl habe schließlich die Nähe zu

Heidelberg, die S-Bahn und auch

die Nähe zu einem Großunterneh-

men wie Heideldruck gesprochen.

„Wir haben glücklicherweise nicht

einen Kunden verloren“, sagt Kopp.

Und auch für die Mitarbeiter sei der

Umzug kein Problem gewesen.

„Wir haben zum Beispiel Leute aus

Bammental, Meckesheim und Lei-

men. Einer ist sogar aus Walldorf.“

Gewerbliche Facharbeiter, wie

sie bei der KDK GmbH oder der Hei-

delberger Druckmaschinen AG an-

gestellt sind, machen einen Großteil

�� Manche von ihnen lässt Heidel-

berg als Technologiepartner bei der

Weiterentwicklung der Produkte

mit ans Steuer. „Das sind typischer-

weise Lieferanten, mit denen wir

bereits sehr lange und intensiv zu-

sammenarbeiten“, sagt Standortlei-

ter Plenz. „Zum Beispiel Firmen, die

spezielle Technologien beherrschen

wie das Laserschweißen.“

Letzteres ist zum Beispiel eine

Spezialität der nur einen Steinwurf

vom Heideldruckgelände entfernt

ansässigen Firma Herbold. Ein ande-

res Beispiel ist die Wallburg GmbH.

Der Hersteller von Industrielacken

hat seinen Sitz einen kurzen Fuß-

marsch entfernt in der Daimlerstra-

ße. Das Unternehmen entwickelt

Lacke, die genau mit den Anforde-

rungen der Heidelberger Druckma-

schinen AG abgestimmt sind, zum

Beispiel was die Resistenz gegen

Reinigungsmittel, die Farben und

den Verschleiß betrifft. Auch beim

Versand arbeitet Heideldruck mit lo-

kalen Dienstleistern zusammen.

Unter ihnen die Walpa GmbH. Das

Unternehmen verdient sein Geld

mit der Herstellung von Übersee-

und Spezialverpackungen – zum

Beispiel für tonnenschwere Druck-

maschinen. Unter ihnen auch die

Schober GmbH, die die Druckma-

schinen im Übersee-Warenverkehr

vor allem gegen Korrosion schützt.

Zu den Zulieferern gesellen sich

auch mehr als Tausend Dienstleis-

ter. Unter ihnen zum Beispiel die

Kalibrierdienst Kopp GmbH (KDK).

Ob Messschieber, Thermometer,

Manometer oder Stromzange, das

Unternehmen KDK scheint für fast

alles eine Testapparatur oder ein La-

bor eingerichtet zu haben. Vom

zehn Meter langen, geisterbahn-

dunklen Tunnel, in dem Lichtstär-

ken gemessen werden, über die tel-

lergroße Lupe, unter der Zifferblät-

ter abgelesen werden, bis hin zum

rechnergesteuerten Automaten, der

Präzisionsbauteile auf Länge, Breite

und Bohrlöcher prüft. 1994 gegrün-

det, musste die zwanzig Mitarbeiter

zählende Firma den bisherigen

Standort in Heidelberg aufgeben.

„Wir wären natürlich gerne in Hei-

delberg geblieben“, sagt Viktoria

Kopp. Nur leider sei der fünfjährige

Mietvertrag nicht verlängert wor-

den. Gemeinsam mit ihrem Mann
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Neues Sträßel 4
69168 Wiesloch
www.auto-hofmann.de

Telefon: 06222/9218 - 0
Telefax: 06222/9218 - 29
info@auto-hofmann.de

Altrottstraße 55
69190 Walldorf
www.audi-walldorf.de

Tel. 06227/83988-0
Fax 06227/83988-29
info@audi-exklusiv.de

Direkt bei der Heidelberger Druck

- Audi Dienstwagenzentrum
- Gebrauchtwagen:plus Händler
- Audi R8 Partner in der Region

Wir sind Ihr:

Vier Gebäude hat die MLP AG seit ihrer Ansiedlung im Jahr 2000 errichtet.

Für zwei weitere Gebäude wäre noch Platz. Bild: MLP
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Dieses vom Wind bewegte Kunstwerk am Walldorfer Ortseingang schmückt auch

den rund ein Kilometer entfernten Ortseingang von Wiesloch. Bild: Walldorf

dig, was den Namen Rewe trägt –

für die selbstständigen Kaufleute,

für die Logistik und für die Verwal-

tung.

In Wiesloch beschäftigt Rewe

derzeit rund 1300 Menschen. „Wir

bekommen hier gute Mitarbeiter,

die auch mal im Lager zupacken

können“, sagt Schmidt, dessen Un-

ternehmen in Wiesloch an zwei ver-

schiedenen Standorten vertreten ist.

Im Sommer 1980 wurde zunächst

das 30000 Quadratmeter große,

südlich des Heideldruck-Geländes

gelegene Auslieferungslager einge-

weiht. Der zweite Standort, das Fri-

schelager, wurde 1988 gebaut und

schon drei Jahre später von 25000

auf 32500 Quadratmeter erweitert.

1996 wurde schließlich ein weite-

res, 35500 Quadratmeter großes

Trockensortimentlager, eingeweiht.

Von diesen Lagern aus werden

mehr als tausend Läden beliefert, in

denen insgesamt rund 17000 Men-

schen beschäftigt sind.

„Wenn wir heute – wie damals

vor dreißig Jahren – einen Standort

suchen würden, dann wäre die Me-

tropolregion genau richtig. Und in

Wiesloch sitzen wir mittendrin“,

sagt Schmidt. Die Zusammenarbeit

mit der Stadt Wiesloch bezeichnet

er als ausgezeichnet. „Sie haben im-

mer ein offenes Ohr für uns.“ Die

Stadt habe immer mitgespielt, wenn

das Unternehmen Genehmigungen

brauchte. Für das kommende Jahr

rechnet Schmidt mit Standortinves-

titionen von rund zehn Millionen

Euro – vor allem für energieeffizien-

te Kälteanlagen.

Die „Hauptstraße“ haben

beide gemeinsam

Während solche Investitionen

wohlwollend zur Kenntnis genom-

men werden, stoßen andere Investi-

tionen Rewes durchaus auf Kritik.

Im März dieses Jahres klebten die

Wieslocher Einzelhändler zwei Ta-

ge lang ihre Schaufenster zu. „Da-

mit wollten wir zeigen, was pas-

siert, wenn in der Innenstadt die

Geschäfte fehlen“, sagt Karin Krau-

ser. Die 36-Jährige ist Geschäftsfüh-

rerin des Bürowarenhandels Krau-

ser. Das Sortiment des 600 Quadrat-

meter großen Geschäfts in der Wies-

locher Hesselgasse reicht vom Füll-

federhalter bis zum Bürostuhl. Der

Grund für die Klebeaktion ist der ge-

plante Bau eines Einkaufszentrums

in Innenstadtnähe. Im Gespräch

sind derzeit 6000 Quadratmeter

Verkaufsfläche auf zwei Etagen. Wo-

bei die Rewe-Gruppe als General-

mieter voraussichtlich rund ein

Drittel der Fläche nutzen wird, der

Rest wird den Plänen nach weiter-

vermietet.

„Das Grundstück ist verkauft, das

Bebauungsplanverfahren läuft“,

sagt Krauser, die bis spätestens 2011

mit der Eröffnung des Einkaufszen-

trums rechnet. Sie kritisiert, dass die

Einzelhändler vom Gemeinderat

erst auf Nachfrage und dann auch

nur in Grundzügen darüber infor-

miert worden seien, dass die Stadt

den Bau eines Einkaufszentrums

plant.

Bei einer Verkaufsfläche von ge-

schätzten 20000 Quadratmetern in

der Wieslocher Fußgängerzone

würden mit dem Bau des Einkaufs-

zentrums auf Anhieb fast ein Drittel

Verkaufsfläche in der Peripherie da-

zukommen, rechnet Frank Dann-

heimer vor. Der 51-Jährige ist Inha-

ber des Wieslocher Kaufhauses

Dannheimer, in dem derzeit 40 Voll-

und Teilzeitkräfte beschäftigt sind.

So wie Karin Krauser hat auch er

das Geschäft von seinem Vater über-

nommen. „Wir haben hier in Wies-

loch einen gewachsenen Standort“,

sagt Dannheimer, der auch Vorsit-

zender der Werbegemeinschaft

Wiesloch ist. Wenn jetzt am Reiß-

brett ein Einkaufszentrum mit ein

paar Hundert kostenlosen Parkplät-

zen geplant werde, könne der Ein-

zelhandel in der Wieslocher Fuß-

gängerzone nicht mithalten. ��

sagt Andreas Schmidt. Der 47-Jähri-

ge ist Regionsleiter Vollsortiment

Südwest der Rewe-Gruppe. Sein

Verantwortungsgebiet umfasst Ba-

den-Württemberg, das Saarland,

den südlichen Teil von Rheinland-

Pfalz und Hessen sowie einen Teil

Bayerns. In dieser Region ist

Schmidt praktisch für alles zustän-

�� In wenigen Tagen einigten sich

die MLP AG und die Stadt Wiesloch

schließlich auf einen Preis, der auch

die Gewerbesteuerpotenziale be-

rücksichtigte. „Selten habe ich ei-

nen Verhandlungspartner mit so kla-

ren Vorstellungen und einer so aus-

geprägten Entscheidungsfreude er-

lebt“, sagt Schaidhammer.

Auf dem heutigen MLP-Gelände,

auf dem in den Sechzigerjahren

noch der Bau eines Krankenhauses

geplant war, stehen heute vier glä-

serne Bürogebäude, in denen neben

der Verwaltung auch die „Corporate

University“ der MLP AG unterge-

bracht ist. Dort werden die rund

2400 Berater und Handelsvertreter

des Finanzdienstleisters geschult.

Das grundsätzliche Ziel der Ausbil-

dung hat sich seit 1972, seit dem

Jahr der Gründung der „Marschol-

lek, Lautenschläger & Partner GbR“

in einer Heidelberger Zwei-Zimmer-

Wohnung, nicht geändert: MLP be-

rät Akademiker in Finanz- und Ver-

mögensfragen – auf Augenhöhe.

Nur der Umfang der Beratung nahm

gewaltig zu. Waren anfangs nur Ju-

risten die Zielgruppe, berät MLP

heute Akademiker aller Couleur –

und setzte damit im vergangenen

Jahr knapp 600 Millionen Euro um.

Ein weiteres Standbein der Wies-

locher Wirtschaft ist der zweitgröß-

te Arbeitgeber am Ort: der Kölner

Handelskonzern Rewe. „Wir haben

im ersten Halbjahr 2009 knapp 150

Stellen in Wiesloch geschaffen“,

Zweckverband Bahnhof Wiesloch-Walldorf
Telefon: 06227/35-240

zweckverband@walldorf.de
www.metropolpark.de

Nußlocher Straße 45
69190 Walldorf

Bahnhof im MetropolPark
für unsere Fahrgäste in Planung

• Ausbau der P+R-Stellplätze

• zentraler Omnibusbahnhof mit
Einkaufsmöglichkeiten

• Überdachung Fußgängersteg

• neuer Südzubringer von der B3

Gewerbeflächen im Grünen
inmitten der Metropolregion

• enger IC- und S-Bahntakt

• direkte Anbindung zu A5 und A6

• kreatives und produktives Arbeitsumfeld mit 
ca. 35.000 Arbeitsplätzen

• individueller Zuschnitt der Flächen möglich



DRUCKEREI
STOLINSKI-VÖHRINGER

Warum sollten Sie Ihr nächstes Prospekt
ausgerechnet in unsere Hände geben?

Vielleicht, weil heute mehr denn je auch kleine Unter-
schiede zählen? Diese gute Idee, auf die Sie von alleine
nicht gekommen wären? Dieser Tick mehr Brillanz im End-
produkt? Dieser eine eingesparte Produktionstag, der Ihr
Mailing ein Wochenende früher zur Wirkung kommen
lässt? Oder ganz einfach die angenehme Art der Zusam-
menarbeit mit einem Partner in Ihrer Nähe?

Oder, oder, oder.... Machen Sie einfach die Probe aufs
Exempel. Wir revanchieren uns mit Bestleistungen, das ver-
sprechen wir Ihnen!

Lassen Sie uns das machen...

DRUCKEREI STOLINSKI-VÖHRINGER GMBH
69190 Walldorf - Tel. 06227-83971-0 - Fax 06227-83971-10
www.druckerei-stolinski-voehringer.de

der Großkonzerne wie HDM, MLP

oder SAP.“ Einen Anteil an diesem

Erfolg hat seiner Ansicht nach die

von der Werbegemeinschaft einge-

führte „Wiesloch Card“. Rund

40000 dieser Karten sind im Um-

lauf – wobei Wiesloch 26000 Ein-

wohner zählt. Fünfzig Geschäfte in

Wiesloch akzeptieren sie. „Das ist

bundesweit die erfolgreichste regio-

nale Bonuskarte“, sagt Dannheimer.

Eine vergleichbare Karte besitzt

die Nachbargemeinde nicht. Was

die Fußgängerzone Walldorfs mit

der von Wiesloch gemein hat, ist ei-

gentlich nur der Name – denn in

beiden liegt die Flaniermeile in der

„Hauptstraße“. Nur ist es in Wies-

loch hügelig, in Walldorf flach. In

Wiesloch liegt auch mal eine Papier-

tüte der Bäckerei Rutz auf der Stra-

ße, in Walldorf sind Lichter ins Pflas-

ter eingelassen. Und dann gibt es

noch den Spruch: „In Wiesloch kau-

fen, in Walldorf saufen.“ Der gilt

zwar nach Aussagen vieler Walldor-

fer und Wieslocher heute nicht

mehr so wie früher. Doch jeder

kennt ihn.

Über die Fußgängerzonen hinaus

betrachtet zeichnet sich Walldorf

vor allem durch einen Ikea-Markt

und eine designpreisverdächtige Su-

permarktarchitektur der Aldi-, Lidl-

und Edekamärkte aus. Wobei es

sich bei der Ansiedlung nach genau-

en städtebaulichen Vorgaben natür-

lich besser verhandeln lässt, wenn

man den größten Softwarehersteller

Europas hinter sich weiß. „Die An-

siedlung der SAP war sicherlich der

große Glücksgriff“, sagt Walldorfs

Bürgermeister Merklinger. Wie alles

begann, daran erinnert er sich noch

gut. Denn Ende der Siebzigerjahre

führte er mit einem jungen, in Wall-

dorf lebenden Unternehmer na-

mens Dietmar Hopp ein Gespräch

über die Möglichkeit der Ansied-

lung einer 25-Mitarbeiter-Firma, die

Hopp und vier weitere ehemalige

IBM-Mitarbeiter 1972 als System-

analyse und Programmentwicklung

GbR, kurz SAP, gegründet hatten.

Das Unternehmen hatte seinen Sitz

zu jener Zeit in Weinheim, ihr Büro

hatten die IT-Tüftler in Mannheim

eröffnet. „Wir sind eine kleine

Denkwerkstatt“, habe Hopp ihm da-

mals gesagt. „Und wir wollen eine

große Denkwerkstatt werden.“ Da-

rüber sei dem jungen Unternehmer

vor allem eines wichtig gewesen:

„Er wollte ein Grundstück am

Waldrand“, erinnert sich Merklin-

ger. Die Mitarbeiter sollten, wenn

sie einmal in einem Projekt stecken

geblieben waren, die Möglichkeit

haben, im Wald die „Köpfe ausrau-

chen“ zu lassen und Kraft zu tan-

ken. Heute, dreißig Jahre später, lau-

fen täglich Tausende SAP-Mitarbei-

ter durch den Wald, der nur einige

Fußschritte vom MPS, dem 1980

bezogenen ersten SAP-Bürogebäu-

de, entfernt liegt.

„Mit dem Kürzel MPS können

viele Mitarbeiter nichts anfangen.

Dabei steht es einfach nur für Max-

Planck-Straße“, sagt Matthias

Grimm. Er leitet das Global Facility

Management des Softwarekonzerns

und ist unter anderem verantwort-

lich für das weltweite Gebäudeport-

folio. „Das MPS ist ein Phänomen“,

sagt Grimm. „Denn immer wenn ei-

ne Gruppe in das alte Gebäude ein-

ziehen soll, wollen die da nicht

rein.“ Nach einem halben Jahr sei es

hingegen genau umgekehrt. „Dann

wollen sie nicht mehr raus“, sagt

Grimm, der dies auf den Charme

des kleinen, verwinkelten Gebäu-

des zurückführt, in dem hier und

dort noch Bilder früherer Betriebs-

feiern oder ein gepflanzter Baum

mit Plakette an die einstigen Grün-

der erinnern.

Seit der Einweihung des MPS

wurden die Kräne auf dem SAP-Ge-

lände nur noch selten abgebaut.

1986 erwirtschaftete die Software-

schmiede mit damals 300 Mitarbei-

tern erstmals mehr als 100 Millio-

nen D-Mark. ��

�� Die Vorzüge, die Wiesloch zu

bieten hat, bestreiten indes weder

Krauser noch Dannheimer. „Wir ha-

ben praktisch keine Leerstände“,

sagt Dannheimer. Die Hälfte der

Umsätze erwirtschaften die Wieslo-

cher Einzelhändler mit Wieslocher

Kunden, die andere Hälfte mit Kun-

den aus den umliegenden Gemein-

den und Walldorf, schätzt er. „Wir

leben natürlich auch vom Konsum
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spricht und die Kostenstrukturen

kennt.“ Ein anderer Vorteil sei die

Unterstützung der Partner bei der

Entwicklung neuer Produkte.

Durch eine solche Neuerung ent-

stand auch die Realtech AG. Sie

wurde 1994 von damals vier ehe-

maligen SAP-Beratern gegründet.

„Was heute Standard ist, dass man

SAP auf Microsoft-Plattformen be-

treibt, das war damals die Ge-

schäftsidee“, sagt Uwe Eisinger,

Marketingleiter der Realtech AG,

die heute rund 720 Mitarbeiter be-

schäftigt und, neben Deutschland,

vor allem auch in Spanien, Italien

und den USA Geschäfte macht.

Heute bietet das Unternehmen

plattformübergreifend Beratung im

SAP-Umfeld an. „Wir maßschnei-

dern das, was SAP von der Stange

liefert“, sagt Eisinger. Zusätzlich ent-

wickelt Realtech auch Software.

In Walldorf hat sich das Unter-

nehmen in einem H-förmigen Büro-

gebäude angesiedelt, wobei nur ei-

ner der beiden Flügel von der Real-

tech AG genutzt wird. Der andere

Flügel wird derzeit von einem Un-

ternehmen gemietet, das ebenfalls

von einem ehemaligen SAP-Mitar-

beiter gegründet worden ist. Die

Gründung der heutigen ICW AG im

Jahr 1998 geht auf eine persönliche

Erfahrung des ehemaligen Leiters

von SAP Venture, Peter Reuschel,

zurück. Dessen kleine Tochter hatte

an einem Samstagabend angefan-

gen, krampfartig zu husten, wobei

sie kaum noch Luft bekam. Das

Kind wurde in der Notfall-Ambu-

lanz eines nahe gelegenen Kranken-

hauses geröngt. Den Eltern sollten

handschriftliche Stichworte als Be-

fund mitgegeben werden. Doch sie

baten darum, das Röntgenbild für

den Hausarzt mitnehmen zu dür-

fen. Die Dienst habende Ärztin ent-

gegnete, dass der Hausarzt das Bild

bei Bedarf anfordern könne und es

ihm dann schon drei Wochen später

vorliegen werde.

Aus der Idee, diese Zeit zu ver-

kürzen und die Wissensinseln im

Gesundheitssystem zu einer einzi-

gen digitalen Krankenakte zu ver-

binden, entstand der Name des Un-

ternehmens: InterComponentWare

(ICW). „Die Isolation der Datenbe-

stände sollte im Sinne des Patienten

beendet werden“, sagt Dr. Lutz

Kleinholz. Er ist heute, zehn Jahre

später, der Vorstandsvorsitzende des

Unternehmens, dem Reuschel seit

kurzem nur noch als Gesellschafter,

Mitinhaber und Berater des Haupt-

eigners Dietmar Hopp zur Seite

steht.

Ziel des seit gut zwei Monaten

amtierenden Vorstandsvorsitzenden

ist es, die nunmehr zehn Jahre lang

entwickelten Produkte in marktfä-

hige Innovationen zu überführen.

Um dies zu erreichen, hat das Un-

ternehmen kürzlich seine Ge-

schäftsfelder gestrafft und angekün-

digt, sich von mehr als hundert Mit-

arbeitern zu trennen. Künftig wird

das Unternehmen weltweit noch

rund 450, in Walldorf noch rund

350 Mitarbeiter beschäftigen.

Einen ersten bedeutenden Auf-

trag unter der Regie des neuen Vor-

standsvorsitzenden hat ICW Ende

Oktober vom Staat New York erhal-

ten. Die Walldorfer werden dabei

helfen, die Daten von Ärzten, Kran-

kenhäusern und anderen Gesund-

heitsinstitutionen zu virtuellen Pa-

tientenakten zusammenzufassen.

„Wir gehen davon aus, dass wir

auch weitere Ausschreibungen in

den USA gewinnen werden“, sagt

Kleinholz.

Den Standort Walldorf schätzt

der promovierte Informatiker, „weil

die Region einen hohen Standard an

Software-Entwicklern auf den

Markt wirft“. ICW beschäftige viele

Mitarbeiter aus dem SAP-Umfeld.

„Ein 300 Mitarbeiter umfassendes

Entwicklungsteam aufzustellen, das

wäre in Berlin nicht möglich.“ Ein

Wermutstropfen sei hingegen die

mangelnde internationale Positio-

nierung. Es fehle ein naher interna-

tionaler Flughafen, es fehle auch ein

ICE-Anschluss sagt der in München

lebende Manager. Auch die Preis-

Leistungs-Fähigkeit der Hotelinfra-

struktur reicht aus Sicht des ICW-

Chefs nicht aus. „Wir bekommen

hochrangigen Besuch. Da ist die Vi-

sitenkarte, die die Region an dieser

Stelle abgibt, einfach wichtig.“

Die bekanntesten Hotels des

Doppelzentrums sind das Wieslo-

cher Best Western Palatin und das

Holiday Inn Heidelberg-Walldorf.

Beide sind auch bedeutende Ta-

gungshotels, beide tragen vier Ster-

ne. Und beide profitieren, wie die

zahlreichen kleineren Hotels und

Pensionen in Wiesloch und Wall-

dorf, von den vielen Geschäftskun-

den und Schulungsteilnehmern von

SAP, MLP oder der Heidelberger

Druckmaschinen AG.

Doch die Wirtschaftskrise hat die-

ses Geschäft in den vergangenen

zwölf Monaten einbrechen lassen.

„Allein von SAP sind uns rund 60

Prozent der Gäste weggebrochen“,

sagt Klaus Michael Schindlmeier. Er

leitet das Best Western Palatin. Und

er ist froh, dass sein Haus nicht so

sehr von Geschäftskunden abhängt

wie mancher Wettbewerber. Denn

das im Zentrum Wieslochs gelegene

Palatin ist ebenso sehr Kultur- und

Tagungsstätte wie Hotel. Den 115

Hotelzimmern stehen 16 Veranstal-

tungsräume gegenüber, deren größ-

ter bis zu 1260 Menschen Platz bie-

tet. „Vor einigen Wochen haben wir

hier den Gemeindetag Baden-Würt-

temberg ausgerichtet“, sagt

Schindlmeier. Rund 600 Menschen

seien dort aus dem Saal gekommen -

und bekamen anschließend inner-

halb von zwanzig Minuten ihr Es-

sen serviert. „Das war schon ein

Highlight.“

Ein weiteres Highlight der jünge-

ren Wieslocher und Walldorfer

Wirtschaftsgeschichte nahm eben-

falls im Palatin seine letzte Hürde.

Denn auf der dort Ende Oktober

stattfindenden Vertreterversamm-

lung der Volksbank Wiesloch

stimmten mehr als 99 Prozent der

Anwesenden zu, sich mit der Volks-

bank Kraichgau zusammenzuschlie-

ßen. Die neue Genossenschaftsbank

mit dem Namen „Volksbank Kraich-

gau Wiesloch-Sinsheim“ wird mehr

als 620 Mitarbeiter in 48 Filialen be-

schäftigen und eine Bilanzsumme

von rund 2,6 Milliarden Euro auf-

weisen. Die Hauptsitze in Wiesloch

und Sinsheim bleiben bestehen.

Schon 1990 hatten sich in Wiesloch

die Spar- und Kreditbank Wiesloch

und die Volksbank Wiesloch zusam-

mengetan. Im Jahr 2000 folgte die

Fusion mit der Volksbank Leimen-

Sandhausen, 2008 die Fusion mit

der „Volksbank für das Angelbach-

tal“.

„Das Ziel dieser letzten Fusion ist

die Eigenständigkeit einer großen,

regionalen, eher ländlich struktu-

rierten Volksbank“, sagt der desig-

nierte Vorstandsvorsitzende Dr. Ste-

fan Schwab. Er ist derzeit noch Vor-

standsvorsitzender der Volksbank

Wiesloch. Die Bedeutung seines In-

stituts für die Region unterstreicht

er gerne mit Zahlen: „Mehr als vier-

zig Prozent der Einwohner im Ge-

schäftsgebiet sind Volksbankkun-

den“, sagt Schwab. ��

SAP-Kunden gewann – den Rasier-

apparatehersteller Braun. „Wir ha-

ben dann irgendwann entschieden

umzuziehen, und da der Fokus auf

SAP-Projekten liegt, kam nur der

Standort Walldorf in Frage“, sagt

Rüdiger Stern. Der ehemalige SAP-

Vertriebler verantwortet heute den

Vertrieb und das Partnermanage-

ment des Unternehmens. „Die kur-

zen Wege helfen“, sagt Stern.

Ulrich Hoffmann sieht das ähn-

lich. Der 40-Jährige ist seit 1996 bei

der SAP, begann im Vertrieb und ist

heute Partnermanager. „Die Zusam-

menarbeit mit Partnern macht für

SAP, weil wir nur einen Teil der Be-

ratungsprojekte selber machen“,

sagt Hoffmann. Das liege schon da-

ran, dass je nach Kundenanforde-

rung unterschiedliche Bedarfe be-

stehen. „Der eine plant ein Roll-out

für ein weltweites Projekt, der ande-

re will sich als Mittelständler auf

Augenhöhe mit einem Berater un-

terhalten, der die gleiche Sprache

�� 1988 firmierte das Unterneh-

men in eine Aktiengesellschaft um.

1993 sorgten 3600 Mitarbeiter für

einen Umsatz von 1,1 Milliarden D-

Mark. 1997 lag schon der Gewinn

bei 1,6 Milliarden D-Mark. Die im

Geschäftsjahr 2008 erwirtschafte-

ten 11,58 Milliarden Euro Umsatz

und der Gewinn vor Steuern von

2,62 Milliarden Euro wird das Un-

ternehmen in diesem Jahr zwar

nicht erreichen. Und auch die welt-

weite Mitarbeiterzahl wird wieder

unter 50000 sinken. Dennoch

bleibt die SAP mit rund 11200 Mit-

arbeitern in der 15000-Einwohner-

Stadt Walldorf das Maß aller Dinge

– auch architektonisch.

„Jüngster städtebaulicher Meilen-

stein ist der vor zwei Jahren entstan-

dene Campus II“, sagt Grimm. Da-

bei setzt das Unternehmen auf das

vom Walldorfer Architektenbüro

Vorfelder geplante Sternkonzept,

bei dem je sechs lange Gebäudetrak-

te auf ein gemeinsames, rundes Atri-

um zustreben. Drei dieser Sterne

hat der Konzern bereits auf die grü-

ne Wiese gesetzt. „Für einen wäre

noch Platz“, sagt Grimm, der das

Sternkonzept vor allem deshalb

schätzt, weil es den Informations-

austausch zwischen den Mitarbei-

tern fördert. „Man macht hier nicht

Pause, um Kaffee zu trinken, son-

dern man trinkt Kaffee, um gemein-

sam an etwas zu arbeiten.“

Was für die Mitarbeiter gilt, die

bei SAP arbeiten, das gilt auch für

die Unternehmen, die mit SAP zu-

sammenarbeiten. Allein im so ge-

nannten SAP-Partnerport, einem

fußläufig vom Konzernhauptsitz

entfernten runden Büroturm, in

dessen angeschlossenen Bürogebäu-

den 1500 Mitarbeiter Platz finden,

haben sich 90 Unternehmen nieder-

gelassen. Unter ihnen Weltkonzer-

ne wie IBM, Oracle, Microsoft oder

KPMG. Aber auch kleine Beratungs-

häuser, die nur einen Schreibtisch-

platz in Walldorf unterhalten.

Die Menge der großen und klei-

nen Unternehmen, von denen eini-

ge die SAP-Software in ihre eigene

Software integrieren, andere als Be-

rater für SAP-Systeme unterwegs

sind oder wieder andere SAP-Lizen-

zen verkaufen, ist im so genannten

„Partner Ecosystem“ des Konzerns

organisiert, in dem sich zahlreiche

SAP-Partner tummeln. Viele blicken

von ihrem Firmensitz aus auf die

SAP-Zentrale. Darunter die 25 Mit-

arbeiter zählende Mobisys GmbH.

Das Unternehmen, das 1992 in Hei-

delberg gegründet wurde, hat sich

auf Software für die mobile Datener-

fassung zum Beispiel durch Verpa-

ckungsscanner spezialisiert – und

auf die Übertragung dieser Daten in

SAP-Systeme. Die Liaison begann

1995, als Mobisys erstmals einen
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�� Während es über das Bundesge-

biet verteilt nur etwas mehr als

zwanzig Prozent seien. Den Anteil

am gewerblichen Kreditvolumen in

der Region schätzt er auf rund 50

Prozent.

Trotz der ländlichen Prägung un-

terhält die Volksbank Wiesloch ein

Team von fünf Beratern, die nichts

anderes tun als Wertpapieraufträge

abzuwickeln. Denn mit der SAP

AG, deren Börsengang die DZ-Bank

– das Frankfurter Mutterinstitut der

Volksbanken – nach Vermittlung

der Wieslocher im Jahr 1988 beglei-

tete, seien Walldorf und Wiesloch

bis heute von einer Aktienkultur ge-

prägt. „Wir stehen heute noch auf

dem Briefkopf der SAP“, sagt

Schwab.

Der Banker weist allerdings auch

auf die Nachteile hin, die eine Ab-

hängigkeit von solchen Großunter-

nehmen für eine Gemeinde und sei-

ne Unternehmen mit sich bringe.

„Wenn, wie jetzt, eine Heidelberger

Druckmaschinen AG einmal nicht

so gut dasteht, dann schlägt das di-

rekt auf die Kaufkraft durch - oder

auf die Zulieferer und Produktpart-

ner“, sagt er. „Das merken wir auch

als Volksbank.“

Auch Wieslochs Oberbürgermeis-

ter Schaidhammer kennt diese

Punkte. Und natürlich muss auch er

einkalkulieren, dass Schwimmbäder

und Büchereien auch bei geringeren

Gewerbesteuereinnahmen unter-

halten werden müssen. „Nachteile

ergeben sich für manche mittelstän-

dischen Unternehmen vielleicht

auch bei der Arbeitskräftesuche, da

die Großunternehmen den Arbeits-

markt leerfegen“, sagt Schaidham-

mer.

Walldorfs Bürgermeister Merklin-

ger sieht Nachteile – wenn über-

haupt – im Landschaftsverbrauch,

der allerdings durch ökologische

Ausgleichsmaßnahmen abgefedert

werde, und im hohen Berufsver-

kehrsaufkommen. „Also die Frage,

wie kommen allein die zehntausend

SAPler morgens gut rein und abends

wieder gut raus“, sagt Merklinger.

Das Stauproblem hat die schulden-

freie und über Rückstellungen im

dreistelligen Millionenbereich ver-

fügende Gemeinde inzwischen auf

ihre Weise gelöst. Sie übernahm ei-

ne zweispurige Bundesstraße vom

Bund, degradierte sie zu einer Lan-

desstraße und baute sie vierspurig

aus. „Die enorme Finanzkraft

schlägt sich eben auch in der Gestal-

tungskraft der Kommunalpolitik

nieder“, sagt Merklinger. „Wir kön-

nen zum Beispiel auch einen Kin-

dergartenplatz für fünfzehn Euro im

Monat anbieten - das spürt die Be-

völkerung und ist natürlich auch

wieder ein Faktor für die Unterneh-

men.“ Darüber hinaus sei es nicht

üblich, dass eine Kleinstadt wie

Walldorf eine eigene Wirtschafts-

förderung unterhalte, die Ansprech-

partner für alle möglichen Probleme

bis hin zur Abwendung von Insol-

venzverfahren sei.

Ansprechpartner wollen beide

Verwaltungen auch auf ihren regel-

mäßigen Unternehmerveranstaltun-

gen sein. So treffen sich zum Bei-

spiel in Wiesloch einmal im Monat

Unternehmer zu einem Stamm-

tisch, der in einem der Wieslocher

Betriebe stattfindet. „Angefangen

hat es mit dreißig Unternehmen, in-

zwischen beteiligen sich fünfzig bis

achtzig“, sagt Scheidhammer. Dass

es funktioniert, sehe er auch daran,

dass dort regelmäßig Visitenkarten

ausgetauscht würden, sagt Schaid-

hammer. „Auch das ist ein Stück

weit Wirtschaftsförderung.“ Auch

auf Walldorfer Seite gab es eine Zeit

lang Unternehmerstammtische.

„Mittlerweile gibt es einen Unter-

nehmerlunch und, auf Wunsch der

Unternehmerschaft, ein Unterneh-

merdinner“, sagt Merklinger. Rund

hundert Unternehmer seien bei-

spielsweise beim letzten Dinner im

Holiday Inn dabei gewesen.

Natürlich sollen in Wiesloch und

Walldorf nicht nur die Verbindun-

gen zu bereits angesiedelten Unter-

nehmen gehegt und gepflegt, son-

dern auch Verbindungen zu neuen

Unternehmen geknüpft werden.

Denn Platz für Neuansiedlungen

hat das Doppelzentrum genug – vor

allem im so genannten „Metropol-

park“. Vermarktet werden diese Ge-

werbeflächen durch den Zweckver-

band Bahnhof Wiesloch-Walldorf,

der im März 2000 den Wandel des

kommunalen Miteinanders mar-

kierte.

Um das Bahnhofsgelände stand

es lange Zeit noch schlechter als um

die Beziehungen der beiden Ge-

meinden zueinander. Die Bahn in-

vestierte nichts und die Gemeinden

trugen ihren Teil bei, indem sie zum

Beispiel Recyclingbetriebe im Bahn-

hofsumfeld ansiedelten. „Der Stadt-

baumeister von Walldorf sagte frü-

her immer, die beiden Städte haben

dort ihren Hintern“, sagt Merklin-

ger und lacht.

Das hat sich jedoch geändert. In-

zwischen halten ständig S-Bahnen,

Regionalbahnen und regelmäßig ICs

am Bahnhof. Die zwei quadrati-

schen gläsernen Aufzugtürme für

die geplante Bahnhofsüberdachung

sind bereits gebaut. Auch ein Park-

haus für Pendler ist geplant. Den

Wandel brachte, wie erwähnt, die

Gründung des Zweckverbands.

Denn damit waren folgende Ziele

verknüpft: erstens den Bahnhof und

das Bahnhofsumfeld umgestalten,

zweitens die Voraussetzungen einer

gemeinsamen Landesgartenschau

im Jahr 2018 schaffen, drittens den

öffentlichen Personennahverkehr

im Doppelzentrum Wiesloch-Wall-

dorf besser verknüpfen. Dreizehn

Buslinien verkehren inzwischen in

Wiesloch und Walldorf, die „En-

tente Florale“ war die erste General-

probe für eine Landesgartenschau

und auch das Bahnhofsumfeld ent-

wickelt sich.

Jüngstes Beispiel ist das Musik-

haus Session, das unter Federfüh-

rung der Wieslocher Artist-Ahead-

Gruppe zu einem Zentrum für Krea-

tive und Medienschaffende ausge-

baut werden soll. Dazu wurde vor

erst wenigen Wochen der erste Spa-

tenstich für ein vom Wieslocher Ar-

chitektenbüro Jöllenbeck & Wolf

entworfenes Verkaufs- und Verwal-

tungsgebäude gesetzt. Den fünfstö-

ckigen Büroturm, der die zweistö-

ckige, 5000 Quadratmeter große

Verkaufsfläche für Musikinstrumen-

te und Zubehör überragt, bezeich-

nete Walldorfs Bürgermeister Mer-

klinger, bevor er den Spaten ge-

meinsam mit den Gesellschaftern

Anfang November in den Erdhügel

stach, schon einmal als neuen

„Leuchtturm“ für die Region. Ab

Anfang 2011 soll dieser zeigen, dass

Walldorf mehr zu bieten hat als SAP

& Co.

Kristian Klooß
Walldorfs Bürgermeister Merklinger zu Gast beim Musikhaus Session.

Der Musikhandel steht für Unternehmertum jenseits der IT. Bild: Walldorf

DATEN & FAKTEN ZU WIESLOCH UND WALLDORF

Wiesloch

Einwohner (Stand: 31.12. 2008): 25 959
Haushalte: 11 300

Gemarkungsfläche: 3026 Hektar

Kaufkraftkennnziffer: 90

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte
- am Wohnort 8813
- am Arbeitsort 16 558

Arbeitslose (Durchschnitt 2008): 589

Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.): 360
Hebesatz Grundsteuer B (v.H.): 320

Walldorf

Einwohner (aktueller Stand): 7323
Haushalte: 6565

Gemarkungsfläche: 1991 Hektar

Kaufkraftkennnziffer: 114

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte
- am Wohnort 5215
- am Arbeitsort 15 878

Arbeitslose (Durchschnitt 2008): 335

Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.): 265
Hebesatz Grundsteuer B (v.H.): 200

Verkehr

Straßenanbindung: Schnittpunkt der Bundesautobahnen A 5 und A 6
mit den Anschlussstellen Wiesloch-Walldorf und Wiesloch-Rauen-
berg sowie Schnittpunkt der Bundesstraßen B 3 und B 39.

Bahnanbindung: Bundesbahnstrecke Frankfurt-Mannheim-Heidel-
berg-Karlsruhe bzw. Stuttgart mit dem Bahnhof Wiesloch-Walldorf;
Haltepunkt der S- Bahn Rhein-Neckar; täglich mehrere IC-Halte.

Flughäfen: City-Airport Mannheim (27 km), Frankfurter Flughafen (100
km), Baden-Airpark Karlsruhe (50 km), Flughafen Stuttgart (80 km).

Städte in der Nähe: Heidelberg (15 km), Mannheim (30 km), Karlsruhe
(45 km).

76 Standort Wiesloch-Walldorf

Die mediterran heitere Tönung unseres Hotels setzt kreative
Impulse frei, die ruhige, harmonische Atmosphäre erlaubt
konzentriertes Arbeiten.

Ungezwungenes Zusammensein, vertrauliche Gespräche –
Ihre Zeit ist gut investiert.

Schwetzinger Str. 50
69190 Walldorf

Tel. 0 62 27- 60 80
Fax 0 62 27- 608 888

domizil@ahd-hotelwalldorf.de
www.astralis.de

Tagen & DinierenTagen & Dinieren

Außerdem: Unsere Küche kann sich schmecken lassen!
Begleitet von exzellenten Weinen bringen wir Ihnen beste
Produkte auf den stimmungsvoll inszenierten Tisch
Perfekt für kleine Gruppen bis 20 Personen

In der Wohlfühl-Atmosphäre unseres Hotels bleiben Sie
dabei mit Ihren Wünschen immer der Mittelpunkt unserer
Aufmerksamkeit.




