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Volksbank Herrenberg–Rottenburg
Nachhaltig bessere Lösungen

Hauptstelle Herrenberg: Hindenburgstraße 14-18, 71083 Herrenberg,
Telefon 07032 940-0, Fax 07032 940-193

Hauptstelle Rottenburg: Eugen-Bolz-Platz 7, 72108 Rottenburg am Neckar,
Telefon 07472 940-0

E-Mail: post@vb-hbg-rbg.de · Internet: www.vb-herrenberg-rottenburg.de

Die Volksbank Herrenberg–Rottenburg ist die moderne genossenschaftliche Geschäftsbank
in unserem Wirtschaftsraum. Als kompetenter, engagierter und leistungsstarker Partner
in allen Finanzfragen ist sie eng mit den hier lebenden Menschen und ortsansässigen
Unternehmen verbunden.

Ob finanzielle Zukunftsvorsorge, Vermögensberatung, Bauen und Wohnen oder finanziel-
le Absicherung – gemeinsam mit den Spezialisten ihrer Tochterunternehmen Gäu Neckar
Immobilien und Fischer Versicherungsmakler sowie leistungsstarken Partnern im Genos-
senschaftlichen FinanzVerbund findet die Volksbank für jeden Kunden maßgeschneiderte
Lösungen.

Mit ihrem VR-FinanzPlan bietet die Volksbank ihren Kunden eine umfassende und
ganzheitliche Beratung, bei der die Ziele, Wünsche und Möglichkeiten der Kunden
im Mittelpunkt stehen. Den gewerblichen Kunden steht die Volksbank mit ihrer
professionellen Beratungsleistung UnternehmerDialog mit hoher Kompetenz zur Seite.

Von der persönlichen Beratung und dem Kundenservice in den Geschäftsstellen über
den Telefonservice bis hin zur Selbstbedienung und zum Onlinebanking stehen den Kunden
viele Wege zur Volksbank offen. Bei allen ihren Leistungen legt die Volksbank großen Wert
auf hohe Qualität. Seit Jahren ist sie dafür mit dem Gütesiegel des TÜV ausgezeichnet.

Beratung

nach Terminvereinbarung

Montag bis Freitag

von 8 Uhr bis 20 Uhr

mailto:post@vb-hbg-rbg.de�
http://www.vb-herrenberg-rottenburg.de


Vorwort des Oberbürgermeisters Sprißler

Vorwort des Oberbürgermeisters Thomas Sprißler
Leben, arbeiten, investieren

„Leben, arbeiten, investieren“ – mit diesem Slo-

gan möchten wir insbesondere die Menschen in 

den Unternehmen ansprechen, die Interesse am 

Wirtschaftsstandort Herrenberg haben. Neben den 

harten ökonomischen Faktoren spielen für einen 

Standort die Bereiche Bildung, Kultur und Frei-

zeitangebote eine immer wichtigere Rolle. Hier ist 

Herrenberg gut aufgestellt und rüstet sich mit dem 

Projekt „Herrenberg 2020“ auch für die Zukunft. 

Erfahren Sie, wie Herrenberger Bürgerinnen und 

Bürger ihren Standort sehen und warum es sich 

lohnt, in Herrenberg zu leben, zu arbeiten und zu 

investieren.

Thomas Sprißler, 

Oberbürgermeister
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Die Kernkompetenzen der regionalen Wirtschaft

Die Kernkompetenzen der regionalen Wirtschaft
Wirtschaftsstandort Herrenberg

oder Tagesausflügler, Singles, Paare, Familien und 

Gruppen – alle finden in Herrenberg eine Unterkunft, 

die jedem Anspruch  gerecht wird. Tagungen können 

in verschiedenen Hotels und Tagungsstätten durch-

geführt werden.

Familien und Bildung

Familien mit Kindern sind hier gut aufgehoben:  

Herrenberg hat 30 Kindertageseinrichtungen (da-

von 25 städtisch), neun Grundschulen (zwei in der 

Kernstadt und je eine in den sieben Stadtteilen), 

zwei Realschulen, zwei Gymnasien, zwei Werkreal-

schulen, eine  Förderschule und eine Berufsschule 

mit Gymnasialzweig. Neben diesen Bildungseinrich-

tungen gibt es in Herrenberg zahlreiche soziale und 

sportliche Einrichtungen. Zugunsten einer besseren 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird die Kin-

derbetreuung seit Jahren mit hohem finanziellem 

Einsatz weiterausgebaut.

Die Große Kreisstadt Herrenberg mit ihren 31 300 

Einwohnerinnen und Einwohnern liegt im Gäu, der 

Landschaft zwischen dem Schwarzwald und der 

Landeshauptstadt Stuttgart. Die Stadt ist dank der 

guten Infrastruktur schnell zu erreichen. Durch 

die ideale Verkehrsanbindung an den Ballungs-

raum Stuttgart sowie den angrenzenden Naturpark 

Schönbuch bietet die Stadt mit ihren sieben Stadt-

teilen Affstätt, Gültstein, Haslach, Kayh, Kuppingen, 

Mönchberg und Oberjesingen für ihre Bürger eine 

hohe Wohn- und Lebensqualität.

Arbeitsplätze

Rund 10.000 Beschäftigte sind in der Großen Kreis-

stadt tätig. Hinsichtlich ihrer Ausbildung verfügen 

diese über ein hohes Qualifikationsniveau: 69 Pro-

zent der Beschäftigten haben eine abgeschlossene 

Ausbildung und 14 Prozent verfügen über einen 

Hochschulabschluss.

Unternehmen

Herrenberg ist ein ausgezeichnet gelegener Wirt-

schaftsstandort für kleine und mittlere Unterneh-

men und für weltweit agierende Konzerne in der 

Metropol-Region Stuttgart. Der Mittelstand ist in 

Herrenberg jedoch das Herz des Wirtschaftsstand-

ortes. Hier ergänzen sich mittelständische Betriebe, 

Weltkonzerne, aber auch Unternehmen der Kreativ-

wirtschaft auf anspruchsvollem Niveau. 

Einzelhandel

Viele inhabergeführte Geschäfte prägen den Ein-

zelhandelsstandort Herrenberg. Die Einkaufsinnen-

stadt zeichnet sich durch einen guten Branchenmix 

und eine attraktive Einkaufsatmosphäre aus.

Gastronomie, Übernachten, Tagungen

Ob schwäbisch oder mediterran, ob deftig oder 

höchsten kulinarischen Ansprüchen genügend – 

eine Vielfalt an Restaurants, gutbürgerlichen Gast-

häusern, gemütlichen Cafés, Lokalen oder Kneipen 

lädt zum Genießen und Verweilen ein. Geschäfts-

reisende oder Touristen,  Ausstellungsbesucher 
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Designing Interiors

Walter Knoll gestaltet Lebensräume.
Das Traditionsunternehmen zählt
zu den führenden Herstellern im
weltweiten Premiummarkt des
Einrichtens. Das Design weltweit
verständlich, die Produkte wertig
und innovativ, die Qualität zeit-
los komfortabel. Möbel von
Walter Knoll erfüllen Wünsche
nach Lebensqualität und schaffen
bleibende Werte. Im Wohnen wie
im Office. Für den internationalen
Lifestyle von heute.

Walter Knoll Markenland, Herrenberg. Architektur: Hansulrich Benz.

FK. Design: Preben Fabricius & Jørgen Kastholm.

Reichstag, Berlin.

Walter Knoll AG & Co. KG | Bahnhofstraße 25 | 71083 Herrenberg | T 07032/208-0 | F 07032/208-250 | info@walterknoll.de | www.walterknoll.de

1865 mit einem „Leder Geschäft“ in
Stuttgart gegründet, setzt Walter Knoll
kontinuierlich Zeichen in der Möbel-
geschichte, schuf Klassiker und Ikonen
der Avantgarde und steht weltweit für
das Design der Moderne. In Herren-
berg entstand 2006 das Markenland
direkt gegenüber dem Bahnhof. Das
Multifunktionsgebäude zeigt die vitale
Marke Walter Knoll: Die Entstehung
hochwertiger Qualität wird an jeder
Stelle spürbar, die Synergien von High-
tech und Handwerk nachvollziehbar.

Gemeinsam mit renommierten Archi-
tekten und Designern, darunter

Norman Foster und PearsonLloyd aus
Großbritannien, EOOS aus Österreich,
Ben van Berkel aus den Niederlanden,
Kengo Kuma aus Japan sowie Claudio
Bellini aus Italien entstehen Möbel und
Installationen in Gebäuden weltweit.

Über 80 internationale Designpreise
in den letzten 15 Jahren stehen für
die Designkompetenz des Unterneh-
mens. Ausstattungen in Objekten
reichen vom Berliner Reichstag bis zur
KAUST University in Saudi-Arabien,
vom Museum of Fine Arts in Boston
und Banken in Dubai bis hin zum
Hearst Building in New York.

mailto:info@walterknoll.de
http://www.walterknoll.de


Herrenberg liegt verkehrstechnisch günstig

Herrenberg liegt verkehrstechnisch günstig –
eingebettet im dynamischen Wirtschaftsraum Region Stuttgart

 � Hervorragende Verkehrsinfrastruktur: di-

rekte Lage an der Bundesautobahn A 81 

Stuttgart–Singen sowie an der Bundes-

straße 28 und Bundesstraße 14, 30 Au-

tobahnkilometer nach Stuttgart, 20 Kilo-

meter nach Tübingen, 33 Kilometer zum 

Flughafen Stuttgart und zur Messe

 � S-Bahn und überregionaler Bahnanschluss

 � Anspruchsvoller Wohn- und Freizeitwert 

in einer historischen Stadt mit 31 000 Ein-

wohnern

 � Kreiskrankenhaus und hauswirtschaftli-

ches Kreisberufsschulzentrum

 � Moderne Bildungszentren mit allen Schul-

arten und 30 Kindertageseinrichtungen

 � Breit gefächertes Angebot an Sport- und 

Freizeiteinrichtungen (z. B. Hallen- und 

Freibad)

Ansprechpartner:

Peter Wilke, Wirtschaftsförderer

Tel. 0 70 32 / 924 227

E-Mail: p.wilke@herrenberg.de

Weitere Informationen unter:

www.herrenberg.de/Wirtschaft

A8

A8

A81

A5

A5

A5

A81

A6

Bodensee

Herrenberg

Baden Baden

Stuttgart

Konstanz

Tübingen

Ulm

Karlsruhe

Pforzheim

Heilbronn

Schwäbisch Hall

München

Nürnberg

Würzburg
Frankfurt

Basel

O�enburg

Freiburg i. Br.

Friedrichshafen

Donaueschingen
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Zahlen, Daten, Fakten

Zahlen, Daten, Fakten –
die Daten der Stadt im Überblick

Die Stadt Herrenberg liegt verkehrstechnisch güns-

tig etwa dreißig Kilometer südwestlich von Stuttgart 

und zwanzig Kilometer westlich von Tübingen. 

Herrenberg ist die viertgrößte Stadt des Landkrei-

ses Böblingen und bildet ein Mittelzentrum. 

Im Januar 1974 wurde Herrenberg Große Kreisstadt.  

Fläche 

Fläche insgesamt  . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 571 Hektar

Bevölkerung

Bevölkerung Ende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 249

Durchschnittsalter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,7 Jahre

Wohnen

Wohngebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 553

Wohnungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 243

Bildung

Schüler an allgemeinbildenden Schulen 

insgesamt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 373

Schüler an Gymnasien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 008

Beschäftigung und Arbeitsmarkt

Sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 737

Pendlersaldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 1 539

Beschäftigte mit abgeschlossener 

Berufsausbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,3%



Zahlen, Daten, Fakten

Zahlen, Daten, Fakten –
Die Daten der Stadt im Überblick

Beschäftigte mit Hochschulabschluss . . . . . . .13,9%

Landwirtschaft(1)

Landwirtschaftliche Betriebe  . . . . . . . . . . . . . . . 101

Landwirtschaftlich 

genutzte Fläche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 595 Hektar

Tourismus

Beherbergungsstätten ab neun Betten  . . . . . . . . .11

Schlafgelegenheiten insgesamt  . . . . . . . . . . . . .746

Ankünfte insgesamt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 031

Übernachtungen von Gästen 

insgesamt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 159

Übernachtungen von Gästen mit 

Wohnsitz im Ausland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 420

Gemeindefinanzen

Steuerkraftmesszahl  . . . . . . . . . . 24 690 000 Euro

Steuerkraftsumme  . . . . . . . . . . . 29 908 000 Euro

Gewerbesteuerhebesatz . . . . . . . . . . . . 360 Prozent

Kaufkraft(2)

ungebundene Kaufkraft je Einwohner . . . . . 15 169 €

Alle Zahlenangaben aus 2011, außer (1) 2010, (2) 2009

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
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Die Wirtschaftsförderung im Portrait

Die Wirtschaftsförderung im Portrait –
Interview mit Wirtschaftsförderer Peter Wilke

Herr Wilke ist der Wirtschaftsförderer der Stadt 

Herrenberg und mit der Schaffung der bestmögli-

chen Rahmenbedingungen für die Weiterentwick-

lung der Herrenberger Unternehmen betraut. Im 

Interview gibt er uns einen Einblick in seine Arbeit. 

Peter Wilke

Wirtschaftsförderer

Wo liegen die Ansatzpunkte der Wirtschaftsför-

derung in Herrenberg?

Peter Wilke: Wirtschaftsförderung in Herrenberg 

kann man mit vier Überschriften versehen: Be-

standspflege und Existenzgründung, Vernetzung, 

Gewerbeflächen, Marketing. 

Warum halten Sie die Bestandspflege für wichtig?

Peter Wilke: Kern der Wirtschaftsförderung ist die 

Bestandspflege, denn wichtigste Aufgabe ist es, die 

am Standort ansässigen Unternehmen zu halten 

und zu unterstützen. Wir besuchen unsere Unter-

nehmen und laden sie zu Veranstaltungen ein, um 

zu erfahren, welche Bedürfnisse die Unternehmen 

an den Standort haben. Wir informieren unsere Un-

ternehmen über Trendthemen und nutzen dazu die 

verschiedensten Medien wie z. B. E-Mail und Social 

Media. Besonders wichtig in diesem Zusammenhang 

ist auch unser sehr erfolgreiches „Mittelstands-

Frühstück“: 30 Minuten Fachvortrag und danach 

besteht noch Gelegenheit sich auszutauschen.

Wie unterstützen Sie Existenzgründer?

Peter Wilke: Wir organisieren Beratungstage für 

Gründungsinteressierte, die dann in kostenlosen 

Einzelgesprächen mit einem erfahrenen Berater 

ihre Idee diskutieren können. Ferner helfen und 

vermitteln wir bei Fragen an die Stadtverwaltung.

Als eine Ihrer Aufgaben geben Sie Vernetzung an. 

Was muss man sich konkret darunter vorstellen?

Peter Wilke: Wir sehen es als wichtige Aufgabe 

an, die Herrenberger Unternehmen untereinander 

in Kontakt zu bringen, um dadurch die regionale 

Wertschöpfung zu erhöhen. Wir haben verschiede-

ne Vernetzungsplattformen entwickelt. Als größere 

Veranstaltung organisieren wir den Herrenberger 

Unternehmenstag, zu dem Unternehmen aus der 

Region Herrenberg geladen werden. Auch das In-

ternet nutzen wir: In der XING-Gruppe „Wirtschafts-

standort Herrenberg“, die von uns moderiert wird, 

sind über 180 Personen registriert.



Die Wirtschaftsförderung im Portrait –
Interview mit Wirtschaftsförderer Peter Wilke

Die Wirtschaftsförderung im Portrait

Wie sieht es denn mit Gewerbeflächen in Her-

renberg aus?

Peter Wilke: Die Gewerbeflächen in Herrenberg 

zeichnen sich durch ihre ausgezeichnete Ver-

kehrsanbindung aus. Das Gewerbegebiet Gültstein 

liegt direkt an der A 81; die Gewerbeflächen in der 

Kernstadt sind zentrumsnah. Attraktiv sind auch 

die Preise mit 82 bzw. 110 Euro pro Quadratmeter, 

die damit am unteren Ende der Preisskala in der 

Wirtschaftsregion Stuttgart stehen. Neben Grund-

stücken bieten wir auch eine Börse für Bestands-

immobilien an, die im Internet abrufbar ist.

Herrenbergs Wirtschaftsförderung muss sich 

selbstverständlich auch nach außen enstpre-

chend präsentieren. Wie betreibt die Wirtschafts-

förderung „Marketing“ für sich?

Peter Wilke: Neben den klassischen Medien wie z. B. 

Broschüren, Anzeigen setzen wir auch auf das Me-

dium Internet. Hier kommt uns zugute, dass wir 

nicht nur für Wirtschaftsförderung, sondern auch 

für Tourismus und Stadtmarketing zuständig sind. 

Wir können somit Herrenberg wie folgt beurteilen: 

Standort mit hoher Lebensqualität, in dem es sich 

lohnt, zu leben und zu arbeiten.

9
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Die Wirtschaftsförderung im Portrait

Die Wirtschaftsförderung im Portrait –
Interview mit Wirtschaftsförderer Peter Wilke

In Ihrer Arbeit setzen Sie auch auf Soziale Me-

dien. Warum?

Peter Wilke: An Sozialen Medien wie z. B. Facebook, 

Twitter und XING kommt man sowohl im Marketing 

als auch in der Wirtschaftsförderung nicht mehr 

vorbei. Die meiste Online-Zeit wird mittlerweile in 

Sozialen Medien verbracht. Besucher, Mitarbeiter, 

Kunden, Touristen nutzen Soziale Medien, um sich 

über einen Standort zu informieren. Für uns ist es 

auch gut, wenn die örtlichen Unternehmen in Sozi-

alen Medien aktiv sind und über unseren Standort 

positiv „reden“. In der Wirtschaftsförderung setzen 

wir Soziale Medien auch in der täglichen Arbeit ein, 

um etwa Veranstaltungen oder Termine zu organi-

sieren – dies erhöht die Effizienz unserer Arbeit.

Neben Wirtschaftsförderung gehört auch Kultur 

zu dem Aufgabenbereich Ihres Amtes. Wo sehen 

Sie da Synergieeffekte?

Peter Wilke: Im Wettbewerb der Standorte unterein-

ander spielen zunehmend Faktoren wie Lebensqua-

lität, Angebote für Familien, Kultur eine wichtige 

Rolle, denn Gewerbeflächen sind kein alleiniges An-

siedlungskriterium. Der Verbleib und die Neuansied-

lung von Unternehmen hängen – insbesondere wenn 

man an den demografischen Wandel denkt – von 

der Verfügbarkeit von Arbeitskräften ab. Die Syn-

ergieeffekte zwischen Lebensqualität, Kultur und 

Wirtschaftsförderung liegen damit auf der Hand.



mailto:ktm@herrenberg.de
http://www.herrenberg.de
http://www.twitter.com/herrenberg_info
http://www.xing.com/net/herrenberg/
http//www.facebook.com/herrenberg


Herrenberger Bürger stehen Rede und Antwort

Herrenberger Bürgerinnen und Bürger stehen 
Rede und Antwort
Warum lässt es sich in Herrenberg so gut leben, wohnen und arbeiten?

Stefanie Wunder, Geschäftsführerin, VfL Herrenberg

„Landschaftlich idyllisch am Schönbuchrand gelegen bietet Herrenberg Natur pur und eine 

gute Infrastruktur ohne Großstadthektik. Innovativ schreitet die Stadt mit Herrenberg 2020 

voran und lädt als „MitmachStadt“ ein, aktiv mitzugestalten. Der VfL bewegt und begeistert als 

Sportgroßverein alle Generationen mit seinem vielseitigen Sportangebot. Arbeitsplätze, Familie, 

Bildung, Kultur, Vereine, Gewerbe – Herrenberg ist DIE facettenreiche Stadt am Schönbuchrand.“

Jochen Baier, Inhaber Bäckerei Baier

„In sechster Generation führe ich eines der ältesten Unternehmen im Herzen von Herrenberg 

– den Bäcker Baier. Inspiriert durch viele Jahre Wanderschaft in der Welt des Backens lebe und 

arbeite ich heute gerne hier. Weltoffen, sehr herzlich, mit hoher Lebensqualität – so ist mein 

Herrenberg. Mich erfüllt es mit Freude, die hohen Ansprüche unserer Kunden mit feinen Köst-

lichkeiten aus aller Welt und traditionellen, regionalen Spezialitäten täglich zu erfüllen – und 

das in Demeter-Qualität. Und so trägt der Bäcker Baier gerne seinen Teil zu einem genussvollen 

Leben in Herrenberg bei.“

Sabine Raichle, Vorsitzende des Kunstvereins Herrenberg

„Herrenberg hat schon immer mit dem ganz besonderen Charme seiner Altstadt in ihrer idylli-

schen, landschaftlich attraktiven und verkehrsgünstigen Lage gepunktet. In den vergangenen 

Jahren hat sie sich darüber hinaus zu einer Kommune mit einer vielfältig engagierten Bürger-

schaft entwickelt. Die zukunftsweisende Stadtentwicklung mit Lebensraum für alle Generationen 

ist Triebfeder für die aktive Mitwirkung vieler Herrenberger in Vereinen und Initiativen. Es macht 

mir viel Freude, mich daran zu beteiligen.

Roman Klis, Inhaber Roman Klis Design

„Herrenberg ist für mich eine Traumstadt. Die Altstadt ist wunderschön romantisch, hat alle 

Angebote, die zum Leben notwendig sind. Wenn ich am Samstagmorgen mit meinem kleinen 

Sohn joggen gehe, laufen wir gerne in den Schönbuch, zurück über den Marktplatz, vorbei am 

Bäcker, wo wir die Brezeln für das Frühstück holen, und dann durch kleine verwinkelte Gassen 

nach Hause. Wie kann ein Tag schöner beginnen? Geschäftlich ist für mich diese liebevolle Stadt 

ebenso perfekt. Nachdem ich letztes Jahr mehr als fünfmal um die Welt geflogen bin und voll 

bepackt mit neuen Eindrücken wieder ankam, habe ich gemerkt, dass es hier sehr gut möglich 

ist, sich zu sortieren und den Kopf wieder klar zu bekommen. Keine unnötigen Dinge lenken einen ab und 

ich kann mich mit meinen Teams voll auf ein gutes Ergebnis bei der Arbeit konzentrieren. Lustig ist vor 

allem, wenn wir in großen Wettbewerben um Megaprojekte kämpfen und unsere Mitbewerber aus London, 

Paris, New York, San Francisco mitmachen und dann die Designagentur aus Herrenberg gewinnt. Hier 

kommt dann immer die Frage: ‚Herrenberg? Was ist das?‘ Hier sind wir dann große Werber für das kleine 

Städtchen und preisen es in den höchsten Tönen an. Kurz gesagt: ‚Ich liebe Herrenberg!‘ “



Ulrike Goldau, Leiterin der Musikschule

„Toll in Herrenberg sind die kurzen Wege – alles ist schnell erreichbar. Außerdem gibt es in der 

stimmungsvollen Altstadt gute Möglichkeiten zum Einkaufen und Einkehren. Das kulturelle 

Angebot ist vielfältig und bietet für jeden Geschmack etwas. Beste Freizeit- und Erholungs-

möglichkeiten bieten der Schönbuch und die Schwäbische Alb. Überall treffe ich auf offene und 

interessierte Menschen, mit denen ich gerne zusammenarbeite.“

Wolfgang Schilling, Geschäftsführer ad agents GmbH

„Die Nähe Herrenbergs zu Stuttgart und zum Schwarzwald/Schwäbische Alb bietet den Mitarbei-

tern eine hohe Lebensqualität. Wir finden hier hoch qualifizierte und motivierte Arbeitskräfte. 

Herrenberg stellt den Arbeitnehmern eine attraktive Infrastruktur in der Metropolregion Stutt-

gart zur Verfügung. Es ist angenehm, in Herrenberg zu arbeiten und zu leben.“

Eberhard Feucht, Dekan der evangelischen Kirche

„Herrenberg ist eine Stadt zum Wohlfühlen. Schon der Gang durch die Altstadt lässt Bürger 

und Gäste in die Geschichte einer Stadt eintauchen, die von Geist und Kreativität zeugt. Über 

allem aber steht die Stiftskirche, die als „Glucke vom Gäu“ weithin sichtbar und Ausdruck einer 

lebendigen Herrenberger Geschichte ist. Imponierend, wie in einer großen Gemeinschaftsaktion 

von Kirche, Stadt, Land und vielen Bürgern diese Kirche – trotz schwieriger baulicher Gegeben-

heiten – erhalten wurde. Vielleicht ist dies ein Merkmal für Herrenberg: Menschen bringen sich 

ein, engagieren sich und suchen der Stadt Bestes. Ein idealer Boden, auf dem Vielfalt wachsen 

kann. Ein Ort mit hoher Lebensqualität, in dem auch die Kultur ihren Platz findet. Herrenberg punktet zudem 

durch eine optimale verkehrstechnische Anbindung und mit dem angrenzenden Naturpark Schönbuch wird 

der Ort zu einem Lebensraum mit hohem Freizeitwert: eben ein Ort zum Wohlfühlen.“
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Das Betreuungsangebot für die Kleinsten

Ein wichtiger Faktor für eine familienfreundliche 

Stadt ist neben Freizeitangeboten und der Wohn-

situation auch das Thema Bildung. Eine bestmög-

liche Förderung der Entwicklung von Kindern und 

Jugendlichen in jedem Alter ist in vielerlei Hinsicht 

eine Investition in die Zukunft. Natürlich liegt die 

Erziehung zum größten Teil bei den Familien selbst, 

andererseits aber auch bei Einrichtungen, die sich 

professionell um die Bildung und Ausbildung der 

Kinder und Jugendlichen kümmern. Der Grund-

stein für den späteren Lernerfolg wird meistens 

bereits im frühen Kindesalter durch pädagogisch 

hochwertige Angebote in Kindertagesstätten ge-

legt. In Herrenberg stehen den Kleinsten 25 Kin-

dertageseinrichtungen  der Stadt Herrenberg und 

5 Kindertageseinrichtungen von freien Trägern zur 

Verfügung. Rund 200 pädagogische Fachkräfte 

kümmern sich in den städtischen Einrichtungen um 

die Kinder. Um für Familien, in denen beide Elterntei-

le berufstätig sind, optimale Chancen zur Vereinbar-

keit von Familie und Beruf zu ermöglichen, werden 

verschiedene Betreuungszeiten  angeboten. Neben 

den sogenannten „verlängerten Öffnungszeiten“ 

von 7.30 bis 13.30 wird derzeit in 5 Einrichtungen 

eine Ganztagsbetreuung von 7 bis 17 Uhr angebo-

ten. So können Eltern entspannt ihrem Beruf nach-

gehen und wissen ihre Schützlinge gut versorgt. 

Um den Rechtsanspruch auf einen Kleinkindplatz ab 

dem ersten Lebensjahr erfüllen zu können, ersetzt 

die Stadt Herrenberg derzeit die Kindertagesein-

richtung in der Hauffstraße und der Keltenstraße 

durch Neubauten. 50 zusätzliche Betreuungsplätze 

für Kleinkinder werden so entstehen. Beide Häuser 

werden nach ihrer Eröffnung Ganztagsbetreuung 

anbieten. Im Kinderhaus Hauffstraße wird es Be-

treuungszeiten von 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr geben. 

Weitere Kleinkindplätze werden durch Umbauten 

und Umwandlungen in den vorhandenen Kinderta-

geseinrichtungen geschaffen.

Herrenberg ist Schulstadt

Sobald ihr Kind die Grundschule besucht, spielt je-

doch die Qualität der allgemeinen Schulbildung eine 

zentrale Rolle im Leben der Familien. Eltern wün-

schen sich für ihre Kinder ein möglichst anregendes 

schulisches Umfeld, in dem die Kinder lernen, ihre 

Stärken zu nutzen sowie Schwächen und Defizite 

abzubauen. Ein qualitativ guter Schulunterricht 

fördert ihre Selbstständigkeit und eröffnet ihnen 

dadurch Lebens- und Berufschancen. Die Kinder 

profitieren besonders von einer guten personellen 

und materiellen Ausstattung der Schulen, da sie auf 

diese Weise von den Lehrkräften ein hohes Maß an 

Aufmerksamkeit und individueller Förderung erhal-

ten können. In sieben Ortsteilen sind in Herrenberg 

Grundschulen für kleine und größere ABC-Schützen 

vorhanden – für eine wohnortnahe Grundschulver-

sorgung ist damit gesorgt. 

Im östlichen Teil Herrenbergs liegt das Schulzent-

rum Längenholz, auf dem sich die Pfalzgraf-Rudolf-

Grundschule, die Theodor-Schüz-Realschule sowie 

das Schickhardt-Gymnasium befinden. Alle Schulen 

bieten offene Ganztagsangebote für die Schülerin-

nen und Schüler an – für das leibliche Wohl sorgt 

die angrenzende Mensa. Neben den drei Schulen 

und zwei Sporthallen sowie dem Herrenberger Hal-

lenbad und dem künftigen Freibad befindet sich in 

diesem Teil der Stadt auch das Hauswirtschaftliche 



Kreisberufsschulzentrum mit hauswirtschaftlicher 

Berufsfachschule, Berufsschule und Fachschule für 

Sozialpädagogik. 

Im westlichen Teil Herrenbergs befindet sich das 

Schulzentrum Markweg mit der Vogt-Hess-Grund- 

und Werkrealschule, der Jerg-Ratgeb-Realschule so-

wie dem Andreae-Gymnasium. Auch diese Schulen 

bieten offene Ganztagsangebote an, die Werkreal-

schule wird als Ganztagsschule in gebundener Form 

betrieben. Neben drei Sporthallen gibt es auch im 

Schulzentrum Markweg eine Mensa.

Schulabschluss erreicht – auf der Suche nach 

einem Ausbildungsberuf

Doch nicht nur die schulische Bildung, sondern auch 

die Chancen auf einen Berufsabschluss stellen eine 

zentrale Säule im Handlungsfeld Bildung und Aus-

bildung dar. Ein ausreichendes Ausbildungsplatz-

angebot sowie Auswahlmöglichkeiten bei der Aus-

bildungsplatzsuche sind eine Grundvoraussetzung 

dafür, dass die jugendlichen Familienmitglieder die 

Möglichkeit haben, ihren Neigungen nachzugehen 

und sich frei zu entfalten. Gut ausgebildete junge 

Menschen sind ein wesentliches Kriterium für einen 

zuverlässigen Nachwuchs an Fachkräften in einer 

Region. Allein durch Zuzüge kann der Bedarf an 

qualifizierten Arbeitskräften in Zukunft nicht mehr 

gedeckt werden. 

In die Bereiche Bildung und (berufliche) Ausbildung 

zu investieren, ist daher gleichbedeutend mit einer 

Investition in die zukünftige Innovations- und Wett-

bewerbsfähigkeit eines Standortes. Auch in Sachen 

Berufsbildungsangebot kann Herrenberg punkten. 

Schulabgänger können im östlichen Teil der Stadt 

die hauswirtschaftliche Berufsfachschule oder auch 

die Berufs- oder Fachschule für Sozialpädagogik 

besuchen. 

Kinder und Jugendliche mit erhöhtem Förder-

bedarf

Durch die Friedrich-Fröbel-Schule haben auch Kin-

der und Jugendliche mit erhöhtem Förderbedarf 

in Herrenberg eine Chance auf eine optimale Be-

treuung und Förderung. Auf Initiative des Landkrei-

ses Böblingen wurde die Schule mit Schwimm- und 

Sporthalle in direkter Nähe zur Werkstatt und zum 

Wohnheim für Behinderte erbaut. 

Hier spielt die Musik – die Musikschule Herren-

berg

Wer glaubt, dass Musizieren eine veraltete Tradition 

ist, der irrt gewaltig. Wenn Kinder und Jugendliche 

ein Instrument spielen, können sie sich erwiesener-

maßen besser konzentrieren und schneiden so auch 

in der Schule deutlich besser ab. Außerdem för-

dern Auftritte vor Publikum das Selbstvertrauen des 

Kindes, wodurch es sich zu einem ausgeglichenen 
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Erwachsenen entwickeln kann. Und nicht zuletzt 

werden beim gemeinsamen Musizieren oft Freund-

schaften geschlossen, die ein Leben lang anhalten 

können. Und die Eltern haben auch etwas davon: 

Jeder Elternteil ist stolz darauf, wenn sein Kind bei 

einem Konzert vor Publikum sein Bestes gibt und 

dafür anschließend Applaus erntet. Die Musikschu-

le Herrenberg möchte Kinder, Jugendliche und Er-

wachsene mit dem Musizieren vertraut machen und 

zum gemeinsamen Musikmachen anregen. Derzeit 

unterrichten 45 Lehrkräfte 1 500 Schüler in beinahe 

allen Orchesterinstrumenten und Gesang. Neben 

dem Unterricht in der Musikschule in Einzel- oder 

Gruppenstunden bietet die Musikschule auch Ko-

operationen mit Kindertagesstätten, Schulen oder 

Vereinen an. 

VHS Herrenberg – die Weiterbildungseinrichtung 

für alle

 

Volkshochschulen sind bundesweit die Einrichtun-

gen für Weiterbildung und öffentlich verantwortetes 

lebenslanges Lernen. Die Herrenberger VHS ist eine 

der traditionsreichsten und erfolgreichsten Weiter-

bildungseinrichtungen in Baden-Württemberg und 

wurde 1947 gegründet. Die VHS Herrenberg besitzt 

die europäische Qualitätsauszeichnung „Committed 

to Excellence“ (EFQM). Jährlich werden mit über 

400 Dozentinnen und Dozenten mehr als 40 000 

Menschen erreicht. Die VHS nimmt aber auch wich-

tige Aufgaben in der Bildung von Kindern und Ju-

gendlichen wahr. In Herrenberg geschieht das in 

einem bedeutenden Umfang und an entscheidenden 

Nahtstellen:

 � (1)    Ferienprogramme

(a) kompensatorisches Lernen, das der 

Verbesserung schulischer Leistungen 

vor Prüfungen dient

(b)  Ferienprogramme während der ge-

samten Schulsommerferien auf dem 

Alten Rain und in Oberjesingen. 

 � (2)    Umfangreiche Angebote im Ganztags-

schulbereich mit ergänzenden, alternati-

ven und innovativen Inhalten.

 � (3)    In den Semesterprogrammen umfang-

reiche Angebote für Kinder und Jugendli-

che zu verschiedenen Bildungsbereichen 

mit einem Schwerpunkt „Kreative Kom-

petenz“.

 � (4)    Projekte im Auftrag der Arbeitsver-

waltung oder aufgrund von Ausschreibun-

gen von Landesministerien, zzt. Projekt 

für bildungsferne Gruppen.
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Geschichte und Gegenwart

Die Stadt blickt auf eine lange Geschichte zurück. 

Gegründet wurde Herrenberg von den Pfalzgrafen 

von Tübingen im 13. Jahrhundert. Bürger der Stadt 

wurden 1271 erstmals urkundlich erwähnt. Es folg-

ten wirtschaftlich gute Jahre. Aus der Zeit um 1278 

stammt beispielsweise das älteste bekannte Siegel 

der Herrenberger Bürger. Zwei Jahre zuvor wur-

de bereits mit dem Bau der Stiftskirche begonnen. 

Beinahe 70 Jahre später – 1378 – wurde die Stadt 

zwischen den beiden Pfalzgrafenbrüdern Konrad 

und Rudolf geteilt. 

Herrenberg hatte in der folgenden Zeit viele Krisen 

zu überwinden. Die Stadt wurde an Württemberg 

verkauft und brannte zweimal zu großen Teilen nie-

der. 1466 kam es erstmals zum großen Stadtbrand. 

1635 fiel beinahe die gesamte Altstadt einem wei-

teren Brand zum Opfer. Doch die Herrenberger lie-

ßen sich nicht unterkriegen. Sie bauten die Altstadt 

wieder auf und diese ist bis heute zum größten Teil 

erhalten geblieben. 

Das 19. Jahrhundert war von wirtschaftlichem Auf-

schwung geprägt. Die einsetzende Industrialisie-

rung machte auch vor Herrenberg nicht halt. So 

wurde 1879 mit der Eröffnung der Gäubahn das Ei-

senbahnzeitalter eingeläutet. Bereits 30 Jahre spä-

ter – 1910 – wurde Herrenberg durch die Eröffnung 

der Ammertalbahn zum Eisenbahnknotenpunkt.

Seit 1938 gehört Herrenberg zum Kreis Böblingen 

und ist heute mit seinen rund 30 000 Einwohnern 

eine lebens- und liebenswerte Stadt, in der Tradition 

und Innovation harmonieren. 

Auf den Spuren der Vergangenheit – der histori-

sche Stadtrundgang

Eine Reise in die Vergangenheit kann man in Her-

renberg auch heute noch unternehmen. Besucher 

und Einheimische schlendern gerne entlang der En-

sembles stolzer Fachwerkhäuser und fühlen sich in 

eine längst vergangene – jedoch nicht vergessene 

– Zeit zurückversetzt. Enge Gassen und Winkel, ma-

lerische Treppen und plätschernde Brunnen schaf-

fen eine ganz außergewöhnliche Atmosphäre. Seit 

30 Jahren steht die Altstadt nunmehr als Gesamt-

anlage unter Denkmalschutz. 

Wenn Sie sich selbst einmal auf eine Zeitreise be-

geben möchten, können Sie in Herrenberg den his-

torischen Stadtrundgang begehen. Dieser führt Sie 
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durch die Altstadt und erläutert anhand von Schau-

tafeln die interessante Geschichte der Stadt. 

Sehenswertes in Herrenberg

Die Stiftskirche

Die Stiftskirche gilt als das Wahrzeichen der Stadt 

Herrenberg. Es bedurfte zwei großer Bauabschnitte, 

bis die spätgotische Hallenkirche vollendet wurde. 

Der Abschluss der beiden Bauabschnitte ist in den 

Weihedaten 1293 und 1328 bezeichnet. Renovie-

rungsarbeiten und die Einwölbung des Kirchen-

schiffs wurden 1493 beendet. 

1749 wurden die beiden gotischen Türme abgebro-

chen und durch die barocke Zwiebelhaube ersetzt. 

Eine Besonderheit zeichnet diese Kirche zudem 

aus: Der Untergrund, auf dem die Kirche steht, ist 

instabil und rutscht jährlich etwas ab. Deshalb sind 

aufwendige Renovierungsarbeiten in kurzen Zeitab-

ständen immer wieder nötig. So mussten auch zwi-

schen 1971 und 1982 an der Stiftskirche aufwendige 

Renovierungsarbeiten vorgenommen werden. Doch 

seit 1982 stehen ihre Tore den Besuchern wieder 

offen. 

Die Stiftskirche beherbergt bedeutende Kunstwer-

ke. Darunter beispielsweise die 1504 von Meister 

Hanselmann erstellte Steinkanzel, der Taufstein aus 

dem Jahr 1472 sowie das Chorgestühl von 1517. 

Neben den zahlreichen Kunstwerken können Besu-

cher hier auch Epitaphien und Bilder aus nachrefor-

matorischer Zeit bewundern. In der Westwand des 

Turmes befindet sich außerdem die älteste Rosette 

Schwabens. 

Das Glockenmuseum

Die Stiftskirche beherbergt neben Kunstwerken 

und Bildern außerdem das in seiner Art in Euro-

pa einzigartige Glockenmuseum. Über 30 läutba-

re Glocken können Besucher in der Glockenstube 

besichtigen. Die Sammlung umfasst Glocken aus 

neun Jahrhunderten. Einige der Glocken kommen 

aus deutschsprachigen Gebieten, darunter auch das 

Herrenberger Geläut. 

Die Vielzahl der vorhanden Glocken wird von den 

Herrenberger Bürgern jeden Monat aufs Neue zum 

Klingen gebracht. Jeden ersten Samstag im Monat 

um 17.00 Uhr findet ein außergewöhnliches Glocken-

konzert statt. 

Zudem sind auch die Melodien des Herrenberger 

Carillons zu bestimmten Zeiten zu hören. Außerdem 

finden immer wieder Carillonkonzerte mit internati-

onalen Carillonneuren statt. 

Weitere Informationen zum historischen Stadtrund-

gang erhalten Sie auf der Homepage der Stadt un-

ter www .herrenberg .de .

Kultur in Herrenberg erleben

Selbstverständlich kommen in Herrenberg nicht 

nur historisch Interessierte auf ihre Kosten. Ein ab-
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tungen runden das kulturelle Angebot der Stadt 

schließlich ab. Zu nennen wären hier beispielsweise 

die Musikschule mit ihrem Ensemble und Orchester, 

die Stadtbibliothek sowie die Volkshochschule und 

die Beiträge der Stadtgalerie. 

Die Straßengalerie in Herrenberg

Am ersten Samstag im Juli verwandelt sich die 

Herrenberger Altstadt alljährlich zu einer großen 

Straßengalerie. Rund einhundert Künstler aus 

Deutschland und anderen europäischen Ländern 

stellen dann ihre Werke in den Straßen der Altstadt 

aus. Besucher finden hier neben Skulpturen oder 

Gemälden auch künstlerischen Schmuck und andere 

Erzeugnisse des Kunsthandwerks. 

wechslungsreiches Kunst-, Theater- und Musikange-

bot hat für die Stadt einen hohen Stellenwert. Das 

ganze Jahr hindurch ist der Veranstaltungskalender 

prall gefüllt mit Angeboten, die für jeden etwas zu 

bieten haben. 

Ein Großteil der Veranstaltungen basiert auf dem 

ehrenamtlichen Engagement der Bürger der sieben 

Teilorte Herrenbergs, die sich in Vereinen und Ver-

bänden einsetzen. Diese prägen das kulturelle Leben 

der Stadt in hohem Maße. Im Sommer hat die Stadt 

für zwei Wochen ein ganz besonderes Highlight für 

Besucher und Einheimische parat: das Kulturfestival 

„Sommerfarben“. Auf dem Marktplatz bieten Thea-

terleute, Künstler und Musiker den Zuschauern ein 

ganz besonderes Sommerfest. Zahlreiche Einrich-
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Im Portrait:
Altstadt, Einkaufschancen, regionale Produkte

Ein Paradies für Shoppingbegeisterte 

In Herrenbergs Altstadt kommen Einkaufswillige voll 

auf ihre Kosten. Der innovative Einzelhandel der 

Stadt hat die Tore weit für Besucher und Einheimi-

sche geöffnet. Zahlreiche gut sortierte Geschäfte 

und wenig Großanbieter sorgen für das besondere 

Flair beim Einkaufen. Innovation und Qualität wer-

den in Herrenberg großgeschrieben. Ob Blumen, 

Weine oder auch regionale Spezialitäten – hier wer-

den Sie sicherlich fündig.

Kulinarische Genüsse 

Selbstverständlich ist in Herrenberg auch für kulina-

rische Genüsse und das leibliche Wohl gesorgt. Eine 

reichhaltige Auswahl verschiedener Gastronomie-

betriebe verwöhnt Leib und Seele. So reicht das An-

gebot von schwäbischer bis hin zur internationalen 

Küche. Gemütliche Cafés im besonderen Flair laden 

außerdem zum Verweilen ein. 

Im Sommer stehen außerdem Biergärten zur Verfü-

gung, in denen man gerne die lauen Sommerabende 

ausklingen lässt. 

Der Wochenmarkt

Ein weiteres Highlight ist der Herrenberger Wochen-

markt. Immer samstags und dienstags herrscht auf 

dem Marktplatz reges Treiben. Hier erwartet Sie ein 

reichhaltiges Angebot an Obst, Gemüse, Backwaren, 

Molkereiprodukten, Fisch, Fleisch- und Wurstwaren, 

Geflügel und Blumen. Ausgezeichnete Qualität und 

regionale Produkte stehen hier im Vordergrund. 
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Was für manche Städte noch wie Zukunftsmusik 

klingt, wird in Herrenberg längst umgesetzt. Unter 

dem Motto „Herrenberg 2020“ wurden Bürger und 

Interessierte zusammengerufen, um die Stadt Her-

renberg künftig so zu verändern, dass die Bedürf-

nisse jedes Bürgers berücksichtigt werden können. 

Herrenberg selbst versteht sich als attraktives Mit-

telzentrum, das nicht nur als bedeutender Wohn-, 

Arbeits- und Wirtschaftsstandort gilt, sondern 

gleichzeitig auch für Familien als lebens- und lie-

benswerte Stadt attraktiv ist. Besonders das Stadt-

bild mit seinem Zusammenspiel von Stadt- und 

Landschaftskultur – mit Fachwerkhäusern und dem 

Schönbuchtrauf – unterstreicht diese Attraktivität. 

In einem fast zweijährigen Dialog zwischen Bürge-

rinnen und Bürgern, Gemeinderat und Verwaltung  

wurde das Leitbild Herrenberg 2020 

als gemeinsamer Handlungsleitfaden 

für die künftige Entwicklung der Stadt 

Herrenberg erarbeitet. 

Zwölf Leitsätze wurden formuliert:

HERRENBERG – DIE MITMACHSTADT

Herrenberg wird Bürgerkommune

Wir schaffen Transparenz und binden 

die Bürgerschaft frühzeitig bei zent-

ralen Entscheidungsfindungen in das 

kommunalpolitische Handeln ein. Wir 

fördern das bürgerschaftliche Engage-

ment mit dem Ziel, Verantwortung für 

das Gemeinwesen zu übernehmen und 

bei der Gestaltung und Umsetzung von 

Bürgerprojekten aktiv mitzuwirken.

Miteinander als Stärke

Wir fördern die Integration und Teilhabe 

aller Bevölkerungs- und Gesellschafts-

gruppen als Basis des gemeindlichen 

Miteinanders sowie als Voraussetzung 

zur Entwicklung einer von uns allen ge-

tragenen Herrenberger Identität.

Wohnangebote für alle Lebensphasen

Wir betreiben unter vorrangiger Berücksichtigung 

vorhandener Innenentwicklungspotenziale und In-

frastrukturen eine ressourcenschonende, attraktiv e 

Wohnungsbaupolitik zur Schaffung vielfältiger 

Wohnraumangebote für alle Bevölkerungs- und Al-

tersgruppen.

Wirtschaftsstandort 

mit gemeinsamer Perspektive

Wir entwickeln mit den ansässigen Unternehmen 

den Wirtschaftsstandort Herrenberg weiter und för-

dern durch Bereitstellung bedarfsgerechter Infra-

strukturen ein differenziertes Arbeitsplatzangebot 

für die Bevölkerung vor Ort.

Handelsort mit urbaner Vielfalt

Wir verfolgen im Dialog eine zielgerichtete Aufwer-
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tung der Altstadt zu einem zeitgemäßen Wohn-, Ein-

kaufs- und Erlebnisraum mit besonderen Angeboten 

und fördern eine dezentrale Nahversorgung – auch 

in Stadtteilen – unter Berücksichtigung der regiona-

len Wertschöpfung.

Mobil durch Vernetzunq

Wir fördern unter Optimierung des Fuß-, Radwege-

und Busnetzes eine integrierte Mobilitätspolitik zur 

Verbesserung der Erreichbarkeiten in der Gesamt-

stadt und der Reduzierung der Belastungen durch 

den Autoverkehr.

Stadtraum mit Atmosphäre

Wir entwickeln ein Netz an hochwertigen Aufent-

haltsbereichen mit unterschiedlichen Nutzungsan-

geboten für Jung und Alt und stärken im histori-

schen Kontext die ortsspezifischen ldentitäten.

Für jeden Einsatz – Starke Stapler- und Containerlösungen
Hald und Grunewald – das steht für Gabelstapler, Teleskopstapler, Lagertechnik, Arbeitsbühnen.  Namhafte Geräte-
hersteller Clark, Manitou, Stöcklin und Baumann bürgen für qualitativ hochwertige Produkte.  Die Maschinen fi nden ihren 
Einsatz in der Landwirtschaft, Industrie und Bau. Dank einem gut organisierten Ersatzteilcenter und einem fl ächendecken-
den Netz qualifi zierter Techniker in Württemberg ist auch ein erstklassiger Service gewährleistet. 
Ein weiteres Standbein ist die europaweite Vermietung: Mit mehr als 400 eigenen Maschinen und über 100 Anbaugeräten 
ist Hald & Grunewald auch hier ein verlässlicher Partner.

Hald und Grunewald steht aber auch für Raumlösungen, Container und Containeranlagen zur Miete und zum Kauf.  Je 
nach Bedarfssituation können Container als Büroräume, Verkaufsfl ächen, Messenstände, Aufenthalts- und Sanitärräume 
eingesetzt werden.  Auch als Klassenzimmer und Kindergärten können sie individuell ausgestattet werden.  Bundesweit 
erfolgt hier die Aufstellung der temporären mobilen Raumkonzepte durch das ortsansässige Unternehmen.   

Das mittelständische familiengeführte Unternehmen kann mit schnellen Reaktionszeiten, qualifi zierter Beratung und indi-
viduellen Lösungen punkten.

Hald & Grunewald GmbH
Johannes-Kepler-Str. 14 + 18

71083 Herrenberg
Tel. 07032/2705-0, Fax 07032/2705-79

info@hald-grunewald.de, www.hald-grunewald.de
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Schutz der Umwelt als Handlungsgebot

Wir verstehen uns als umweltorientierte Kommune, 

die eine Versorgung mit regenerativen Energien mit 

möglichst regionaler Wertschöpfung anstrebt. 

Wir minimieren den Verbrauch der Ressourcen und 

die Umweltbelastung kontinuierlich.

Naturerlebnis erhalten durch Landschaftsschutz

Wir schützen dauerhaft die natürlichen Lebens-

grundlagen der GäuIandschaft, die zur Erwerbs-

grundlage wie zur Freizeitgestaltung dienen. 

Wir fördern durch Erhalt und Pflege der kulturhis-

torisch gewachsenen und naturnahen Landschafts-

elemente die biologische Vielfalt.

Naherholunq als besonderes Kennzeichen

Wir sehen im Ausbau und in der Vernetzung der 

Naherholungsangebote für Herrenberg ein wichti-

ges Standortpotenzial, das durch besondere Orte 

und Angebote sensibel ausgebaut werden soll, ohne 

die Kulturlandschaft zu überformen.

Kulturelle Vielfalt mit Strahlkraft

Wir treten ein für den Erhalt und die Weiterentwick-

lung der großen kulturellen Vielfalt auf allen Ebenen 

und stärken die Kooperationen zwischen Vereinen, 

Schulen und städtischen Einrichtungen zur Siche-

rung attraktiver Sport- und Freizeitangebote.

Bildungsperspektiven für alle

Wir entwickeln für die Schulstadt ein herrenberg-

spezifisches Bildungs- und Betreuungsprofil und 

fördern eine vielfältige Angebotsstruktur durch 

Vernetzung kommunaler und privater Bildungs- und 

Betreuungsangebote für alle Bevölkerungs- und Al-

tersgruppen.

Diese Leitsätze sollen künftig in Herrenberg um-

gesetzt werden, um so den Standort Herrenberg 

für Familien, Kinder, Senioren, Arbeitnehmer, Ar-

beitgeber, Unternehmer und Neubürger möglichst 

attraktiv zu machen. So soll auf die Bedürfnisse 

aller Bevölkerungs- und Altersgruppen eingegan-

gen werden, damit Herrenberg die „Mitmachstadt“ 

bleibt und gleichzeitig zur „Wohlfühlstadt“ wird.



Kreissparkasse Böblingen

Partner für die Menschen und den Mittelstand im Kreis

Seit 1828 ist die Kreissparkasse 
Böblingen eng mit dem Landkreis 
verbunden. Mit 59 Filialen und 
21 Selbstbedienungsstellen ist 
das Kreditinstitut in allen Städten 
und Gemeinden des Landkreises 
direkt vor Ort.  

Alles aus einer Hand
Die Kreissparkasse legt großen 
Wert auf langfristige Beziehun-
gen zu ihren Kunden und eine 
individuelle und vertrauensvolle  
Beratung, bei der die persönli-
chen Bedürfnisse für jeden Ein-
zelnen herausgearbeitet und um-
gesetzt werden.

Zudem profi tieren die Kunden 
von einem großen Leistungs-
spektrum. Mit ihren Verbundpart-
nern bietet die Kreissparkasse 
nicht nur die klassischen Bank-
dienstleistungen, sondern berät 
auch hinsichtlich Bausparen, Ver-
sicherungen und Leasing-Model-
len. Dies hat den Vorteil, dass die 
Kunden nur einen Ansprechpart-
ner haben, der zudem alles aufei-
nander abstimmt.

Spezialisten für den Mittelstand
Mit ihrer langjährigen Erfahrung 
ist die Kreissparkasse Böblingen 
der wichtigste Förderer mittel-
ständischer Unternehmen in der 
Region. Für ihre Firmen- und Ge-
schäftskunden sowie die Ange-
hörigen der Freien Berufe und die 
Landwirte hat die Kreissparkasse 
eigene Firmenkunden-Center ge-
gründet, in denen sich Experten 
direkt vor Ort um alle Belange 
kümmern.

Die Berater sind erster Ansprech-
partner bei Finanzierungen, Ver-
mögensanlage und Vorsorge-
regelungen. Die Kreissparkasse 
betreut ihre Kunden aber auch bei 
der Suche nach einer neuen Im-
mobilie und bei Themen wie Exis-
tenzgründungen und Nachfolge-
regelungen in den Unternehmen. 
Zudem berät die Kreissparkasse 
hinsichtlich des Einsatzes öffent-
licher Mittel.

Engagement für den Landkreis
Als öffentlich-rechtliches Kre-
ditinstitut ist die Kreissparkasse 

Böblingen keinen Aktionären ver-
pfl ichtet, sondern engagiert sich 
für die Menschen im Kreis. 2011 
hat sie gemeinsam mit ihrer So-
zialstiftung und ihrer Kulturstif-
tung 1 Mio. € für gemeinnützige 
Zwecke bereitgestellt. Mit diesem 
Betrag wurden Initiativen aus den 
Bereichen Soziales, Kultur, Um-
welt, Sport und Wissenschafts-
förderung unterstützt.

Auch zukünftig wird sich die 
Kreissparkasse Böblingen für 
den Mittelstand und die Men-
schen im Kreis einsetzen, um die 
Wirtschaftskraft und die damit 
verbundene Arbeitsplätze sowie 
die Lebensqualität in der Region 
weiterzufördern.

Dietmar Wilde, Leiter Geschäftsbereich 
Firmenkunden

Werner Vogt, Leiter Firmenkunden-
Center Herrenberg

Direktion Herrenberg
Bronntor 1
D-71083 Herrenberg
Tel.: 0 70 32 / 923-0
E-Mail: info@kskbb.de
www.kskbb.de

mailto:info@kskbb.de
http://www.kskbb.de


Jetzt investieren:
Mittelstandsfinanzierung mit
der Kreissparkasse!

Sparkassen-Finanzgruppe

Ob Leasing, Immobilien-, Investitionsdarlehen oder öffentliche Fördermittel. Managen Sie Ihre Finanzen clever mit dem Sparkassen-Finanzkonzept.
Umfassende Beratung und der perfekte Finanzierungs-Mix sind der Schlüssel zum Erfolg. Wir finden für jedes Anliegen die maßgeschneiderte
Lösung, auch für Ihren Privatbereich. Mehr Informationen bei Ihrem Sparkassenberater oder unter www.kskbb.de.
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