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KIRCHHEIM UND UMLAND

Damit keine Zeit auf der Strecke bleibt
Wirtschaft Die Stadt Kirchheim will für Unternehmen aus der Region Stuttgart Büroarbeitsplätze für deren
Mitarbeiter anbieten. Damit sollen Pendlerfahrten flexibler oder zum Teil überflüssig werden. Von Thomas Zapp

M

obilität, Digitalisierung, ﬂexibles Arbeiten, Familie und Beruf vereinen, Ressourcen schonen: Wenn man möglichst
viele Schlagwörter der aktuellen
Politikdebatte in einem Plan unterbringen wollte, könnte man es
bei diesem Pilotprojekt der Stadt
Kirchheim problemlos. Unter dem

Pendler der S-Bahn zu informieren. Sie bekommen ein Kärtchen
mit der griffigen Frage „Freizeit
statt Fahrzeit?“ und damit die
Bitte, an einer Online-Umfrage
teilzunehmen. Um die Teilnahme noch etwas attraktiver zu machen, wird ein Rundﬂug ausgelobt.
Wahrscheinlich noch interessanter wäre das Angebot für
die Pendler, die mit dem Auto
in die Landeshauptstadt fahren.
„Die sind aber schwerer zu erreichen“, sagt Saskia Klinger. Hier
müsste man Flyer an Tankstellen auslegen. Aber auch das soll
noch geschehen. Neben dem Umwelt- und Zeitaspekt stellt Saskia
Klinger noch einen weiteren Vorteil des „Next Office“ heraus: Dadurch, dass die Angestellten weniger Zeit auf der Straße oder in
vollen Zügen verbringen, vermeiden sie Stress und erlangen mehr
Lebensqualität. „Und der Arbeitgeber hat zufriedenere Mitarbeiter“, sagt sie.

„

Sie haben
Kontakt zu
Kollegen und werden
nicht abgelenkt.
Saskia Klinger
über die Vorteile des „Next Office“
gegenüber dem „Home Office“.

Arbeitstitel „Next Office“ startet
die Stadt in Zusammenarbeit mit
der Wirtschaftsförderung Region
Stuttgart (WRS) derzeit mit einer
Umfrage unter Pendlern, inwieweit Bedarf nach ﬂexiblen Büroarbeitsplätzen in Kirchheim besteht, somit in unmittelbarer Nähe
zum Wohnort.
Die Idee dahinter: In einem gut
und schnell erreichbaren Gebäude, etwa auf dem Ficker-Areal im
künftigen Henriettengarten, werden Büroarbeitsplätze geschaffen, die von großen Firmen aus
dem Großraum Stuttgart angemietet werden. Dort können deren Mitarbeiter, die in Kirchheim
und Umgebung wohnen, bei Bedarf morgens ihre ersten Arbeiten
erledigen, bevor sie nach Stuttgart
reinfahren. Damit vermeiden sie
die Anfahrt auf die Landeshauptstadt zu Zeiten, in denen die meisten unterwegs sind und dabei in aller Regel im Stau stehen und dabei wertvolle Arbeits- und Lebenszeit verlieren.
Im externen Büro soll es an
nichts fehlen, auch die technologische Infrastruktur mit Glasfaserkabel soll vorhanden sein.

Die ersten Flyer verteilte Saskia Klinger am Kirchheimer Bahnhof persönlich.

Eine entsprechende Arbeitsatmosphäre herrscht ebenfalls. „Sie
haben Kontakt zu Ihren Kollegen
oder Mitarbeitern anderer Firmen und werden nicht abgelenkt“,
nennt Saskia Klinger zwei Vorteile gegenüber dem Home Office.
Klinger ist bei der Stadt Kirchheim
für Wirtschaftsförderung zuständig und koordiniert das Projekt
für die Teckstadt. „Das Angebot
ist speziell für Pendler gedacht,
die nicht zur Hauptzeit um 8 Uhr
morgens über die A 8 nach Stuttgart fahren wollen, sondern vielleicht zwei Stunden später, wenn
nicht mehr so viel los ist“, fügt sie
hinzu. Wem das nach den ﬂexiblen
Büroarbeitsplätzen in einem so genannten Co-Working-Space klingt,
hat recht: Tatsächlich handelt es
sich um ein Co-Working-Angebot.
Allerdings will man sich weniger
an Kleinunternehmer, sondern
mehr an große Firmen wenden,

die ihren Mitarbeitern die Möglichkeit anbieten, an diesen Büroplätzen einen Teil ihrer Arbeit zu
erledigen.
Möglicherweise fallen an bestimmten Tagen manche Fahrten
in die Firmenzentrale auch ganz
weg. Das wäre ein weiterer Vorteil. Es gibt Studien, dass sich der
Immobilienkauf in den ländlichen
Regionen rund um die Metropolen
gar nicht mehr lohnt. Der Grund
dafür ist, dass die Fahrtkosten zum
Arbeitsplatz über die Jahre die Ersparnisse durch den günstigeren
Hauskauf wieder auffressen.
Mit dem Projekt des „Next Ofﬁce“ wäre Kirchheim in der Region ein Pionier. Saskia Klinger
kennt bislang im gesamten süddeutschen Raum nur das Beispiel
Garmisch-Partenkirchen, das so
einen Co-Working-Space für Mitarbeiter von Münchner Unternehmen anbietet.

Fotos: Carsten Riedl

Tatsächlich erscheint
die Idee naheliegend, bevor darein investiert
wird, will man aber
den tatsächlichen Bedarf
messen. Begonnen
wird am
Kirchheimer
Bahnhof,
um
die

1 An der Umfrage kann man

direkt teilnehmen auf der Seite
www.kirchheim-teck.de/
nextoffice

Die Flyer sollen Pendler zur
Teilnahme an der Abstimmung
animieren.

Einzelkönner im vollendeten Zusammenspiel
Konzert Das Spitzenensemble Aris-Quartett zog das Publikum in der Kirchheimer Stadthalle in seinen Bann.
Kirchheim. Das Aris-Quartett, mit
Anna Katharina Wildermuth und
Noémi Zipperling an der Violine, Caspar Vinzens an der Viola
und Lukas Sieber am Violoncello, musiziert im zehnten Jahr zusammen. Sie haben inzwischen
schon renommierte Preise gewonnen und treten in ganz Europa auf,
und das bei den allerersten Adressen. Da darf man den Organisatoren der Abonnementkonzerte zu
ihrem „goldenen Händchen“ gratulieren, so ein Spitzenensemble
in die Stadthalle zu bringen.
Im zweiten Konzert der Reihe waren Spitzenwerke von drei
Komponisten zu hören: Joseph
Haydn, Felix Mendelssohn Bartholdy13und
Antonín Dvor̆ák. Das
März, 2019 8:31 (GMT -1:00)
„Sonnenaufgangsquartett“ von
Haydn, in dem der erfahrene

Meister aus dem Vollen schöpfte, stand am Anfang. Im Kontrast
dazu folgte das opus 13 a-Moll, das
erste vollgültige Quartett des genialen achtzehnjährigen Mendelssohn. Den Schluss und Höhepunkt
markierte das Quartett Nr. 13 GDur von Dvor̆ák, das geradezu sinfonische Dimensionen aufweist.
Schon die Werkauswahl gab
dem Quartett Gelegenheit, seine
Vielseitigkeit zu präsentieren. Das
Anfangsstück enthielt schon alles,
was die Sonderklasse dieses Ensembles ausmacht: perfektes Einzelkönnen, wundervolle, klanglich
zusammenpassende Instrumente,
vollendetes Zusammenspiel, verbunden mit klaren, überzeugenden Interpretationen. Ihre Spielfreude und ihre Hingabe faszinierten das Publikum von ersten bis

zum letzten Ton. Deshalb sei hier
das Erlebnis dieser Sternstunde
nachgezeichnet.
In Haydns Quartett gelang es,
die Vielschichtigkeit der Musik
darzustellen: die Übergänge vom
Cantablen zum spritzigen „Con
spirito“ im ersten Satz; im zweiten verband sich „con anima“ mit
heiterer Leichtigkeit, der dritte begann als beschauliches Tänzchen,
das immer wieder durch ein rasantes Scherzo aufgefrischt wurde. Und im Finale wurden nach
einem beschaulichen Rondo musikalische Raketen in mehreren Stufen gezündet. Das machte Lust auf
mehr.
Staunend hörte man den meisterhaften Quartett-Erstling von
Felix Mendelssohn Bartholdy. Beginnend mit aufeinanderfolgenden

emotionalen Wellen gewann der
Kopfsatz große Plastizität – das
Quartett agierte dabei geschlossen wie ein einziges, großes Instrument. Dies setzte sich im zweiten Satz fort, und im dritten gelang dem jungen Genie etwas Eigenes, Neues: zauberhafte Klänge im
„Elfenstil“.
Eine ﬁnale Steigerung bescherte der Schlusssatz, in dem „con
passione“ dominierte. Das Quartett G-Dur opus 13 von Dvor̆áknahm durch seine große Länge und die unglaubliche Fülle
an musikalischen Einfällen eine
Sonderstellung ein. Diese hätten
einem bescheidenerem Meister
für ein halbes Dutzend Quartette
gereicht. Das Aris-Quartett hatte
das Niveau, diesen musikalischen
Kosmos lebendig und mitreißend

werden zu lassen. Die Buntheit
des Werks führte nicht zu verwirrender Überfülle, weil der Komponist immer wieder mit Überraschungen aufwartete. Der zweite Satz bestach durch satten tiefen Klang neben zarten Canzonen
in den folgenden Variationen. Das
waren atemberaubende Momente
vollendeter Schönheit.
Wie elektrisch aufgeladen knisterte es dann im „Molto vivace“,
und der Schlusssatz im unwiderstehlich stürmenden „con fuoco“
endete eindrucksvoll im bedachtsamen Einleitungsmotiv.
Da spürte man im Saal die Faszination eines Livekonzerts. Die
Zugabe, das Eingangsstück aus der
„Kunst der Fuge“ von Johann Sebastian Bach, „erdete“ dann die
Zuhörer wieder.
Ulrich Kernen
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