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WAIBLINGEN. Wer die in der Galerie Stihl 
Waiblingen laufende Ausstellung „Ich: Zwi-
schen Abbild und Neuerfindung“ mit Selbst-
porträts verschiedenster Kunstschaffender 
sehen möchte, muss sich sputen: Am Sonn-
tag, 16. Januar, ist der letzte Tag, an dem  die  
Schau geöffnet ist. Von 15 Uhr an können  die 
Werke am finalen Tag sogar bei freiem Ein-
tritt  begutachtet werden.   Um 11.30 Uhr und 
um 15 Uhr gibt es noch öffentliche Führun-
gen  durch die Ausstellung. 

Bereits drei Tage zuvor, an diesem Don-
nerstag, 13. Januar,    lädt die Kuratorin der 
Ausstellung, Stephanie Machowetz,  mit Su-
sanna Baumgartner, der Volontärin der Gale-
rie, auf  12.30 Uhr zur  Kurzführung „Kunst & 
knackig“ ein. In 15 Minuten erhalten Besu-
cherinnen und Besucher dabei erste thema-
tische Einblicke in die Ausstellung und  Urs 
Lüthis Arbeit „Lüthi weint auch für Sie“ so-
wie das  Tapp- und Tastkino von Valie Export. 
Ein weiterer, ausführlicher Rundgang durch 
die Galerie beginnt am selben Tag um 18 Uhr.  
Eine Anmeldung zu den Führungen ist  nicht 
erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist jeweils 
auf 20 Teilnehmende  begrenzt, Erwachsene 
zahlen zwei Euro zusätzlich zum Eintritt.

Ein  Besuch in der Galerie Stihl Waiblin-
gen ist derzeit unter 2G-plus Bedingungen 
möglich.   Im gesamten Gebäude besteht  eine 
FFP2-Maskenpflicht. anc

Ausstellung „Ich“ 
endet am Sonntag

Naturerlebnistag zum
Thema Ruhe 
WINNENDEN. Beim nächsten Naturerlebnis-
tag der Nabu-Ortsgruppe Winnenden führt 
Torsten Hunger erneut Schulkinder in die 
Natur. Der Termin dafür ist am  Samstag, 
15. Januar. Treffpunkt ist   um 10 Uhr am 
Wanderparkplatz Forchenwaldstraße. 
Der Naturerlebnistag dreht sich dieses Mal 
um das Thema „Das Jahr beginnt mit Ruhe“. 
Anmeldungen sind  bei Torsten Hunger 
möglich unter  0 71 95/13 53 87 oder per 
E-Mail an torsten@nabu-winnenden.de. anc

Keine Durchfahrt durch 
das Beinsteiner Tor 
WAIBLINGEN. An einem Waiblinger Wahrzei-
chen, dem Beinsteiner Torturm,  wird am 
Samstag, 22. Januar, die  Weihnachtsbe-
leuchtung abgenommen. Aus diesem Grund 
kann das Tor in der Winnender Straße und 
Langen Straße an diesem Tag im Zeitraum  
von 14 bis 18 Uhr nicht durchfahren werden, 
der Verkehr wird umgeleitet. anc

Kostenfreier Online-Vortrag 
über die  AfD
WINNENDEN. „Die AfD –  extrem konservativ 
oder rechtsextrem?“ lautet der Titel eines  
kostenlosen Vortrags, den Rolf Frankenber-
ger am Mittwoch, 19. Januar, von 19.30 Uhr 
an im Online-Format und auf Initiative der 
Volkshochschule Winnenden hält.  Die als 
EU-skeptische und rechtsliberale Partei ge-
gründete  „Alternative für Deutschland“, so 
heißt es in der Ankündigung, „erlebte  einen 
ideologischen und personellen Wandel hin 
zu einer in Teilen rechtsextremen Partei, die 
vor der Einstufung als Verdachtsfall durch 
den Verfassungsschutz steht“. Der Referent 
beschäftigt sich  mit den Programmen, Posi-
tionen,  Ideologien und ihren Strömungen. 
Eine Anmeldung unter 0 71 95 /1 07 00 oder 
www.vhs-winnenden.de ist nötig.  anc

Comedyabend muss 
verschoben werden 
URBACH. Der für diesen Freitag, 14. Januar, 
geplante Auftritt von Hans Well & Wellbappn 
in der Urbacher Auerbachhalle muss laut 
einer Mitteilung der Gemeinde  verschoben 
werden. Eines der Mitglieder des Ensembles 
sei erkrankt. Die Veranstalter, das Kulturamt 
Urbach und das Welzheimer Konzertbüro 
Braun, seien bemüht, für März oder April 
einen neuen Termin zu finden. Wer sich so 
lange nicht gedulden möchte, kann seine 
Karten im Servicebüro des Urbacher Rat-
hauses gegen Kostenersatz zurückgeben. 
Alle anderen Veranstaltungsbesucher 
können bereits erworbene Karten auch 
für die Nachholveranstaltung nutzen.  anc

Bebilderte Reise in eine 
Traumlandschaft 
WINNENDEN. Der Geograf Rolf Beck ist ein 
Kenner Italiens  und  lädt für Mittwoch, 19. 
Januar, zu einer  bebilderten Vortragsreise 
ein. Er führt an  Orte wie  Positano, Amalfi 
oder Ravello, auf die  Insel Capri,  nach Pom-
pei und  auf den Vesuv.  Der Vortrag beginnt  
um 19.30 Uhr im Saal der Volkshochschule 
Winnenden in der Marktstraße. Karten gibt 
es an der Abendkasse.   anc

Kurz berichtet

Von Isabelle Butschek

N otgedrungen haben sich viele Berufs-
tätige in den vergangenen zwei Pan-
demiejahren damit auseinanderset-

zen müssen, wo sie arbeiten können und 
wollen. Im Homeoffice  hat es manch einer  
schätzen gelernt, sich nicht mehr jeden Mor-
gen durch  Staus zu quälen. Auf der anderen 
Seite ist der heimische Esstisch nicht immer 
dafür gemacht, als Arbeitsplatz zu dienen: 
Der Rücken ächzt, und die Nerven liegen an-
gesichts von Kinderlärm während der Video-
konferenz blank. 

„Wir möchten das Arbeiten an einem 
dritten Arbeitsort wohnortnah, flexibel an-
mietbar und bezahlbar möglich machen“, er-
zählt Alicia Feig. Sie hat mit ihrer Mutter Ka-
rin im vergangenen Herbst  CoWirken in 
Schorndorf gegründet. Dahinter verbergen 
sich Räume mit voll ausgestatteten Arbeits-
plätzen, die nicht nur von Homeoffice-Mü-
den, sondern auch von Freiberuflern oder 
Projektgruppen flexibel nutz- und buchbar 
sind: tageweise oder mehrere Tage in der 
Woche, an wechselnden oder festgelegten 

ner an der Seite und suchen Cowirker und 
Engagierte, die dieses Pilotprojekt – Cowor-
king mit geregelter Betreuung für Kinder von 
null bis drei Jahren – mit an den Start brin-
gen“, sagt die Inhaberin Karin Feig. Die Kom-
mune sei bereit, Plätze abzunehmen. Nun ist 
man auf der Suche nach Firmen, die eben-
falls bereits wären, für einen festgelegten 
Zeitraum Betreuungsplätze für die Kinder 
ihrer Mitarbeiter zu buchen – etwa für Teil-
zeitkräfte, die nach der Elternzeit wieder in 
ihren Beruf einsteigen.

Wo ist dabei der Vorteil für die Arbeitge-
ber? „Es fehlen Fachkräfte, deswegen ist es 
notwendig, auf die Bedürfnisse der Mitarbei-
ter einzugehen“, sagt Alicia Feig.  „Zwei 
Unternehmen sind bereits stark interes-
siert“, sagt die Geschäftsführerin, die sehr 
hofft, dass sich dieser Baustein von Sommer 
an umsetzen lässt – und sich die Büros mit 
weiterem Leben füllen. 

→  Weitere Informationen gibt es im Internet 
unter www.cowirken.de. In Winnenden steht mit 
Winworks ebenfalls ein neuer Coworking-Space 
in den Startlöchern.  

Neue Arbeitsformen in einer alten Villa
In Schorndorf können sich Freiberufler oder Homeoffice-Müde seit Herbst in einem neuen sogenannten Coworking-Space einmieten – 
direkt neben dem Schlosspark. Ziel der beiden Gründerinnen ist es, auch eine Kinderbetreuung zu ermöglichen.

Die Geschäftsführerin Alicia Feig hat CoWirken zusammen mit ihrer Mutter Karin gegründet, die Inhaberin des Unternehmens ist. Foto: Gottfried Stoppel

Von Harald Beck

F ür Fahrradfahrer zwischen Kernen und 
Endersbach ist in den vergangenen 
Wochen ein neuer separater Radweg 

entlang der Rommelshauser Straße im En-
dersbacher Westen entstanden. Die Bau-
arbeiten seien   abgeschlossen, berichtet die 
Pressestelle des Weinstädter Rathauses: 
„Der Radweg kann also  befahren werden.“

Der neue, die Nachbarorte zusammen-
bindende  Radwegteil  liegt zwischen der bis-
herigen Querungshilfe an der Rommelshau-
ser Straße  und der Landhauskreuzung. Bis-
her gab es auf diesem Streckenabschnitt kei-
nen separaten Weg für Radfahrer, sodass die-
se entweder auf der Straße 
oder auf dem Fußweg fahren 
mussten. „Wir freuen uns, 
dass wir mit dem neuen Rad-
weg eine Lücke für Radfahrer 
schließen, sodass die Strecke 
zwischen Endersbach und 
Kernen nun durchgängig für Fußgänger und 
Fahrradfahrer sicher ist“, sagt Oberbürger-
meister Michael Scharmann zum Lücken-
schluss an der interkommunalen Radver-
kehrsverbindung, auf der unter anderem 
Kernener Nahverkehrsnutzer zur auf Wein-
städter Markung liegenden S-Bahn-Halte-
stelle Stetten-Beinstein fahren.

Die Kosten für das neue Radwegstück  in-
klusive neuer Beleuchtung belaufen sich auf 
rund 180 000 Euro. Das Land Baden-Würt-

temberg fördert das Projekt mit 64 000 Euro. 
Und weil  auch Radfahrer aus Kernen  profi-
tieren, beteiligt sich die Nachbarkommune 
mit 33 000 Euro an der Verlängerung des 
Radwegs am Endersbacher Ortsausgang. Der 
dortige Gemeinderat hatte im Mai des ver-
gangenen  Jahres trotz gewisser Bedenken 
dem Zuschuss für das Bauvorhaben auf dem 
Grund und Boden der  Nachbarkommune zu-
gestimmt. Die dort aufgeworfene Frage lau-
tete,  ob dieses Radwegstück denn den Rad-
fahrern aus Kernen überhaupt irgendwelche 
Vorteile bringe.

Aus Weinstädter Sicht wiederum ist die-
ser letzte Bauabschnitt des Radwegs zur 
Landhauskreuzung auch der letzte Schritt zu 

einer Radverkehrslösung, die 
ein Angebot für Alltagsradler 
zwischen  dem Ortseingang 
Endersbach und  dem Knoten-
punkt zwischen der Landes-
straße Endersbach-Rommels-
hausen und derjenigen vom B-

29-Anschluss gen Strümpfelbach darstellt. 
So würden Radstrecken, so lautete die Be-
gründung auch für die Anfrage gen Kernen in 
Sachen Kostenbeteiligung,  von und nach 
Stetten, Rommelshausen sowie Waiblingen 
beziehungsweise Stuttgart mit Endersbach 
verbunden. 

Zuvor war die Fahrt für die Radfahrer auf 
dem außerörtlichen Streckenabschnitt in 
Weinstadt zwischen der Landhauskreuzung 
und dem innerörtlichen, bereits im Jahr 2018 

fertiggestellten Abschnitt des Radwegs nur 
auf der stark frequentierten Rommelshauser 
Straße oder auf dem einseitigen, schmalen, 
asphaltierten Fußweg möglich. Dort ist es  
laut Angaben der Ordnungsbehörden regel-
mäßig zu problematischen Situationen für 
Radfahrer und des Öfteren auch für Fußgän-
ger gekommen. 

Durch den Lückenschluss mit einer Rad-
verkehrsführung am Fuß der Straßenbö-
schung und einem separat bestehen bleiben-
den Fußweg gilt nun auch die  Verkehrssi-
cherheit für alle Verkehrsteilnehmer als 
deutlich verbessert. Die Stellungnahme der 
Kernener Verwaltung bei der Debatte im 
Mai: „Die Anbindung des Radverkehrs, auch 

aus Richtung Kernen, an den ÖPNV beim S-
Bahn-Haltepunkt Stetten-Beinstein auf 
Weinstädter Gemarkung wird mit dem Lü-
ckenschluss optimiert.“ 

Einzelne Räte in Kernens Ortsparlament 
stellten infrage, dass tatsächlich Radfahrer 
aus Kernen – auch  auf dem Weg zur S-Bahn-
Haltestelle – in größerem Maße profitierten. 
Das eigentliche Ärgernis auf dieser Radstre-
cke sei die extrem lange Wartezeit beim 
Überqueren gleich zweier Straßen an der per 
Ampel geregelten Landhauskreuzung, war 
unter anderen zu hören. Und grundsätzli-
ches von PFB-Rat Andreas Colosi:  „Eigent-
lich müssten ja die Weinstädter die Radwege 
auf ihrer Markung selbst bezahlen.“ 

Lückenlos von Kernen nach Endersbach radeln
Der neue Radweg entlang der Rommelshauser Straße ist fertig. 
Damit ist eine Problemstelle im zwischenörtlichen Wegenetz beseitigt.

Der neue Radwegabschnitt  verspricht mehr Sicherheit. Foto: Stadt Weinstadt

Kernen beteiligt sich 
an den Kosten für die 
Radwegverbindung 
zur S-Bahnstation.

Plätzen. Solche gemeinschaftlichen Büros 
verbreiten sich immer mehr. In einer eher 
ländlichen  Gegend wie dem Remstal ist diese 
neue Arbeitsform  bisher selten zu finden. 
„Wir wollen diese Idee, diese Arbeitswelt 
nach Schorndorf bringen und denken, dass 
es in diese wirtschaftsstarke Region  passt.“ 

Alicia Feig kennt Cowork-
Spaces aus ihrer Studienzeit in 
Berlin und von Auslandsauf-
enthalten. „Diese zeichnen 
sich oft dadurch aus, dass un-
gemütliche Bänke in riesige 
Industriebrachen gestellt 
werden“, sagt die 27-jährige 
Geschäftsführerin und lacht. 
Von einer Brache ist CoWirken 
in Schorndorf weit entfernt. Die Arbeitsplät-
ze befinden sich im modernen Anbau einer 
denkmalgeschützten Jugendstilvilla, in der 
ebenfalls Räume zur Verfügung stehen – für 
kleinere oder größere Besprechungen oder 
auch mal für After-Work-Anlässe, für die sich 
zum Beispiel der stimmungsvolle Gewölbe-
keller anbietet. Das ganze Ensemble befindet 
sich direkt neben dem Schorndorfer Schloss-

park. „Mir ist es zudem wichtig, dass unsere 
Büros nachhaltig sind“, erzählt Alicia Feig, 
die selbst Nachhaltigkeitsmanagement stu-
diert hat. Schon das Teilen der Räume an sich 
würde Ressourcen einsparen – genauso wie 
der kürzere Weg zur Arbeit. Verpflegung und 
Mobiliar aus der Region,    eine Erdwärme-

Pumpe sowie eine Klimatisie-
rung durch die Betonkern-
Temperierung sind weitere 
Bausteine des Konzepts.

Doch nicht nur deswegen 
ist CoWirken in Schorndorf et-
was Besonderes. Denn der 
Plan ist es, dass diejenigen, die 
dort arbeiten, ihre Kinder im 
gleichen Gebäudekomplex be-

treuen lassen können – und damit die Klei-
nen nicht nur in ihrer Nähe wissen, sondern 
auch die Zeit für das Hinbringen zur Kita 
oder das Abholen einsparen können.  Die 
Räume im Erdgeschoss der Villa gibt es 
schon, auch einen Betreiber haben Alicia 
und Karin Feig  an der Hand. 

Allerdings hängt die Realisierung von den 
Finanzen ab:  „Wir haben kompetente Part-

„Mir ist es zudem 
wichtig, dass unsere 
Büros nachhaltig 
sind.“
Alicia Feig hat 
Nachhaltigkeitsmanagement 
studiert


