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Der Mix macht’s: 
Schwäbisch Hall ist 

überschaubar, weltoffen 
und aufstrebend

Ein Ort von Gegensätzen – das beschreibt Schwäbisch Hall
wohl am Besten: Ein Blick auf die Karte offenbart, dass die
Stadt nicht in einem Ballungsraum liegt, sondern eher etwas
abseits. Trotzdem ist Schwäbisch Hall das, was landläufig als
eine Metropole bezeichnet wird: Ein zentraler Ort, der für 
Arbeit, Bildung, Kultur und Versorgung wichtig ist. Da spielt
die Größe nur eine untergeordnete Rolle. Rund 40 000 Men-
schen leben, wohnen und arbeiten hier friedlich zusammen,
sie stammen aus über 100 verschiedenen Ländern.

Der städtische und der ländliche Charakter halten sich die
Waage: Auf der einen Seite ein großes Angebot an qualifi-
zierten Arbeitsplätzen in vielen Firmen, die zu den Weltmarkt-
führern ihrer Branche gehören, auf der anderen Seite tief ein-
geschnittene Flusstäler und Berge mit viel Grün in direkter
Nachbarschaft. Trotzdem ist die Anbindung in Ost-West- 
(Autobahn 6) und Nord-Süd-Richtung (Autobahn 7) hervorra-
gend. Schwäbisch Hall liegt an der Eisenbahnstrecke Stuttgart
– Nürnberg und ist Ausgangspunkt der Hohenlohebahn nach
Heilbronn. Der Adolf Würth Airport bringt Geschäftsreisende
schnell an ihre Ziele in Europa und rückt Schwäbisch Hall näher
an die Zentren der Welt. 

Wer denkt, dass „Landbewohner“ einfach strukturiert sind, der
kennt Schwäbisch Hall noch nicht: Dort sind eine Reihe von 
erstklassigen Bildungsreinrichtungen inklusive Hochschulen zu
finden, die in dieser Dichte ihresgleichen suchen. Auch das kul-
turelle Angebot mit den ältesten Freilichtspielen Deutschlands,
bedeutenden Kunstmuseen und einer lebendigen Musikszene,

lässt schnell an bedeutend größere Städte denken. In den engen
Gassen der Altstadt finden sich Ladengeschäfte mit einem 
breiten Sortiment und nur ein paar Schritte weiter ein schickes
Einkaufsquartier – Tradition und Moderne sind direkt nebenei-
nander zu finden und ergänzen sich hervorragend. 

Selbst für eine erstklassige gesundheitliche Versorgung muss
niemand weit fahren: Ein Krankenhaus der Zentralversorgung
(Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg) und viele nie-
dergelassene Ärzte kümmern sich um das Wohlergehen der
Menschen in Schwäbisch Hall.

Diese ganzen Punkte und die vielen Freizeit- und Erholungs-
möglichkeiten ziehen Familien in die Stadt am Kocher: Sie 
wollen in der aufstrebenden Kulturstadt in der Region der
Weltmarktführer wohnen und arbeiten.

Wirtschaft
Die Ursprünge Schwäbisch Halls haben einen wirtschaftlichen
Hintergrund: Schon in grauer Vorzeit zog die Solequelle Men-
schen an, die Salz erzeugten und es verkauften. Daraus ist vor
vielen Jahrhunderten eine bedeutende Siedlung entstanden,
in der die Bürgerinnen und Bürger arbeiteten, wohnten und
ihrer Stadt zu Wohlstand und Ansehen verhalfen – die Bedeu-
tung der freien Reichsstadt und Heimat des Hellers („Euro des
Mittelalters“) ist heute noch an den prächtigen Fachwerkhäu-
sern zu sehen.

http://www.edty.de/adolf-wuerth-airport.html?/de/airport/adolf_wuerth_airport.htm
http://www.freilichtspiele-hall.de/de/
http://www.dasdiak-klinikum.de/
http://www.schwaebischhall.de/familienstadt/freizeit.html
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It's all in the mix: 
Schwäbisch Hall is 
well-structured, cosmopolitan
and aspirational

A place of contrasts – this probably best describes Schwäbisch
Hall. The urban and rural character are in perfect balance: on
the one hand, a large number of skilled jobs in many companies
that are global market leaders in their industry and, on the other
hand, deeply carved river valleys and mountains with lots of
greenery in the immediate vicinity. 

Anyone who thinks that “country people” are simplistic has not
yet encountered Schwäbisch Hall: it has a range of first-class ed-
ucational establishments including universities, the density of
which is unrivalled. Nobody needs to travel far even for first-class
health care: A hospital with centralised care and many practice-
based doctors take care of the welfare of the people.

All these factors and the many leisure and recreational oppor-
tunities attract families to the city on the Kocher river: they want
to live and work in the aspirational cultural city in the region of
global market leaders.

Business
Many companies, often in family ownership are based or have
relocated to Schwäbisch Hall; they are market leaders in their
sector and compete nationally and internationally with their in-
novations. There is a healthy mix of industry, SMEs, services and
small craft industries together with the smaller businesses. The
people in charge also have the future economic development in
sight at all times: new commercial areas are identified so that
companies can grow and also relocate to Schwäbisch Hall.

Heute sind viele Unternehmen, oft in Familienhand, hier zu
Hause oder haben sich angesiedelt, die weltweit führend in
ihrem Sektor sind und mit ihren Innovationen im nationalen
und internationalen Wettbewerb stehen. Zusammen mit den
kleineren Betrieben ergibt sich so ein gesunder Branchenmix
aus Industrie, Mittelstand, Dienstleistungen und Handwerk in
den Bereichen Maschinenbau, Verpackungstechnik, Metall-,
Kunststoff-, Glas- und Holzverarbeitung, Elektrotechnik, 
Finanzdienstleistungen sowie Handel und Landwirtschaft. Viele
Produkte – zum Beispiel Flugzeugsitze, Saunen und Bauspar-
verträge – sind ganz eng mit der Stadt am Kocher verbunden.

Auch die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung haben die
Verantwortlichen immer im Blick: Neue Gewerbeflächen sind
ausgewiesen, sodass sich bestehende Firmen vergrößern und
weitere sich in Schwäbisch Hall ansiedeln können. 

Dass diese Faktoren für sich sprechen, zeigt die Statistik: Na-
hezu 25 000 Menschen haben in Schwäbisch Hall eine sozial-
versicherungspflichtige Arbeitsstelle, davon stammen gut
15 000 aus dem Umland, 6000 pendeln zur Arbeit in anderen
Gemeinden. Entsprechend sieht es auf dem Arbeitsmarkt aus:
Der Landkreis weist mit die geringste Arbeitslosenquote in
ganz Deutschland auf.

http://www.schwaebischhall.de/wirtschaftsstadt/bauplaetze/gewerbe.html
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Start-up and Training Centre 
in the Solpark 

The first step into independency is often difficult – business
start-ups seek comprehensive support. Schwäbisch Hall Tech-
nology Centre (TC) offers a wide range of services in this area.
The activities of the Technology Centre are concentrated within
the Haus der Wirtschaft (House of Economy). Alongside the
municipal authorities of the city and district of Schwäbisch Hall,
the shareholders also include local banks and Sparkassen 
(savings banks) as well as well-known companies in the region. 
The Technology Centre provides office space and production
premises in the surrounding area – it goes without saying that
business start-ups are offered favourable rents. The Technol-
ogy Centre provides facilities for training, conferences, work-
shops and presentations.

Gründer- und Weiterbildungs-
zentrum im Solpark

Der Schritt in die Selbstständigkeit ist oftmals schwer – 
Existenzgründer suchen umfassende Unterstützung. Das Tech-
nologiezentrum Schwäbisch Hall (TZ) bietet einen vielfältigen
Service rund um das Thema. Durch die soliden Informationen
haben es die Jung-Unternehmer von Beginn an leichter.

Die Aktivitäten des Technologiezentrums sind im Haus der
Wirtschaft gebündelt. Gesellschafter sind neben Stadt und
Landkreis Schwäbisch Hall auch die örtlichen Banken und Spar-
kassen sowie namhafte Unternehmen aus der Region. Eine
Partnerschaft mit der Steinbeis-Stiftung für Wirtschaftsförde-
rung in Stuttgart erlaubt die Kooperation mit Wissenschaftlern
der Steinbeis Transferzentren und der Steinbeis Universitäten.
Die Fachleute im Haus der Wirtschaft unterstützen Gründer
von Beginn an: Bei der Erstellung eines Firmenkonzepts, beim
Gespräch mit Banken sowie bei der Umsetzung der Innovatio-
nen in marktgerechte Produkte und Dienstleistungen. Im Haus
der Wirtschaft stellt das TZ Büroräume und in der näheren
Umgebung Produktionshallen zur Verfügung – günstige
Mieten für Existenzgründer sind selbstverständlich, um finan-
zielle Spielräume für notwendige Investitionen zu erhalten. In
Abstimmung mit der städtischen Wirtschaftsförderung sind
auch individuelle Lösungen im gesamten Stadtgebiet möglich.

Ein weiterer, kostenloser Service ist das Netzwerk des TZ: Die Un-
ternehmen, die in den Räumen tätig sind, stehen den jungen
Kollegen zum gegenseitigen Gedankenaustausch zur Verfügung.
Ebenfalls im Gebäude sind die Büros der Industrie- und Han-
delskammer, der Handwerkskammer und der Kreishandwerker-
schaft: Hier finden regelmäßig Sprechtage statt. Die Mitarbeiter
beraten Existenzgründer gerne und geben Hilfestellung. 
Das Technologiezentrum stellt auch Räume mit Platz für 8 bis 
50 Personen für Schulungen, Tagungen, Workshops und Prä-
sentationen zur Verfügung: Die Seminarräume sind hell und 
modern ausgestattet. Die angegliederte Cafeteria kann für 
Pausen genutzt werden.

Technologiezentrum Schwäbisch Hall GmbH
Haus der Wirtschaft
Stauffenbergstraße 35-37  |  74523 Schwäbisch Hall
Tel. +49 791 5801-0  |  Fax +49 791 5801-13
info@tz-hall.de  |  www.tz-hall.de

http://www.tz-hall.de/
https://www.tz-hall.de/service/mietraeume/
https://www.tz-hall.de/service/mietraeume/
https://www.tz-hall.de/service/seminarraeume/
http://www.tz-hall.de/cafeteria/
http://www.tz-hall.de/


Concentrated Know-how

The region around Schwäbisch Hall is the centre of German
packaging machine manufacturers. The Packaging Valley 
Association was established in 2007 in order to bring expertise
together and offer potential customers a single point of 
contact. The association's own Virtual Reality Centre can 
be used for life-size, three-dimensional simulations of 
machinery and processes.

Gebündeltes Know-how

Die Region um Schwäbisch Hall ist das Zentrum der deut-
schen Verpackungsmaschinenbauer. Um die Kompetenzen
zu bündeln und möglichen Kunden einen Ansprechpartner
zu bieten, wurde 2007 der Verein Packaging Valley gegrün-
det. Nicht nur Hersteller von Verpackungsmaschinen, sondern
auch Produzenten von Komponenten und Sondermaschinen
sowie Anbieter ergänzender Dienstleistungen konzentrieren
ihr Know-how in der Organisation. Vor allem Kunden aus der
Pharma-, Lebensmittel-, Kosmetik- und Chemieindustrie 
greifen auf die Kompetenz des Packaging Valley zurück.

Die Firmen des Netzwerks arbeiten in vielen Bereichen 
zusammen, ohne ihre eigene Identität aufzugeben: Das 
Packaging Valley übernimmt die Öffentlichkeitsarbeit für die
Mitgliedsunternehmen bei nationalen und internationalen
Messen oder organisiert die eigenen „Packaging Valley-
Days“. Auch Trends greift der Verein auf und bietet Service-
dienstleistrungen an: Das Virtual Reality Center kann für
die lebensgroße, dreidimensionale Simulation von Maschinen
und Prozessen genutzt werden. Virtuelle Designs und digitale
Mock-ups werden zeit- und kostensparend vor dem tatsäch-
lichen Prototypenbau umgesetzt und „getestet“.

Packaging Valley Germany e.V.
Stauffenbergstraße 35-37  |  74523 Schwäbisch Hall
Tel. +49 791 5801-14  |  Fax +49 791 5801-13
info@packaging-valley.com  |  www.packaging-valley.com
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http://www.packaging-valley.com/
http://www.packaging-valley.com/
http://www.packaging-valley.com/anbieter-fuer-verpackungsloesungen-finden/
http://www.packaging-valley.com/verpackungsmaschinen-hersteller/
http://www.packaging-valley.com/die-packaging-valley-days/
http://www.packaging-valley.com/die-packaging-valley-days/
http://www.packaging-valley.com/vr-center/


Cup filling and closing machines
for a variety of applications

GASTI machines have been renowned for their quality and
high reliability for more than 100 years. Since 1970, GASTI has
provided the dairy and food industry – both in medium-sized
companies as well as Multi-Nationals - with cup filling and seal-
ing machines for preformed cups. A wealth of experience in
the packaging of liquid and pasty products has resulted in an
extensive range of machinery which is adjusted flexibly to
changing customer needs.

Since 2015 belongs GASTI to the Italian IMA Group who is
world leader in the design and manufacture of automatic 
machines for the processing and packaging of pharmaceuti-
cals, cosmetics, tea, coffee and food. IMA has about 5,000 em-
ployees and 38 production plants in Europe, America and Asia.

Becherfüllmaschinen für eine
Vielzahl von Anwendungen

Die Maschinen von GASTI sind seit mehr als 100 Jahren für
ihre Qualität und hohe Zuverlässigkeit bekannt. Als Spezialist
für Becherfüllmaschinen stellt GASTI seit 1970 Anlagen zum
Füllen und Verschließen von vorgefertigten Bechern her, die
bei Kunden in der Molkerei- und Lebensmittelindustrie 
– sowohl bei mittelständischen Unternehmen als auch bei
Multi-Nationals – rund um den Globus im Einsatz sind. 
Mit produktspezifischen Doseuren werden damit flüssige bis
pastöse Produkte in vorgefertigte Becher verpackt.

Das umfangreiche Maschinenprogramm kann flexibel an
wechselnde Kundenbedürfnisse angepasst werden.

Mit einer Ausbringung von bis zu 40.000 Becher/Stunde für
unterschiedlichste Becherformate und in verschiedenen Hygie-
nestufen erfüllen die Becherfüllmaschinen von GASTI höchste
Anforderungen. Höchste Packmittel- und Produktflexibilität 
mit modernster Servotechnik und kompromissloser Aseptik-
Technologie mit Keimabtötungsrate 107 sind die aktuellen
Highlights.

Seit 2015 gehört GASTI zur italienischen IMA Group mit
Hauptsitz in Bologna/Italien. Als Weltmarktführer für Prozess-
und Verpackungsmaschinen für die Pharma-, Kosmetik-,
Tee-, Kaffee-, Molkerei- und Lebensmittelindustrie beschäftigt
IMA an 38 Produktionsstandorten in Italien, Deutschland,
Frankreich, Malaysia, Schweiz, Spanien, UK, USA Indien und
China  rund 5000  Mitarbeiter.

GASTI Verpackungsmaschinen GmbH
Raiffeisenstraße 8  |  74523 Schwäbisch Hall
Tel. +49 791 402-0  |  Fax +49 791 402-100
info.dairyfood@ima.it  |  www.imadairyfood.com
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http://www.gasti.de
http://www.imadairyfood.com/
http://www.imadairyfood.com/
http://www.imadairyfood.com/
http://www.imadairyfood.com/


Verpackungstechnologien von 
OPTIMA sind weltweit gefragt

Kaum einer kennt sie, die so genannten „Hidden Champions“,
doch nahezu jeder hatte bereits (indirekt) mit ihnen zu tun: 
Optima gehört zu diesen Unternehmen, die kaum im Rampen-
licht stehen, aber hochspannende  Technologien entwickeln.

Nahezu in jedem Supermarkt finden sich Produkte, die mit 
Optima Maschinen befüllt oder verpackt wurden. Beispiele?
Hochgeschwindigkeitsanlagen für Kaffeekapseln produzieren
bis zu 1500 Stück pro Minute, bei Papierhygiene-Produkten
liegt die Leistung nochmals deutlich höher. Technologisch be-
sonders anspruchsvoll sind vollautomatisierte Gesamtlinien für
sterile biopharmazeutische Arzneimittel genauso wie Anlagen,
die Einzelwünsche in der Massenproduktion umsetzen.

Menschen und Technologien
Entscheidend sind die Menschen, die mit ihrem Know-how
diese Ideen und Technologien auf den Weg bringen - hoch-
qualifizierte Mitarbeiter sind der zentrale Erfolgsfaktor. Um das

OPTIMA packaging group GmbH
Steinbeisweg 20  |  74523 Schwäbisch Hall
Tel. +49 791 506-0  |  Fax +49 791 506-9000
info@optima-ger.com  |  www.optima-packaging.com

Willkommen bei den Hidden Champions

Ihre Karrierechance 
im Sondermaschinenbau

PASST.
m/w

OPTIMA packaging group GmbH | Steinbeisweg 20 | 74523 Schwäbisch Hall

Auf unser Wissen und unser innovatives Anlagenportfolio 
vertrauen weltweit führende Unternehmen. 
In den vier Optima Geschäftsbereichen  Consumer, 
Nonwovens, Pharma und Life Science entstehen:

• Abfüll- und Verpackungsanlagen
• Pharmazeutische Gefriertrockner
• Isolator-Technologien
•  Herstellanlagen für medizinisch-

pharmazeutische Produkte

Werden Sie Teil eines international tätigen Unternehmens mit 
13 Auslandsniederlassungen und über 2.000 Spezialisten.

Mit dem QR-Code 

gelangen Sie direkt auf 

die Stellenangebote.

KARRIERE IM 

FAMILIEN-KONZERN

SICHERE BERUFLICHE 

PERSPEKTIVE

PROGRAMME ZUR 

AUS- UND WEITERBILDUNG

Weitere Infos unter: 
www.karriere-bei-optima.de

Fachwissen und die berufliche Qualifikation kontinuierlich auf
dem neuesten Stand zu halten, haben alle Optima Mitarbeiter
Zugang zu einem breiten Angebot an Weiterbildungsmaß-
nahmen.

Das 1922 gegründete Familienunternehmen wird von Hans
Bühler in dritter Generation geführt und hat 13 Auslands-
niederlassungen weltweit.
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http://www.optima-packaging.com
http://www.optima-packaging.com
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Verbund aus hoch 
technisierten Unternehmen

Die Schaeff Group beteiligt sich an Unternehmen mit tech-
nisch interessanten und eigenständigen Produkten. Alexander
und Karl Schaeff investieren seit 2002 in etablierte Indus-
triebetriebe im In- und benachbarten Ausland nicht nur ihr 
eigenes, privates Kapital, sie engagieren sich auch in der 
Unternehmensführung. So profitieren die Firmen von den lang-
jährigen Erfahrungen der beiden Schwäbisch Haller Unterneh-
mer sowohl im Bereich des Managements als auch im
Materialfluss und Einkauf. Ziel ist es, die Beteiligungen erfolg-
reich in die Zukunft zu führen und nicht, sie möglichst 
gewinnbringend zu verkaufen. In der Firmengruppe sind Hoch-
technologie-Unternehmen zusammengeschlossen, die in ver-
schiedenen Branchen tätig sind.

Einen herausragenden Ruf in der Strömungstechnologie hat
die FIMA Maschinenbau GmbH in Obersontheim bei Schwä-
bisch Hall. Das Unternehmen konzipiert und baut Verdichter
und Ventilatoren vor allem für die chemische und petroche-
mische Industrie – mit ihnen werden Prozessgase transportiert.
Um die führende Position weiter auszubauen, investiert das
Unternehmen in die Forschung und Entwicklung: Dazu gehört
beispielsweise ein leistungsfähiger Rechnerpark, mit dem auf-
wändige Strömungssimulationen schon während der Entwick-
lung einer Anlage möglich sind. FIMA Maschinenbau findet
Lösungen für schwierige Herausforderungen, beispielsweise
gekapselte Anlagen, die in explosionsgefährdeten Umgebun-
gen eingesetzt werden. Mit anderen Ventilatoren werden Gase
gefördert, die ständig explosionsfähig sind, etwa bei der Ab-
saugung von Tanks. Aber auch im Bereich der alternativen

Energieerzeugung ist FIMA Maschinenbau aktiv: Speziell für
kleine Erdgasübergabestationen wurden Gasentspannungs-
turbinen entwickelt, die die im Hochdruckgas gespeicherte
Energie zurückgewinnen. Kleine Turboverdichter für geringe
Fördermengen kommen in Wärmepumpen zum Einsatz und
unterstützen somit die Energiewende. Durch die Wachstums-
strategie und die internationalen Aktivitäten gründete das
Unternehmen in den letzten Jahren Büros in China, Brasilien,
Indien und den USA. Ein Produktionswerk befindet sich in der
Türkei.

Auf Handlingsysteme und die Automation von Montage-
prozessen hat sich die Schweizer Beteiligung AFAG Auto-
mation AG spezialisiert. Das Unternehmen mit einem Zweig-
werk und dem Partner EPS GmbH in Deutschland entwickelt
und produziert pneumatische und elektrische Zuführ-
komponenten und -systeme, Handhabungsmodule und
Handlingsysteme sowie Transportsysteme. Die Lösungen
kommen in vielen produzierenden Branchen zum Einsatz: 
von Automotive über Konsumgüter-, Lebensmittel-, Maschi-
nenbau-, Medizintechnik-, Pharma-, Kosmetik- bis hin zur 
Uhrenindustrie. Unterstützt wird das Unternehmen durch das 
Konstruktionsbüro TBK GmbH in Welzheim, das ebenfalls zur
Schaeff Group gehört.

Der Unternehmensverbund ist in weiteren Bereichen aktiv, bei-
spielsweise in der Mess- und Regeltechnik oder in der Papier-
herstellung: Das Traditionsunternehmen Scheufelen stellt
hochwertige Kunstdruckpapiere her.

http://www.schaeffequity.de/
http://www.fima.de/view.php
http://www.fima.de/de/produkte/?PHPSESSID=a2cfe7b7b64f9961ea6ff4199d514622
http://www.fima.de/de/produkte/?PHPSESSID=a2cfe7b7b64f9961ea6ff4199d514622
http://www.fima.de/de/produkte/zone-0-ventilatoren/
http://www.fima.de/de/produkte/gasentspannungsturbine+get+200/
http://www.fima.de/de/produkte/gasentspannungsturbine+get+200/
http://www.fima.de/de/unternehmen/fima+weltweit/
http://www.afag.com/home.html
http://www.afag.com/home.html
https://www.afag.com/de/home.html
https://www.afag.com/de/home.html
http://www.scheufelen.com/
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Network 
of high-tech companies

The Schaeff Group is involved in companies with technically
interesting and stand-alone products. Alexander and Karl
Schaeff have not just been investing their own private capi-
tal in established industrial businesses in Germany and in
neighbouring countries since 2002 but are also involved in
corporate management. Their goal is to successfully lead the
investments into the future and not to sell them for as much
profit as possible. High-tech companies are brought together
in the corporate group that is active in different industries.

FIMA Maschinenbau GmbH based in Obersontheim near
Schwäbisch Hall has an outstanding reputation in flow tech-
nology. The company designs and manufactures compressors
and fans to convey process gases for the chemical and petro-
chemical industry in particular. 

Swiss AFAG Automation AG has specialised in handling 
systems and the automation of assembly processes. The 
corporate group is active in other sectors, for example in the
area of measurement and control technology and paper and
board manufacturing.

Schaeff Maschinen GmbH & Co. KG
Karl-Kurz-Straße 6  |  74523 Schwäbisch Hall
Tel. +49 791 49949670  |  Fax +49 791 49949677
holding@schaeff-group.com  |  www.schaeff-group.com

Alexander Schaeff 
und das Verdichter-
laufrad für 
Wärmepumpen.

http://www.schaeff-group.com/
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Education

Different institutions provide the appropriate opportunities for
people of all ages: this begins with small children, progresses
through preschools and ends with schools. There is a range of
vocational colleges, technical colleges and universities in
Schwäbisch Hall after completing school. Adults can put into
practice the familiar term of lifelong learning in the appropri-
ate institutions.

Bildung

Für Menschen aller Altersstufen halten verschiedene Träger die
passenden Angebote bereit: Das beginnt bei Kleinkindern, geht
über Kindergärten und endet bei Schulen, Weiterbildungsein-
richtungen und Angebote für Senioren. Die Kleinen werden in
den Einrichtungen auf Wunsch auch den ganzen Tag über be-
treut. Eine Vielzahl von weiterführenden Schulen mit unter-
schiedlichen Profilen bietet für alle jungen Leute das Richtige:
Kindern mit Behinderung werden Fortschritte ermöglicht, Lern-
schwache finden eine erfolgreiche Unterstützung und Leis-
tungsfähigere können zwischen den Schulformen wählen, die
ihren Fähigkeiten und Zielen entsprechen. 

Kinder und Jugendliche finden im ganzen Stadtgebiet auch in
ihrer Freizeit viele Beschäftigungsmöglichkeiten. Sie sind in öf-
fentlich organisierte und freie Angebote aufgeteilt: beispiels-
weise Aktivspielplätze, Baubereiche, Kletterwände, eine Pipe,
Werkstätten und jede Menge Spielgeräte wie etwa die „Wall
Holla“, ein Labyrinth zum Durchkriechen, eine Kletterwand und
eine Lounge auf der Weilerwiese. 

Nach der Schulzeit gibt es in Schwäbisch Hall eine Reihe von Be-
rufskollegs, Fach- und Hochschulen. Am Campus Schwäbisch
Hall der Hochschule Heilbronn werden Berufsfelder gelehrt, 
für die am nationalen und internationalen Arbeitsmarkt ein sehr
großer Bedarf an akademischen Nachwuchs- und späteren 
Führungskräften besteht. Vor allem die Kombination von 
Management mit verschiedenen Fachbereichen wird hier groß-
geschrieben.

Das Goethe-Institut bringt mit seinen internationalen Stu-
denten, die hier Deutsch lernen, ein weltstädtisches Flair nach
Schwäbisch Hall. Seit Jahren hat sich so ein offener Lebens-
stil etabliert. 

Die Bildung endet nicht mit der Erwerbstätigkeit: Erwachsene
können bei der Volkshochschule und beim IHK-Zentrum für
Weiterbildung im Haus der Wirtschaft den geflügelten Begriff
vom lebenslangen Lernen umsetzen.

http://www.schwaebischhall.de/familienstadt/tageseinrichtungen-fuer-kinder.html
https://www.hs-heilbronn.de/23739/campus-schwaebisch-hall
https://www.hs-heilbronn.de/23739/campus-schwaebisch-hall


Schwäbisch Hall 
– a university campus 
with a "feel-good factor" 

The Schwäbisch Hall campus of Heilbronn University offers
higher education of the highest standard. Particular impor-
tance is placed on the close cooperation of the campus with
business and the Schwäbisch Hall region. With around 1000
students, Schwäbisch Hall is a campus that offers its students
the best chances in the employment market with six Bache-
lor degree courses. 

Heilbronn University offers the following Bachelor and Mas-
ter degree courses:
– Management and Procurement (B.A.)
– Management and Human Resources (B.A.)
– Management and Corporate Accounting (B.A.)
– Management and Sales: Finance (B.A.)
– Management and Sales: Trade (B.A.)
– Management and Sales: Industry (B.A.)
– Business Analytics, Controlling & Consulting 

from the summer semester 2017 (M.Sc.)

Schwäbisch Hall 
– ein Hochschulcampus 

mit „Wohlfühlfaktor“

Der Campus Schwäbisch Hall der Hochschule Heilbronn
bietet eine Hochschulausbildung auf höchstem Niveau. 
Besonderen Wert wird hier auf eine enge Zusammenarbeit des
Campus mit der Wirtschaft und der Region Schwäbisch Hall
gelegt.

Mit etwa 1000 Studierenden ist Schwäbisch Hall ein Campus,
der seinen Studierenden mit sechs Studiengängen mit Bache-
lorabschluss beste Chancen am Arbeitsmarkt eröffnet. 

Überfüllte Hörsäle gibt es nicht, es herrscht eine familiäre 
Atmosphäre und der direkte Kontakt zwischen Studierenden
und Lehrenden steht im Fokus.

Die Hochschule Heilbronn bietet am Campus Schwäbisch Hall
folgende Bachelorstudiengänge an:
– Management und Beschaffungswirtschaft (B.A.)
– Management und Personalwesen (B.A.)
– Management und Unternehmensrechnung (B.A.)
– Management und Vertrieb: Finance (B.A.)
– Management und Vertrieb: Handel (B.A.)
– Management und Vertrieb: Industrie (B.A.)

Ab dem Sommersemester 2017 startet mit dem Studiengang
„Business Analytics, Controlling & Consulting (M.Sc.)“
erstmals ein konsekutiver Masterstudiengang am Campus
Schwäbisch Hall. Inhaltlich basiert der Studiengang auf drei
Säulen: Führungsunterstützendes Controlling, datenbasiertes
fundiertes Consulting sowie Veränderungs- und Innovations-
management in komplexen Unternehmensstrukturen.

Hochschule Heilbronn Campus Schwäbisch Hall
Ziegeleiweg 4  |  74523 Schwäbisch Hall
Tel. +49 791 9463130  |  Fax +49 791 94631369
campus-sha@hs-heilbronn.de  |  www.hs-heilbronn.de/mv
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https://www.hs-heilbronn.de/mv
https://www.hs-heilbronn.de/
https://www.hs-heilbronn.de/4901924/wirtschaft-und-projekte
https://www.hs-heilbronn.de/4112576/studiengaenge
https://www.hs-heilbronn.de/mac
https://www.hs-heilbronn.de/mv
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Culture

Many visitors come to Schwäbisch Hall each year for the
Freilichtspiele open air festival or to admire the works of art in
the Würth Museum. People interested in the performing arts
and music also have plenty to choose from in Schwäbisch Hall.

Kultur

Jedes Jahr kommen viele Besucher nach Schwäbisch Hall, um
die Freilichtspiele zu sehen oder die Kunstwerke im Mu-
seum Würth zu bewundern. Das schauspielerische Aushänge-
schild hat zwei Spielstätten – die traditionelle Treppe von St.
Michael mit ihren 54 Stufen und ein im Jahr 2017 neu gebau-
tes Theater. Während auf den Stufen nur in den Sommermo-
naten ein breites Programm an Klassikern und Musiktheater
geboten wird, steht auf dem Unterwöhrd künftig eine ganz-
jährig nutzbare Spielstätte zur Verfügung. Dort haben kleine
Produktionen und Kinderstücke eine Heimat gefunden.

Den bildenden Künsten wird in der Kunsthalle Würth und in
der Johanniterkirche gehuldigt: In einem Museum werden
Wechselausstellungen mit Werken der klassischen Moderne
größtenteils aus der Sammlung Würth gezeigt und in der 
sakralen Umgebung die „Alten Meister“. In weiteren „Kultur-
tempeln“ werden aktuelle Kunst, die Stadtgeschichte und his-
torisches Leben auf dem Land zum Thema gemacht. 

Auch an Kleinkunst und Musik Interessierte kommen in Schwä-
bisch Hall auf ihre Kosten: In vielen kleinen Spielstätten 
präsentieren sich bekannte und noch nicht so bekannte Künst-
ler jeder Richtung ihrem Publikum.

http://www.freilichtspiele-hall.de/de/
http://www.kunsthalle-wuerth.de/de/kh/startseite/startseite.php
http://kunst.wuerth.com/de/johanniterkirche/startseite_1/startseite.php
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Shopping

The pretty old town and the attractive selection of specialist
retailers attract people to Schwäbisch Hall every day. Visitors
can enjoy one of the many cafés, pubs, beer gardens or restau-
rants while they are shopping or after they have finished. 
Enjoyment is a top priority in the region; this is also evident
from the concentration of highly esteemed chefs and first-class
producers.

Einkaufen

Die schöne Altstadt und das attraktive Angebot an Fachge-
schäften locken jeden Tag Menschen nach Schwäbisch Hall.
Die Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt, angefangen von
den inhabergeführten Boutiquen mit der exklusiven Auswahl,
über gut sortierte Modegeschäfte bis hin zu Filialen interna-
tionaler Modeketten, lassen kaum einen Wunsch offen. Dazu
kommen Fachgeschäfte mit einer großen Auswahl an Brillen,
Schuhen, Schmuck, Uhren, Fotos, Büchern, Wohnaccessoires
und vielem anderen mehr. Das Nebeneinander von gewachse-
ner Altstadt und modernem Shopping-Angebot im Kocher-
quartier macht den zusätzlichen Reiz von Schwäbisch Hall aus.
Die Fachmarktzentren in der Peripherie decken den Garten-,
Bau- und Handwerkerbedarf, bieten Elektrogeräte und Unter-
haltungselektronik sowie Lebensmittel, Mode, Sportartikel und
Möbel.

Zwischen oder nach dem Einkaufen können es sich die Be-
sucher in einem der vielen Cafés, Kneipen, Biergärten oder 
Restaurants gut gehen lassen: Genuss wird in der Region groß-
geschrieben, was auch an der Ballung von hochdekorierten
Köchen und erstklassigen Erzeugern erkennbar ist.

http://www.kocherquartier-sha.de/
http://www.kocherquartier-sha.de/
http://www.schwaebischhall.de/erlebnisstadt/tourist-information.html
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Health

Sport, wellness and health are becoming more and more 
important: in addition to a magnificent natural landscape for
outdoor activities and a wide range of sports in clubs, the
Solebad saltwater baths and the Schenkenseebad leisure
complex are synonymous with wellness and relaxation. 

A hospital that is well-known outside of Schwäbisch Hall with
22 clinics and institutes as well as practice-based specialists
provide high medical standards. 

Gesundheit

Sport, Wellness und Gesundheit werden immer wichtiger:
Neben einer großartigen Naturlandschaft für Aktivitäten 
im Freien und einem breiten Sportangebot in Vereinen stehen
das Solebad und das Schenkenseebad für Wellness und 
Erholung. Ein weit über Schwäbisch Hall hinaus bedeutendes
Krankenhaus mit 22 Kliniken und Instituten sowie die nie-
dergelassenen Fachärzte stellen einen hohen medizinischen
Standard sicher. Zwei Ärztezentren – für Augenkrankheiten
sowie für chirurgische Eingriffe und Behandlungen der inne-
ren Medizin – folgen dem Trend einer qualitativ anspruchsvol-
len, ambulanten operativen Versorgung. Sie sind ebenfalls
Anlaufziele für Menschen aus der weiteren Umgebung.

http://www.solebad-hall.de/
http://www.schenkenseebad.de/
http://www.dasdiak-klinikum.de/


The Right Climate for Electronics

Electronic components installed in outdoor enclosures are
often exposed to temperature fluctuations and varying climatic
conditions. An effective thermal management system is 
necessary to ensure that sensitive components work reliably,
even under extreme conditions. STEGO Elektrotechnik in
Schwäbisch Hall provides innovative solutions for an adequate
atmosphere in an enclosure. 

Founded in 1980 and thanks to a wide range of application-
oriented products, STEGO Elektrotechnik developed into an 
internationally renowned company with approximately 150
employees in 12 countries.

Quality, reliability and durability are the key factors for STEGO’s
success. "German Engineering" and a strong focus on 
customer needs are instrumental in making the company an
industry leader.

Gut klimatisierte Elektronik

Elektronische Bauteile in Schaltschränken sind im Außenbe-
reich oft Temperaturschwankungen und unterschiedlichen
Klimabedingungen ausgesetzt. Damit die empfindliche Tech-
nik selbst unter den extremsten Bedingungen zuverlässig
funktioniert, ist eine effektive Klimatisierung notwendig.
STEGO Elektrotechnik in Schwäbisch Hall sorgt mit innovati-
ven Lösungen jederzeit weltweit für die richtige Atmosphäre
im Schaltschrank.

1980 gegründet, entwickelte sich STEGO Elektrotechnik dank
neuer anwendungsorientierter Ideen zu einem weltweit
tätigen Unternehmen mit derzeit rund 150 Beschäftigten in 
12 Ländern. Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit lauten
die Erfolgsfaktoren. German Engineering sowie ausgeprägte
Kundenorientierung haben maßgeblich Anteil daran, dass
STEGO zu den führenden Unternehmen der Branche zählt. 

Jüngster Beleg hierfür ist die Einführung der neuen Filterlüf-
ter Plus Serie. Mit dem Motto „Mehr Luft“ wurde auf der
Hannover Messe 2016 viel Wirbel um kraftvolle Schalt-
schrankbelüftung gemacht. Bei Kunden und Anwendern punk-
tet das Filterlüfter-System mit seinen innovativen Highlights,
die in hohem Maße für Effizienz und Anwenderfreundlichkeit
sorgen. 

Auch in den Bereichen Heizen, Regeln und Beleuchten setzt
der Spezialist für Thermal Management immer wieder Ak-
zente für optimale Klimabedingungen in elektronischen und
elektrischen Anwendungen und wird so seinem Unterneh-
mensslogan gerecht: Einfach innovativ. Sicher besser.

STEGO Elektrotechnik GmbH
Kolpingstraße 21  |  74523 Schwäbisch Hall
Tel. +49 791 95058-0  |  Fax +49 791 95058-45
info@stego.de  |  www.stego.de
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http://www.stego.de/de/home.html
https://www.stego.de/de/unternehmen/
https://www.stego.de/de/produkte/
http://www.filterfan-plus.com/de/
http://www.filterfan-plus.com/de/
http://www.stego.de/de/produkte.html
http://www.stego.de
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Families

An untouched countryside with many leisure facilities. A wide
range of care and educational opportunities for children and
young people. A large number of high-quality jobs in interna-
tional companies. People feel at home when their needs are
met. They want to feel at home and benefit from this positive
environment every day: Schwäbisch Hall offers a wealth of 
interesting housing opportunities, from building plots for a 
detached house and townhouses to apartments – in different
“urban” or “rural” locations. 

Anyone who has lived in the city on the Kocher river and 
enjoyed its benefits will never want to move away.

Familien

Eine unverbrauchte Landschaft mit vielen Freizeitmöglichkeiten.
Ein breites Angebot von Betreuungs- und Bildungsmöglichkeiten
für Kinder und Jugendliche. Eine Vielzahl hochwertiger Arbeits-
plätze in international tätigen Unternehmen. Wo die Vorausset-
zungen passen, fühlen sich Menschen zu Hause. Sie wollen
heimisch werden und jeden Tag von diesem positiven Umfeld
profitieren: Schwäbisch Hall bietet eine Fülle von interessanten
Wohnmöglichkeiten, vom Bauplatz für ein Einfamilienhaus,
über Reihenhäuser bis hin zu Wohnungen – in verschiedenen
Lagen, mal „städtischer“ oder auch „ländlicher“. 

Wer einmal in der Stadt am Kocher gelebt und die Vorteile ge-
nossen hat, möchte nicht mehr wegziehen.

http://www.schwaebischhall.de/wirtschaftsstadt/bauplaetze/wohnen.html


19

W
irtschaftsstadt  Schw

äbischH
all

The future

The city administration has a series of projects in the pipeline
entitled “City on the river” that are to be implemented in the
future so that the city remains attractive for residents and 
companies even in the coming years. 

Zukunft

Um auch in den nächsten Jahren attraktiv für Bewohner und
Unternehmen zu bleiben, hat die Stadtverwaltung unter dem
Namen „Stadt am Fluss“ eine Reihe von Projekten angedacht,
die in Zukunft umgesetzt werden sollen. Dazu zählt die Um-
gestaltung des derzeit wenig einladenden Haalplatzes im 
Zentrum der Stadt genauso wie die Ackeranlagen, die als 
Naherholungsgebiet ausgebaut werden sollen. Auch die
innerstädtischen Wege werden bei dieser Gelegenheit überar-
beitet. In Workshops haben die Bürger die Möglichkeit, sich
an den konkreten Überlegungen zu beteiligen und eigene
Ideen einzubringen. 

Über ein Projekt wird nicht mehr diskutiert: Der Weilertunnel,
ein Nadelöhr bei der vierspurigen Durchquerung der Stadt,
wird jetzt nach intensiver Planungszeit gebaut. Dadurch kann
man mit dem Auto die Innenstadt in Zukunft umfahren und
Staus werden vermieden.



“Responding to the needs 

of the residents” 

Interview with Lord Mayor Hermann-Josef Pelgrim

Schwäbisch Hall has grown rapidly in recent years, the
economy is booming and more and more visitors are suc-
cumbing to the charm of the city. How does it continue?

It is true: our population of now 39,500, the number of em-
ployees paying social security contributions at nearly 25,000
and the overnight stays among visitors at over 220,000 are at
an all-time high. But there are still major challenges in order
to secure our future as an urban centre in a productive rural
area. This requires the cooperation of many stakeholders
from business, the administration and citizenship. 

What specific challenges will arise in the coming years?

We are increasingly perceived as an attractive city in a region
with probably the greatest density of global market leaders.
But we need to continue to work hard to ensure that we be-
come even better known and that people feel at home here.
The provision of good education, care, housing, culture and
leisure for the residents is just as important as the availability
of commercial building sites, qualified skilled workers or a
fast Internet connection for companies. 

What makes Schwäbisch Hall attractive and what strat-
egy are you pursuing to further enhance its attraction?

Schwäbisch Hall has a good mix: there are attractive em-
ployers, the health care is excellent and there are good shop-
ping facilities. The distances are short and the city has
high-quality architecture and restaurants. Ever yday life is
easy to manage and attractive destinations in the region are
within easy reach at weekends. 
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„Bedürfnissen der Bürger 

gerecht werden“ 

Interview mit Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim

Schwäbisch Hall ist in den letzten Jahren stark gewach-
sen, die Wirtschaft brummt, immer mehr Gäste erliegen
dem Charme der Stadt. Wie geht es weiter?

Es stimmt: Sowohl unser e Einwohnerzahl mit inzwischen 
39 500 als auch die Zahl der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten mit fast 25 000 und die der Gästeübernachtungen
mit über 220 000 liegt auf dem höchsten Stand aller Zeiten. Es
bleiben aber große Aufgaben, um unsere Zukunft als urbanes
Zentrum in einem pr oduktiven ländlichen Raum zu sicher n.
Hier ist die Zusammenarbeit vieler Akteure aus Unternehmen,
Verwaltung und Bürgerschaft gefragt. 

Welche Aufgaben stellen sich denn konkret in den kom-
menden Jahren?

Wir werden immer mehr als attraktive Stadt in einer Region
mit der wohl höchsten Dichte an W eltmarktführern wahrge-
nommen. Wir müssen aber weiterhin hart daran arbeiten, dass
wir noch bekannter wer den und dass sich die Menschen bei
uns wohlfühlen. Die Ber eitstellung eines guten Angebots an
Bildung, Betreuung, Wohnraum, Kultur und Freizeit für die Bür-
ger ist ebenso wichtig wie für die Unternehmen die Verfügbar-
keit von Gewerbebauplätzen, qualifizierten Arbeitskräften oder
einer schnellen Internetanbindung. 

Was macht Schwäbisch Hall attraktiv und welche Strategie
verfolgen Sie, um die Anziehungskraft weiter zu erhöhen?

Schwäbisch Hall hat eine gute Mischung: Es gibt attraktive 
Arbeitgeber, die Gesundheitsversorgung ist erstklassig, man
findet gute Einkaufsmöglichkeiten. Die W ege sind kurz, die
Stadt hat Qualität bei Architektur und Gastronomie. Der Alltag
lässt sich leicht bewältigen und am W ochenende kann man 
attraktive Ziele in der Region ansteuern. 



Hermann-Josef 
Pelgrim
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Schwäbisch Hall has a lot to offer families: the choice 
of schools includes all types of state schools as well as a 
Waldorf school and there are also several private schools in
the surrounding region. Six management study programmes
are offered at our university campus and 1150 students now
study there – and the trend is rising. 

The infrastructure has to respond to the needs of the resi-
dents and the city's mission statement “Schwäbisch Hall
2025” provides the operational framework for this.

We are positioned as an up-and-coming cultural city for the
region of global market leaders. Our cultural highlights, such
as the Kunsthalle Würth (Würth Art Galler y), Freilichtspiele
open air festival, Hällisch-Fränkisches Museum or the Hohen-
loher Freilandmuseum (Hohenlohe Open-air Museum) play an
important role.

Which issues in your opinion are likely to present the
biggest challenges for the whole of society, but also for
Schwäbisch Hall, in the next few years?

We will need to be better at controlling the issue of immigra-
tion into Germany and we need an immigration law. We need
around 500 people to settle in Schwäbisch Hall each year to
be able to cover the demand for skilled workers in the future
as well. We are a friendly , cosmopolitan and well organised
city that is home to people from over 100 nations; we have
had a Goethe Institute based here for more than 50 years and
have experience with people from other cultures – I see 
immigration as an asset and opportunity for Schwäbisch Hall. 
I see affordable housing as another issue, even if the situation
here is comparatively cheap. Nonetheless, we need to suc-
cessfully achieve a price differentiation for rented accommo-
dation. We also have the opportunity to control prices with
our property and housing association. 

Für Familien bietet Schwäbisch Hall sehr viel: Das schulische
Angebot umfasst alle staatlichen Schularten, dazu eine 
Waldorfschule und in der näher en Region gibt es zudem
mehrere Privatschulen. An unser em Hochschul-Campus
werden sechs Management-Studiengänge angeboten, 1150
Studierende sind es inzwischen, Tendenz steigend. 

Die Infrastruktur muss den Bedürfnissen der Bürger ger echt
werden, unser Stadtleitbild „Schwäbisch Hall 2025“ gibt uns
hier den Handlungsrahmen vor.

Wir positionieren uns dabei als aufstr ebende Kulturstadt für
die Region der Weltmarktführer. Unsere kulturellen Glanzlich-
ter wie die Kunsthalle Würth, die Fr eilichtspiele, das Hällisch-
Fränkische Museum oder das Hohenloher Fr eilandmuseum
spielen dabei eine wichtige Rolle.

Bei welchen Themen sehen Sie gesamtgesellschaftlich,
aber auch für Schwäbisch Hall, die größten Herausforde-
rungen in den nächsten Jahren?

Wir werden die Frage der Zuwanderung nach Deutschland
besser regeln müssen und brauchen dazu ein Zuwanderungs-
gesetz. Um auch künftig den Bedarf an Fachkräften abdecken
zu können, benötigen wir in Schwäbisch Hall jährlich rund 500
Menschen, die zu uns kommen. Wir sind eine weltoffene fried-
liche und gut organisierte Stadt, in der Menschen aus über 100
Nationen leben, wir haben seit über 50 Jahr en ein Goethe-
Institut hier vor Ort und Erfahrung mit Menschen aus anderen
Kulturen – ich sehe den Zuzug als Ber eicherung und Chance
für Schwäbisch Hall. 

Ein weiteres Thema sehe ich beim bezahlbar en Wohnraum,
auch wenn die Situation bei uns vergleichsweise günstig ist.
Uns muss es dennoch gelingen, eine Pr eisdifferenzierung bei
Mietwohnungen zu erreichen. Mit unserer Grundstücks- und
Wohnungsbaugesellschaft verfügen wir auch hier über Mög-
lichkeiten der Steuerung. 
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”Symbiosis between an 
attractive location and 
a desirable residential area”

Interview with Prof. Dr. Dr. h. c. Harald Unkelbach, 
president of the Chamber of Industry and Commerce
for the Heilbronn-Franken region

What role do you consider Schwäbisch Hall plays in the
Heilbronn-Franken region?

Schwäbisch Hall is a gem in the Heilbronn-Franken region 
and a cultural city in the region of global market leaders. The
city and surrounding area have become established as an 
attractive residential and business location for global market
leaders and up-and-coming companies. 

What accounts for the economic strength in Schwäbisch
Hall?

The good symbiosis between an attractive business location
and a desirable residential area of the highest quality serves
as a driver of growth. Schwäbisch Hall provides lifelong 
learning for every resident with its educational institutions
and enables them to apply their learning to make the best of
themselves. It also has another unique selling point. The 
regional products from the farming producers’ community
probably have the largest share of biodynamic farming in the
world.

Is there still a backlog in demand for the region? 
In which areas?

Heilbronn-Franken is one of the most successful growth 
regions in southern Germany. This leads to key challenges: 
If we want to successfully manage the digital changes, then

„Symbiose aus attraktivem
Standort und begehrlichem 

Lebensraum“

Interview mit Prof. Dr. Dr. h. c. Harald Unkelbach, 
Präsident der IHK Heilbronn Franken

Welche Rolle spielt für Sie Schwäbisch Hall in der Region
Heilbronn-Franken?

Schwäbisch Hall ist ein Kleinod in Heilbronn-Franken und eine
Kulturstadt in der Region der Weltmarktführer. Die Stadt und
ihre Umgebung haben sich als Lebens- und Wirtschaftsraum
für Weltmarktführer und aufstrebende Unternehmen als at-
traktiver Standort etabliert.

Was macht die Wirtschaftkraft von Schwäbisch Hall aus?

Die gute Symbiose eines attraktiven Wirtschaftsstandorts mit
einem begehrlichen Lebensraum mit höchster Qualität wirkt
als Wachstumsmotor. Schwäbisch Hall ermöglicht mit seinen
Bildungseinrichtungen jedem Bürger lebenslanges Lernen und
das Gelernte anzuwenden, um das Beste aus sich zu machen.
Zusätzlich gibt es noch ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Die
regionalen Produkte der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft
haben wahrscheinlich den höchsten Anteil an biologisch-
dynamischer Landwirtschaft weltweit.

Gibt es für die Region noch Nachholbedarf? 
In welchen Bereichen?

Heilbronn-Franken ist eine der erfolgreichsten Wachstums-
regionen in Süddeutschland. Daraus ergeben sich zentrale 
Herausforderungen: Wenn wir die digitalen Veränderungen 
erfolgreich gestalten wollen, dann brauchen wir in der ge-
samten Region eine flächendeckende Glasfaserversorgung im
Gigabit-Bereich. 
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Und wir brauchen eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur
im Bereich Straße, Schiene, Luft und Wasser. Die Autobahn 6
muss dringend sechsspurig ausgebaut werden. Und wir brau-
chen deutlich mehr Studienplätze an den Hochschulen in Heil-
bronn-Franken. 

Der Fachkräftemangel in der Region ist eines der Themen,
das Sie umtreibt. Welche Lösungsansätze gibt es hierfür?

Gut qualifizierte Arbeitskräfte sind eine wesentliche Voraus-
setzung für Wirtschaftswachstum und Wohlstand. Um den
Fachkräftebedarf nachhaltig zu sichern, müssen wir vor allem
die berufliche Bildung stärken. Zuerst müssen wir alle vorhan-
denen Potenziale nutzen. Die Verlängerung der Lebensarbeits-
zeit sollte nicht infrage gestellt werden. 

Die weitere Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf ist ebenso wichtig wie Aus- und Weiterbildung. 

Die vielen Flüchtlinge, die 2015 und 2016 in die Region
gekommen sind, werden als Chance für den Arbeitsmarkt
gesehen. Wie beurteilen Sie das?

Angesichts der großen Zahl von Flüchtlingen setzt sich die IHK
dafür ein, ihnen eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu geben.
Die Integration von Flüchtlingen wird die gesellschaftliche Auf-
gabe der kommenden Jahre sein. Dabei kommt der regionalen
Wirtschaft eine wichtige Aufgabe zu, weil sie den zahlreichen
– im Schnitt jungen – Menschen eine berufliche Perspektive
geben kann: über eine Anstellung, eine Ausbildung oder ein
Praktikum. 

we need a gigabit fibre optic network throughout the entire
region and we need an efficient transport infrastructure for
roads, railways, air and waterways. The A6 must urgently be
upgraded to a six-lane motorway and we need many more
study places at the universities in Heilbronn-Franken. 

The lack of skilled works in the region is one of the issues
that is on our minds. What are the solutions for this?

Highly qualified skilled workers are an essential prerequisite
for economic growth and prosperity. We must improve voca-
tional training in particular to secure the demand for skilled
workers in the long term. First we need to use all the available
potential. An extension to the normal working life should 
not be called into question. A further improvement in the
family-work balance is also important as are training and de-
velopment. 

The many refugees that have come to the region in
2015 and 2016 are considered an opportunity for the
employment market. How do you assess this?

In view of the large number of refugees, the Chamber of 
Industry and Commerce is committed to giving them an 
opportunity in the employment market. The integration of
refugees will be a social challenge for the coming years. 
The regional economy has an important role in this respect
because it can provide employment prospects for the many
people – on average young in age: through a job, training or
internship. 

Prof. Dr. Dr. h. c. 
Harald Unkelbach



24

W
ir

ts
ch

af
ts

st
ad

t 
 S

ch
w

äb
is

ch
H

al
l

Zahlen, Daten, Fakten Figures, data, facts

Einwohnerzahl Inhabitants 39 575
■ weiblich female 20 313
■ männliche male 19 262

Stand 31.12.2016                        
■ Einheimische natives 34 671
■ Ausländer foreigners 4 904
Nationalitäten nationalities 116 

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am 31.12.2016 Employees liable for national insurance contributions 24 610

Entwicklung der Einwohnerzahlen und der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten                                
Evolution of the number of inhabitants and employees liable for national insurance contributions     

Arbeitslosenquote  unemployment rate 3,3 % (12/2016)           

Gesamtfläche Stadtgebiet 10 422,92 ha 
Wohngebiete Residential areas 5 Wohngebiete mit aktuell 187 Bauplätzen                       

5 Residential areas with 187 building grounds

Gewerbegebiete Trading estates Fläche gesamt total area davon frei verfügbar area available
Solpark 101 ha 12,8 ha                       
Gewerbepark West 55 ha 41,6 ha                       
Sulzdorf 50 ha 2,1 ha                       
Kerz 19 ha 1,1 ha                       
Im Breitloh 11 ha 3,6 ha                       

Einzelhandel Retail    
Handelszentralität Trading centrality 150 %                       
Einzugsgebiet Catchment area 188 992
Einzelhandelsumsatz/ Stadt SHA Retail sales/ town SHA 337,2 Mio. €
Einzelhandelsumsatz/ Einwohnerzahl  Retail sales/ capita 8917 €
Kaufkraftkennziffer Purchasing power of town (nation benchmark: 100) 103,2                       
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Hebesätze Taxes   
Grundsteuer A Property tax A 400 %                   
Grundsteuer B Porperty tax B 420 %                   
Gewerbesteuer Trade tax 380 %                   

Tourismus Tourism 
Gäste Guests 109 447 (31.12.2016)                   
davon Auslandsgäste of which foreign guests 11 646
Übernachtungen Overnight stays 223 158
davon Auslandsgäste of which foreign guests 45 806
Bettenzahl No. Of beds 1 826          

Luftverkehr Air traffic   
Adolf Würth Airport – Flugplatz Schwäbisch Hall GmbH                                                                                  
Geographische Lage Geogr. Location N 49°07,10' / E 9°47,04'
Höhe Height 393 Meter (1300 Fuß) NN         
Landebahn Beton Paved runway 1540 x 30 Meter                   
Landebahn Gras Grass runway 750 x 30 Meter                   
Abfluggewicht Take-off weight maximal 28 Tonnen                   
Nächster Verkehrsflughafen nearest commercial airport Stuttgart ca. 80 km



RECARO Aircraft Seating GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 21  |  74523 Schwäbisch Hall
Tel. +49 791 503-7000  |  Fax +49 791 503-7163
info@recaro-as.com  |  www.recaro-as.com

Premium-Flugzeugsitze 
aus Schwäbisch Hall für 

den globalen Luftfahrtmarkt

Mit innovativen Flugzeugsitzen für die Economy Class und die
Business Class hat sich RECARO Aircraft Seating als Entwick-
ler und Produzent bei führenden internationalen Airlines einen
Namen gemacht. Das global agierende Unternehmen mit
Stammsitz in Schwäbisch Hall blickt auf eine mehr als hundert-
jährige Tradition im mobilen Sitzen zurück. Heute zählt 
RECARO Aircraft Seating zu den Top drei Flugzeugsitzlieferan-
ten weltweit. Das Unternehmen unterhält Produktionswerke in
Deutschland, Polen, Südafrika, den USA sowie China. 

RECARO Aircraft Seating bietet für jeden Anwendungszweck
und alle Kabinen in der Economy Class das geeignete Produkt
– von der Kurz- bis hin zur Langstrecke. Auch im Business-Class-
Bereich stellt der Flugzeugsitzlieferant seine Innovationsstärke
eindrucksvoll unter Beweis: Die Produkte überzeugen unter an-
derem durch die optimale Balance zwischen Premium-Komfort,
geringem Gewicht, zeitlosem Design und hoher Zuverlässigkeit.

Möglichkeiten bei RECARO Aircraft Seating an Bord zu kommen:
www.jobs.recaro-as.com

Thanks to its innovative economy and business class seats,
RECARO Aircraft Seating has made a name for itself as a
seat supplier for leading airlines. The Schwäbisch Hall based
global player is one of the world’s top-three aircraft seat 
suppliers, with more than 100 years of mobile seating expe-
rience. The company operates production plants in Germany,
Poland, South Africa, USA and China. 

RECARO Aircraft Seating offers the ideal product for every
purpose and every economy class cabin, whether short- 
or long-haul. Our innovative seating solutions for the busi-
ness class market are wqually impressive, demonstrating the 
perfect balance of premium comfort, light weight, timeless
design and exceptional reliability.

Possibilities to check in to RECARO:
www.en.jobs.recaro-as.com

Daten & Fakten (2015) 
Mitarbeiter: Rund 2000 (weltweit 1980), in SHA: über 1000
Umsatz: 409 Mio. EUR
Referenzen: Die führenden Flugzeughersteller sowie mehr als

100 internationale Airlines

Facts & Figures (2015)
Employees: about 2000 (1980 worldwide), in SHA: over 1000
Turnover: EUR 409 million
References: the leading aircraft manufacturers as well as more

than 100 international airlines
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http://www.de.recaro-as.com
https://de.recaro.com/recaro-group/leitbild-der-recaro-group.html
http://de.recaro-as.com/
http://www.recaro-as.com
http://en.recaro-as.com/
http://en.jobs.recaro-as.com/company/portrait.html


Adolf Würth Airport
Flugplatz Schwäbisch Hall GmbH  |  74523 Schwäbisch Hall
Tel: +49 791 49979-0 |   Fax: +49 791 49979-150
flugplatz@wuerth.com  |   www.edty.de

Flugplatz 
in der Nachbarschaft

Einen Flugplatz in direkter Nachbarschaft – das haben nicht viele
Gewerbegebiete in Deutschland. Direkt neben dem Schwäbisch
Haller Solpark ist der Adolf Würth Airport. Doch nicht nur die
Unternehmen vor der Haustüre nutzen die erstklassige Anbin-
dung, auch Firmen aus der gesamten Region fliegen seit 2004
von Schwäbisch Hall zu deutschen, europäischen und trans-
kontinentalen Zielen. Damit rundet der Flugplatz die gute Ver-
kehrsanbindung Schwäbisch Halls durch Straße und Bahn ab
und bietet einen wichtigen Standortvorteil.

Die Unternehmen können global aktiv sein und ihre internatio-
nalen Niederlassungen sowie Geschäftspartner ohne großen
zeitlichen Vorlauf erreichen: Die Geschäftsreisenden checken
bequem ein oder aus, zeitaufwendige Prozeduren gehören der
Vergangenheit an – sie können ohne Parkplatzsuche direkt vom
Auto in den Flieger und umgekehrt umsteigen. Bei Bedarf ist
auch eine Zollabwicklung möglich. 

Die Flexibilität der Unternehmen und die Effizienz der Ge-
schäftsreise wird dadurch deutlich erhöht: Die Mitarbeiter
können an einem Tag mehrere Termine an unterschiedlichen
Zielen wahrnehmen und sind am Abend wieder zu Hause. Der
Adolf Würth Airport mit seiner 1.500 Meter langen Startbahn
ist an sieben Tagen die Woche und im Ausnahmefall  rund um
die Uhr geöffnet. 

Auch auf widrige Witterungsbedingungen ist der Adolf
Würth Airport eingestellt: Das Instrumentenanflugsystem er-
möglicht Starts und Landungen bei jedem Wetter – auch im
Winter bei Schnee. Der Komfort für die Fluggäste wird durch
einen Rundum-Service für das Flugzeug direkt am Jet ergänzt. 

An airport in the immediate vicinity – not many industrial 
estates in Germany have this. Adolf Würth Airport is located
right next to the Solpark in Schwäbisch Hall. But it's not just
companies on its doorstep that use the first-class connec-
tions, companies from the whole region have also been 
flying to German, European and transcontinental destina-
tions from Schwäbisch Hall since 2004.

Companies can operate worldwide and get to their interna-
tional subsidiaries and business partners without it taking too
long. This considerably improves the flexibility of companies
and the efficiency of business travel. Employees can arrange
several appointments on one day at different locations and get
back home again in the evening. Adolf Würth Airport is open
seven days a week and around the clock in exceptional cases.
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A local airport

http://www.edty.de/adolf-wuerth-airport.html
http://www.edty.de/businessairport.html
http://www.edty.de/businessairport.html
http://www.edty.de/businessairport.html
http://www.edty.de/piloteninfos.html#wetter
http://www.edty.de/piloteninfos.html
http://www.edty.de/


barrierefreie Übergang vom ZOB in die Altstadt und bietet Ge-
werbe,- Büro,- Gastronomie und Wohnflächen sowie eine
Bankzentrale und ein Parkhaus. 2016 wurden auf der gegen-
überliegenden Seite des Kochers die Zwillingsbauten „Qube“
und „QmediKo“ (Ärztehaus) eingeweiht. Im „Qube“ befinden
sich ein 70-Zimmer-Hotel, exklusive Penthouse-Wohnungen
sowie Gewerbeflächen.

Neben dem Neubau zählt auch der Erhalt von Immobilien als
Kernkompetenz der GWG. Die behutsame Sanierung his-
torischer Gebäude für gewerbliche oder Wohnzwecken ist
seit jeher eine wichtige Aufgabe des Unternehmens. Viele
denkmalgeschützte Objekte in der Haller Innenstadt sind im
Eigentum der GWG  und wurden als Handelsimmobilie, zu
Wohnraum, als Studentenwohnheim oder auch für die 
Gastronomie saniert bzw. umgebaut. Aus der „Alten Wache“
in der Marktstraße wurde beispielsweise ein Tagescafé mit 
Außenbewirtung. Neben klein und fein realisiert die GWG
auch großflächige Sanierungen. Das nächste Großprojekt steht
schon in den Startlöchern: die Revitalisierung des Karl-Kurz-
Areals in Hessental. Auf dem Gelände der ehemaligen Fass-
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Attraktive 
Zukunftsperspektiven

Historische Wohn- und Geschäftsgebäude mit modernen
Handels- und Industrieflächen umgeben von Neu- und Alt-
bauten. Kaum eine Stadt in Deutschland bietet eine größere
Immobilienvielfalt als Schwäbisch Hall. Genau in dieser 
Vielfalt liegt die Stärke der Grundstücks- und Wohnungs-
baugesellschaft Schwäbisch Hall (GWG). Das moderne
Immobilienunternehmen kümmert sich seit fast 100 Jahren
um alle Geschäftsfelder rund um die Immobilienwirtschaft. 

Vom Neubau über die Sanierung bis hin zur Vermietung und
Verwaltung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Neu-
bauwohnungen, Handels- und Büroimmobilien, Industriege-
bäude, Pflegeeinrichtungen, Hotels und ganze Stadtviertel
wurden bereits von der GWG realisiert. Das Unternehmen
tritt dabei als Bauherr oder auch als Generalunternehmer mit
schlüsselfertiger Übergabe der Objekte auf.

Beim „Jahrhundertprojekt“ KocherQuartier, das auf dem
ehemaligen innerstädtischen Gefängnisgelände entstanden ist,
wurde bis 2011 ein komplett neues Stadtviertel verwirklicht.
Das architektonisch ansprechende Quartier ist der nahtlose und

http://www.gwg-sha.de/cms2/ueber-uns.html
http://www.gwg-sha.de/cms2/ueber-uns.html
http://www.gwg-sha.de/cms2/wohnen.html
http://www.gwg-sha.de/cms2/gewerbe.html
http://www.kocherquartier-sha.de/
http://www.gwg-sha.de/cms2/gewerbe/modernisierungsanierung.html
http://www.gwg-sha.de/cms2/wohnen/modernisierungsanierung.html
http://www.gwg-sha.de/cms2/wohnen/studentisches-wohnen.html


fabrik sollen bis Ende 2018 ca. 14 000  Quadratmeter mo-
dernster Büroflächen sowie ein Tagungs- und Kongresszentrum
entstehen. Neben den Bau- und Sanierungsprojekten stellt sich
die GWG  auch der Verantwortung die Stadt mit attraktivem
und bezahlbarem Wohnraum zu versorgen. Die GWG  baut
nicht nur Wohnungen zum Verkauf, sondern insbesondere
neue Mietwohnhäuser, um dem ständig steigenden Bedarf
nach günstigen Mietwohnungen zu bewältigen. Auf dem Kat-
zenkopf sind derzeit 26 Wohnungen mit Flächen zwischen
rund 30 und 50 Quadratmetern geplant. Im Stadtteil Hessen-
tal an der Nefflenallee entstehen 64 Mietwohnungen mit einer
Gesamtwohnfläche von insgesamt fast 3000 Quadratmetern.

Eine ähnlich große Aufgabe wie die Bereitstellung der Immobi-
lien ist auch deren professionelle Verwaltung. Sämtliche Immo-
bilien der GWG  werden vom Unternehmen selbst betreut.
Außerdem übernimmt das Unternehmen die Verwaltung von
Immobilien der Stadt Schwäbisch Hall und der Stiftung des Hos-
pitals zum Heiligen Geist. Darüber hinaus bietet die GWG  ihre
langjährige Erfahrung im Rahmen ihrer WEG-Verwaltung als
Dienstleistung für Wohnungseigentümergemeinschaften an.

GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft
Schwäbisch Hall mbH
Marktstraße 4  |  74523 Schwäbisch Hall
Tel. +49 791 97044-0  |  Fax +49 791 97044-80
info@gwg-sha.de  |  www.gwg-sha.de
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http://www.gwg-sha.de/cms2/wohnen/vermietung.html
http://www.gwg-sha.de/cms2/wohnen/vermietung.html
http://www.gwg-sha.de/cms2/wohnen/wohnungs-und-hausverwaltung.html
http://www.gwg-sha.de/cms2/startseite.html


Technologiezentrum im Haus der Wirtschaft, in dem auch
das Packaging Valley Germany e.V. angesiedelt ist, profi-
tieren die Unternehmen vom Know-how der Industrie- und
Handelskammer, der Kreishandwerkerschaft sowie der Hand-
werkskammer. Direkt nebenan ist außerdem der Adolf Würth
Airport als Tor zur Welt. In Zeiten knapper werdender Rohstoffe
und instabiler Energiepreise können sich die Unternehmen 
in Schwäbisch Hall auf die Stadtwerke verlassen: Der Ener-
gieerzeuger produziert mithilfe von Kraft-Wärme-Kopplungs-
anlagen über 60 Prozent des benötigten Stroms und der
Wärmeenergie vor Ort.

Damit in Schwäbisch Hall auch in Zukunft attraktive Gewerbe-
bauplätze vorgehalten werden können, hat sich die Stadt mit
den beiden Anliegergemeinden Rosengarten und Michelfeld
zusammengeschlossen und den interkommunalen Gewerbe-
park Schwäbisch Hall-West gegründet. Auf einer Gesamt-
fläche von etwa 55 Hektar können sich neue Unternehmen
ansiedeln oder vorhandene erweitern: Das Gelände schließt im
Süden an die Gewerbegebiete Stadtheide und Kerz an und ist
direkt an die neue Westumfahrung angebunden – die Auto-
bahn 6 ist auf kurzem Weg und ohne Talquerung erreichbar.
Die Wirtschaftsförderung der Stadt Schwäbisch Hall unterstützt
alle Unternehmen bei der Suche nach dem idealen Grundstück
für den (Neu-) Bau eines Büro- und Produktionsgebäudes. Exis-
tenzgründer können Gewerbebauplätze im Erbbaurecht er-
halten. 
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Mitten im Zentrum

Angenehm ländlich, erfreulich städtisch – so präsentiert sich
Schwäbisch Hall. Im Zentrum des Dreiecks Stuttgart, Frankfurt
und Nürnberg gelegen, lässt es sich hier gut leben und arbei-
ten: In der Nähe der europäischen Ost-West-Achse A 6 ist die
Stadt am Kocher über die West- und Ost-Umfahrung schnell
erreichbar. Viele Unternehmer nutzen den Adolf Würth 
Airport, der als Einziger in der Region mit einem Instrumen-
ten-Landeflugsystem ausgestattet ist, wie es sonst nur große
Flughäfen besitzen. Nicht nur darum gilt er als einer der bes-
ten Geschäftsflugplätze Süddeutschlands. Durch die Lage an
den Bahnstrecken Nürnberg – Stuttgart und Schwäbisch Hall
– Heilbronn ist die ehemalige Freie Reichsstadt auch gut mit
dem süddeutschen Schienensystem vernetzt. 

Diese Punkte sprechen für die Kochermetropole. Aus diesem
Grund siedeln sich viele Unternehmen – vom kleinen Hand-
werker bis zum weltweit tätigen Spezialmaschinenbauer – in
der zweitgrößten Stadt der Region an oder bauen ihr Engage-
ment aus. Im Osten und im Westen der Stadt sind Gewerbe-
gebiete mit einer Fläche von 321 Hektar entstanden.

Der Solpark im Osten der Stadt bietet als Wohn-, Misch- und
Gewerbegebiet auf 101 Hektar einen idealen Standort für in-
novative Ideen: Unternehmen aus den Bereichen Verpa-
ckungstechnik, Sondermaschinenbau, Metallverarbeitung,
Elektrotechnik sowie Dienstleistungsbetriebe aus Handel und
Handwerk haben sich bereits angesiedelt. Durch die Nähe zum

http://www.edty.de/de/airport/adolf_wuerth_airport.htm
http://www.edty.de/de/airport/adolf_wuerth_airport.htm
http://www.schwaebischhall.de/wirtschaftsstadt/bauplaetze/gewerbe.html
http://www.schwaebischhall.de/wirtschaftsstadt/bauplaetze/gewerbe.html
http://www.tz-hall.de/
http://www.packaging-valley.com
http://www.stadtwerke-hall.de
http://www.schwaebischhall.de/wirtschaftsstadt/bauplaetze/gewerbe/gewerbepark-schwaebisch-hall-west.html
http://www.schwaebischhall.de/wirtschaftsstadt/bauplaetze/gewerbe/gewerbepark-schwaebisch-hall-west.html
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Right in the centre

Pleasantly rural and pleasingly urban – this sums up
Schwäbisch Hall. Located in the centre of the triangle be-
tween Stuttgart, Frankfurt and Nuremberg, it is a good place
to live and work: close to the A6 motorway, the east-west
European axis, the city situated on the Kocher river is within
easy reach using the western and eastern bypass. Many en-
trepreneurs use the Adolf Würth Airport, the only airport in
the region with an instrument landing system that is other-
wise only used by large airports. The former free imperial city
is also well networked with the southern German rail system
thanks to its location on the Nuremberg – Stuttgart and
Schwäbisch Hall – Heilbronn lines.

These are factors that set the city on the Kocher river apart.
This is why many companies relocate or expand their activities
in the second largest city in the region. Industrial estates over
an area of 321 hectares have been built in the east and west
of the city.

The business development team in the city of Schwäbisch Hall
supports all companies in their search for an ideal site for build-
ing their (new) office and production building. 



HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
Am Markt 7-8  |  74523 Schwäbisch Hall
Tel. +49 791 751-710 I Fax +49 791 751-750
info@hge-sha.de  |  www.hge-sha.de

Unternehmen mit guter Lage

Nicht zu nah dran, aber auch nicht zu weit weg von den gro-
ßen Zentren Süddeutschlands: Die Lage Schwäbisch Halls
im Dreieck zwischen Stuttgart, Nürnberg und Frankfurt, nahe
an Europas Ost-West-Achse A6, macht den Standort für 
Unternehmen jeder Größe interessant. Optimal angebunden
mit einer Westumfahrung und einer Ostumfahrung ist die 
Autobahn in wenigen Minuten erreichbar. 

Immer mehr Unternehmer schätzen den Adolf-Würth-
Airport in Schwäbisch Hall-Hessental als einen der besten
Geschäftsflugplätze Süddeutschlands. Durch die Lage an den
Bahnstrecken Nürnberg – Stuttgart und der Hohenlohebahn
nach Heilbronn ist Schwäbisch Hall auch gut mit dem süd-
deutschen Schienensystem vernetzt.

Die Stadt im Kochertal hat gezielt einen Ring von Gewerbe-
gebieten im Osten und im Westen mit mehr als 320 Hektar
aufgebaut. Neben dem Solpark im Osten gibt es das große 
Gewerbe- und Handelszentrum Stadtheide im Westen. Da die
Stadtverwaltung für die Zukunft eine eng vernetzte inter-
kommunale Zusammenarbeit anstrebt, entsteht derzeit ein 
weiteres großes Gewerbegebiet mit den Nachbargemeinden
Michelfeld und Rosengarten.

Die HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsgesell-
schaft mbH entwickelt Gewerbegebiete und sorgt dafür, dass
die Unternehmen jegliche Entfaltungsmöglichkeiten haben,
vom großen Spezialmaschinenbauer bis hin zum Handwerk,
Handel und Gewerbe. Die Stadtwerke Schwäbisch Hall
sorgen dabei für Energie.

Not too close but also not too far from the major centres of
southern Germany. The location of Schwäbisch Hall in the 
triangle between Stuttgart, Nuremberg and Frankfurt and
close to the A6 motorway, Europe's east-west axis, make the
location interesting for companies of all sizes. Ideally linked
with a western and eastern bypass, the motorway can be
reach in a few minutes. More and more entrepreneurs regard
Adolf Würth Airport in Schwäbisch Hall-Hessental to be one
of the best commercial airports in southern Germany.
Schwäbisch Hall is also well networked with the southern
German rail system thanks to its location on the Nuremberg –
Stuttgart line and the Hohenlohe railway to Heilbronn.

HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
develops industrial estates and ensures that companies are
offered any development opportunities.

Companies with a good location
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http://www.schwaebischhall.de
http://www.edty.de/
http://www.edty.de/
http://www.schwaebischhall.de/wirtschaftsstadt/bauplaetze/gewerbe
http://www.schwaebischhall.de/wirtschaftsstadt/bauplaetze/gewerbe
http://www.schwaebischhall.de
http://www.hge-sha.de/
http://www.hge-sha.de/
http://www.hge-sha.de/
http://www.stadtwerke-hall.de/


VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG
Dietrich-Bonhoeffer-Platz 1  |  74523 Schwäbisch Hall
Tel. +49 791 7585-0  |  Fax +49 791 7585-3230
info@vrbank-sha.de  |  www.vrbank-sha.de

Immer und überall

Für verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen
da zu sein: Das ist die VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG.
Die 1857 gegründete Genossenschaftsbank mit ihren rund 
64 000  Mitgliedern und über 96 000  Handels-, Gewebe- und
Privat-Kunden ist präsent – mit rund 30 Geschäftsstellen in der
Region, weltweit im Internet mit der Online-Geschäftsstelle
und über Apps für Tablets und Smartphones. Somit ist die VR
Bank immer und überall dort, wo die Mitglieder und Kunden
sie benötigen.

Die Bank ist ein klassischer, regionaler Finanzdienstleister:
Neben verschiedenen Spar- und Anlagenformen bieten die 400
Mitarbeiter den passenden Kredit, die richtige Versicherung und
die ideale Immobilie. Nach der fairen und transparenten ge-
nossenschaftlichen Beratung, bei der die Ziele, Wünsche und
Pläne der Kunden im Vordergrund stehen, finden die Mitarbei-
ter die richtigen Produkte.

Die Grundsätze der Gründerväter sind nach wie vor das Leitbild
der in der Region verwurzelten Bank: „Hilfe zur Selbsthilfe“ und
„Gemeinsam sind wir stark“. Darum bleibt das in der Region er-
wirtschaftete Kapital auch vor Ort: Die VR Bank Schwäbisch
Hall-Crailsheim-Stiftung fördert unter dem Motto „Ein Stück
Heimat“ Schulen, Vereine, Kirchen und Institutionen in den drei
Regionalmärkten. So fließen jedes Jahr über 900 000  Euro in
Form von Spenden- und Sponsoringgeldern in Projekte und Ver-
anstaltungen.

Auch als Arbeitgeber und Ausbilder ist die VR Bank gefragt:
Zirka 50 junge Menschen werden derzeit zu Bankkaufleuten
mit Zusatzqualifikation zum Finanzassistenten, zu Informatik-
kaufleuten oder zum Bachelor of Arts (DH) Fachrichtung
BWL/Bank bzw. Finanzdienstleistungen ausgebildet.

Anytime and anywhere 

Being there for different people with different needs: that's VR
Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG. The cooperative bank,
founded in 1857, has around 64,000 members and over
96,000 commercial, trade and private customers – with around
30 branches in the region, an online facility worldwide on the
Internet and via apps for tablets and smart-phones. VR Bank is
therefore always every-where that members and customers
need it. 

The bank is a classic, regional financial services provider. The
principles of its founding fathers are still defined by the model
of the bank firmly rooted in the region. This is why the capital
generated in the region also stays there.

VR Bank is also in demand as an employer and training 
company: it currently provides training for approximately 
50 young people.
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https://www.vrbank-sha.de/homepage.html
https://www.vrbank-sha.de/mitgliedschaft.html
https://www.vrbank-sha.de/immobilien/Immobilienangebote-der-VR-Bank-Schwaebisch-Hall-Crailsheim.html
https://www.vrbank-sha.de/wir-fuer-sie/stiftung.html
https://www.vrbank-sha.de/wir-fuer-sie/stiftung.html
https://www.vrbank-sha.de/wir-fuer-sie/karriere.html
http://www.vrbank-sha.de


“The region is well suited 
to Schwäbisch Hall”

Interview mit Dr. Walter Döring, the retired Minister for
Economic Affairs of Baden-Württemberg and managing
partner of ADWM GmbH, the academy of German global
market leaders.

What makes the region around Schwäbisch Hall so
unique for you?

As a former imperial city. Schwäbisch Hall offers an out-
standing history and a better cultural programme than in
some big cities with the Freilichtspiele open air festival and
the Würth museums, can demonstrate well below average
unemployment with an above average number of top com-
panies and offers more training places than there is demand
for and in addition it has been perceived as a tolerant and
cosmopolitan civil society for decades thanks to the Goethe
Institute; everything together is simply unique in this diverse
set-up. The region fits perfectly with the many companies op-
erating on a global scale. It's no wonder that people all over
Germany look up to this city and region.

The “summit of global market leaders” is the top event
for corporate leaders. Why does the “province” attract
so many high-profile guests and international speakers?

They don't come of their own accord. We have to campaign
hard each year to encourage speakers to attend this summit
meeting of global market leaders in Schwäbisch Hall because
despite all the enthusiasm and respect for this great city, we
unfortunately do not have excellent transport links so that is
why people have to really consider whether they can get here
from all over Germany and also increasingly from the rest of
Europe. Word has how spread about the uniqueness of this

„Die Region passt gut zu
Schwäbisch Hall“

Interview mit Dr. Walter Döring, baden-württembergi-
scher Wirtschaftsminister a. D. und Geschäftsführender
Gesellschafter der ADWM GmbH Akademie Deutscher
Weltmarktführer

Was macht die Region rund um Schwäbisch Hall für Sie so
einzigartig?

Schwäbisch Hall bietet als ehemalige Reichsstadt eine heraus-
ragende Geschichte, kulturell mit den Freilichtspielen und den
Museen Würth mehr als einige Großstädte, hat mit den über-
durchschnittlich vielen Top-Unternehmen eine weit unter-
durchschnittliche Arbeitslosigkeit aufzuweisen und bietet mehr
Ausbildungsplätze als nachgefragt werden und zeigt sich 
darüber hinaus durch das Goethe-Institut seit Jahrzehnten als
tolerante und weltoffene Bürgergesellschaft; alles zusammen
ist schlicht einmalig in dieser breiten Aufstellung. Da passt die
Region mit den zahlreichen weltweit operierenden Unterneh-
men bestens dazu. Kein Wunder, dass man zu dieser Stadt und
dieser Region bundesweit aufblickt.

Das „Gipfeltreffen der Weltmarktführer“ ist die Top-
Veranstaltung für Unternehmenslenker. 
Warum zieht sie sowohl so viele hochkarätige Gäste als
auch internationale Referenten in die „Provinz“?

Die kommen nicht von alleine. Da müssen wir jedes Jahr heftig
darum werben, dass Referentinnen und Referenten zu 
diesem Gipfeltreffen der Weltmarktführer nach Schwäbisch Hall
kommen, denn bei aller Begeisterung und allem Respekt für
diese tolle Stadt: Verkehrstechnisch liegen wir leider nicht ideal,
weshalb man viel auf sich nehmen muss, um aus ganz Deutsch-
land und zunehmend ja auch aus Europa hierher zu kommen. 34
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Mittlerweile hat sich das Einmalige dieses Gipfeltreffens he-
rumgesprochen und auch die umfangreichen Werbeaktionen
des Mitveranstalters WirtschaftsWoche tragen dazu bei, dass
wir viele „Wiederkehrer“ haben, also Gäste, die zum Teil schon
von Anfang an dabei sind. 

Was ist das Erfolgsrezept der Familienunternehmen in
der Region?

Die Familienunternehmen ragen – wie erst jüngst in aktuellen
Studien belegt – unter den Firmen Deutschlands heraus, da sie
sehr innovativ, Standort treu, verantwortungsbewusst ihren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber und auf langfristige
Erfolge angelegt sind. Eigentümer- bzw. Familienunternehmer
denken nicht in Quartalen, sondern in Generationen. Sie halten
auch in Krisenzeiten an ihren Mitarbeitern fest. Sie sind inter-
national engagiert und tragen entscheidend zu der Spitzen-
stellung der deutschen Unternehmen in der Welt bei. Es kann
nicht oft genug darauf hingewiesen werden, dass unter den
deutschen Weltmarktführern 70 Prozent Familienunternehmen
sind. Und: Während die DAX-Konzerne im nächsten Jahr 
120 000 neue Arbeitsplätze schaffen wollen, kündigen die
Familienunternehmen 450 000 neue Stellen an.

Welche Herausforderungen für die Unternehmen sehen
Sie für die Zukunft?

Ganz vorne steht das Thema Digitalisierung, hierzulande häufig
Industrie 4.0 genannt. Dazu kommen die dringende Notwen-
digkeit der kontinuierlichen Innovation, der fortschreitenden
Globalisierung und nicht zuletzt die Aus- und Heranbildung von
Fachkräften, ohne die keine Spitzenstellung zu erreichen bzw. zu
halten ist.

summit meeting and also the extensive promotional activities
carried out by the co-organiser WirtschaftsWoche help to 
ensure that we have many “returning visitors,” i.e. guests
who have been there from the beginning. 

What is the secret of success for family companies in the
region?

Family companies stand out from other companies in 
Germany – as recent studies have shown – because they are
very innovative, remain loyal to their location, have a sense of
responsibility to their employees and are geared towards
long-term success. Owner-managed and family companies do
not think in terms of quarters, but instead in terms of gener-
ations. They also retain their employees in difficult times. They
operate an international level and make a decisive contribu-
tion to the leading position that German companies have in
the world. It cannot be pointed out enough that 70% of the
German global market leaders are family companies. And,
while the companies listed on the German stock exchange
(DAX) want to create 120,000 new jobs next year, family
companies have announced that they will create 450,000
new jobs.

What challenges do you see for companies in the future?

The topic of digitalisation, often referred to here as Industry
4.0, is at the top of the list. There is also an urgent need for
constant innovation, increasing globalisation and last but not
least the training and development of skilled workers, with-
out which we will not be able to achieve or maintain our
leading position.
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Dr. Walter Döring
Günther Oettinger, 

EU-Kommissar
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Living in the city 
and yet in the countryside

People like to live, reside and work in Schwäbisch Hall – 
this is clearly shown by the steady population growth. This 
is not surprising because the diverse range of leisure oppor-
tunities, the vibrant and attractive old town with one of the
prettiest market squares in German, the modern Kocher 
district and the Freilichtspiele open air festival are just some
of the many attractions. Leading companies offer attractive
jobs and the broad spectrum of educational institutions –
from day nurseries to the high school – cater for every 
requirement. A-nyone moving to one of the residential areas
in Schwäbisch Hall will realise their dream of living between
the city and the countryside. The city centre and two school
complexes are easy to reach from all development zones with
a good bus connection. 

Wohnen in der Stadt 
und doch auf dem Land

In Schwäbisch Hall leben, wohnen und arbeiten die Menschen
gern – das zeigt das stetige Bevölkerungswachstum ganz deut-
lich. Das ist kein Wunder, denn das vielfältige Angebot an Frei-
zeitmöglichkeiten, die lebendige schmucke Altstadt mit
einem der schönsten Marktplätze Deutschlands, das moderne
Kocherquartier sowie die Freilichtspiele sind nur einige Attrak-
tionen von vielen. Führende Unternehmen bieten attraktive 
Arbeitsplätze und das breite Spektrum an Bildungseinrich-
tungen – von Kinderkrippen bis zur Hochschule – lässt kaum
einen Wunsch offen. 

Wer in eines der Wohngebiete in Schwäbisch Hall zieht, kann
seinen Traum vom Wohnen zwischen Stadt und Land erfüllen.
Das neue Wohngebiet „Am Sonnenrain“ liegt in einer leicht
nach Südwesten abfallenden Höhenlage und ist von der Sonne
verwöhnt. Die Grundstücke liegen im Grünen und doch un-
mittelbar am nördlichen Rand des Stadtteils Hessental.

Im Wohngebiet „An der Breiteich“ lassen sich zwei Vorteile
kombinieren: Wohnen in ruhiger, sonniger Lage sowie der
schnelle Anschluss an die Autobahn und die Stadt. Direkt an
der Westumfahrung gelegen, ist die Autobahn nur ein paar
Minuten entfernt, ebenso die Stadtmitte. Über einen Fußweg
geht es noch schneller mitten ins Geschehen. 

Durch eine gute Busanbindung sind von allen Baugebieten 
die Innenstadt und die beiden Schulzentren einfach erreichbar.
Bei der Vielfalt der unterschiedlichen Baugebiete mit ihren 
jeweiligen Vorteilen findet in Schwäbisch Hall jede Familie ihr
passendes Zuhause.

http://www.schwaebischhall.de/familienstadt/freizeit.html
http://www.schwaebischhall.de/familienstadt/freizeit.html
http://www.schwaebischhall.de/erlebnisstadt/tourist-information.html
http://www.schwaebischhall.de/bildungsstadt.html
http://www.schwaebischhall.de/bildungsstadt.html
http://www.schwaebischhall.de/wirtschaftsstadt/bauplaetze/wohnen.html


HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
Am Markt 7-8  |  74523 Schwäbisch Hall
Tel. +49 791 751-710 I Fax +49 791 751-750
info@hge-sha.de  |  www.hge-sha.de

Mit hoher Qualität wohnen

Bevölkerungswachstum, Menschen aus vielen Nationen, fast
Vollbeschäftigung, attraktive Unternehmen, viele Weltmarkt-
führer, großes Angebot an Kunst und Kultur, profilierte 
Bildungs- und Betreuungsangebote, mittelalterliches Stadtbild
und freundliche Menschen: Das ist Schwäbisch Hall, die wahr-
scheinlich kleinste Metropole der Welt. 

Der Wirtschaftsraum verfügt über einen hohen Wohn-, Freizeit-
und Erholungswert. Dazu kommen vielfältige Angebote in den
Bereichen Einzelhandel, Dienstleistung, Gastronomie, Gesund-
heit und Wellness. Die Bewohner beurteilen diese weichen
Standortfaktoren und die damit gegebene Qualität des Wohn-
und Arbeitsumfeldes durchweg positiv.

Die HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsgesell-
schaft mbH entwickelt ansprechende Wohngebiete. Wichtige
Faktoren für ein Neubaugebiet sind die Nähe zu den Einrich-
tungen des täglichen Bedarfs und zu den Kindergärten, 
Schulen und Freizeitangeboten. Selbstverständlich gehört eine
leistungsfähige Verkehrsanbindung über Straßen und den 
Öffentlichen Personennahverkehr mit dazu.

Die letzten beiden Bauabschnitte im Wohngebiet „An der Breit-
eich“ wurden erschlossen und schließen das Baugebiet somit
ab. Das bedeutet: Wohnen in ruhiger Lage auf der Sonnenseite,
schneller Anschluss an die Stadt und an die Autobahn Richtung
Heilbronn oder Nürnberg. Die neuen Wohngebiete „Am Son-
nenrain“ und „Wolfsbühl“ werden mit insgesamt 180 Bau-
plätzen abschnittsweise erschlossen. Alle Bauplätze werden mit
Fernwärme versorgt.

Population growth, people from many nations, virtually full
employment, attractive companies, many global market
leaders, a broad range of art and culture, renowned educa-
tional and care facilities, a medieval urban landscape and
friendly people: these sum up Schwäbisch Hall, probably the
smallest city in the world. 

HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
develops attractive residential areas. Important factors when
developing a new area include its proximity to facilities that
we need every day and to nursery schools, schools and leisure
facilities. It goes without saying that this includes efficient
transport connections by road and public transport.

A high quality of living
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http://www.schwaebischhall.de/kulturstadt
http://www.schwaebischhall.de
http://www.hge-sha.de
http://www.hge-sha.de
http://www.hge-sha.de
http://www.stadtbus-sha.de/
http://www.schwaebischhall.de/wirtschaftsstadt/bauplaetze/wohnen
http://www.stadtwerke-hall.de
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Schwäbisch Hall ist mit 7,5 Mio. Kunden die größte Bauspar-
kasse in Deutschland. Pro Jahr schließt das Unternehmen rund
900 000 Bausparverträge über ein Volumen von 30 Mrd. EUR
und mehr ab. Das Baufinanzierungsgeschäft erreicht mittler-
weile mit 14 Mrd. EUR neue Rekordvolumen. Seit der Wäh-
rungsreform 1948 hat der Marktführer damit rund 8,7 Mio.
Eigenheime, Umbauten und Modernisierungen mitfinanziert.
Schwäbisch Hall ist  Bausparkasse und Dienstleister für das 
private Baufinanzierungsgeschäft der rund 1000 Genossen-
schaftsbanken in Deutschland und seit der Unternehmens-
gründung 1931 fest im genossenschaftlichen Bankensektor
verankert. Anteilseigner sind die genossenschaftlichen Zen-
tralbanken sowie rund 600 Genossenschaftsinstitute.

Gemeinsam stark in der FinanzGruppe
Die Genossenschaftsbanken bilden eines der dichtesten Bank-
service-Netze Deutschlands. Gemeinsam mit den knapp 4000 Mit-
arbeitern im eigenen Außendienst ist Schwäbisch Hall damit überall
in Deutschland präsent und gewährleistet zusammen mit den über
3000 Mitarbeitern im Innendienst eine qualifizierte Beratung und
Betreuung der Kunden bei allen Fragen rund um die eigenen vier
Wände. Denn die Schwäbisch Hall-Berater und die Genossen-
schaftsbanken vermitteln ihren Kunden nicht nur Bausparverträge,
sondern komplette Baufinanzierungen und Vorsorgelösungen der
R+V Versicherung sowie der Union Investment. Dass Betreuung und
Beratung der Kunden auf "sehr gutem" Niveau sind, beweist der
jährliche Bausparkassentest von Focus-Money.

Gemeinsam Heimat schaffen 
– Schwäbisch Hall

https://www.schwaebisch-hall.de/unternehmen/unternehmensportraet/geschichte-des-unternehmens.html
https://www.schwaebisch-hall.de/unternehmen/unternehmensportraet/geschichte-des-unternehmens.html
https://www.schwaebisch-hall.de/unternehmen/unternehmensportraet/genossenschaftliche-finanzgruppe.html
https://www.bvr.de/p.nsf/index.xsp
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With more than 7.5 million customers Schwäbisch Hall is the
biggest Bauspar-kasse in Germany. It also has a leading position
in construction finance. The approx. 7,000 employees of the
company closely cooperate with the cooperative banks in Ger-
many. Schwäbisch Hall also does international business and has
joint ventures in Eastern Europe and China with a total num-
ber of 3.2 million customers in these markets.  

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG
Crailsheimer Straße 52   |   74523 Schwäbisch Hall
Tel. +49 791 46-4444   |   Fax +49 791 46-2628
service@schwaebisch-hall.de   |   www.schwaebisch-hall.de

Die Schwäbisch Hall-Gruppe 
Die Schwäbisch Hall Kreditservice GmbH bearbeitet 
als Tochterunternehmen der Bausparkasse Bausparverträge,
Baufinanzierungen sowie Förderkredite. Zu den Aufgaben 
gehören außerdem der Betrieb und die Weiterentwicklung 
der IT-Systeme der Bausparkasse. Insgesamt verwaltet das
Unternehmen ein Portfolio von rund 9 Millionen Verträgen und
ist der führende Kreditdienstleister in Deutschland. 

Alle Dienstleistungen rund um das Gebäudemanagement hat
Schwäbisch Hall in der Schwäbisch Hall Facility Management
GmbH gebündelt. In dem Gemeinschaftsunternehmen, an
dem auch die Dussmann-Gruppe beteiligt ist, sind mehr als

500 Mitarbeiter beschäftigt. Zahlreiche Unternehmen bun-
desweit und in der Region nutzen die Leistungen in der 
technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Ge-
bäudebewirtschaftung. Dazu gehören Gebäudetechnik, 
Sicherheit, Reinigung, Catering und das Druck- und Ver-
sandzentrum.

Die Schwäbisch Hall Training GmbH ist der Partner für Per-
sonalentwicklung, Personal auswahl und für vertriebsbezogene
Trainings. Viele Genossenschaftsbanken nutzen die Seminare
der mehr als 50 Trainer, die pro Jahr rund 4000 Trainingstage
durchführen. 

Mitarbeiter bei Schwäbisch Hall
Schwäbisch Hall ist Partner für Kunden und Mitarbeiter. Die
Mitarbeiter profitieren von individuellen Förderprogrammen
und können Beruf und Familie durch flexible Arbeitszeiten,
einer eigenen Kindertagesstätte und ein Seniorenstift besser
vereinbaren. 280 junge Menschen bildet die Bausparkasse 
derzeit in verschiedenen Ausbildungs- und Studiengängen
aus. Absolventen und Führungskräften bietet der Marktführer
zahlreiche Einstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Bereits
seit Jahren wird das Unternehmen als TOP-Arbeitgeber ausge-
zeichnet.

Schwäbisch Hall im Ausland
Auch im Ausland möchte Schwäbisch Hall die Wohnträume
von möglichst vielen Menschen verwirklichen helfen. Die knapp
7000 Mitarbeiter der vier Schwäbisch Hall-Beteiligungsgesell-
schaften beraten über drei Mio. Kunden. Die tschechische
Schwäbisch Hall-Beteiligung Böhmisch-Mährische Bauspar-
kasse (CMSS) verwaltet knapp 1,5 Mio. Verträge. Mit mehr als
700 000 Kunden ist die erste Bausparkasse in der Slowakei
(PSS) unangefochtener Marktführer. Die Bausparkasse Funda-
menta-Lakaskassza (FLK) verwaltet ebenfalls mehr als 700 000
Verträge und damit mehr als zwei Drittel des ungarischen Bau-
sparmarktes. Auch in China stößt das Bausparen auf großes
Interesse: Knapp 200 000 Bausparverträge hat die Sino-
German-Bausparkasse (SGB) bereits in der Region Tianjin und
in Chongqing vermittelt, das mit 32 Mio. Einwohnern als die
größte Metropole der Welt gilt.

https://www.schwaebisch-hall.de/unternehmen/schwaebisch-hall-kreditservice/das-unternehmen.html
http://www.shfm.de/
http://www.shtraining.de/
https://www.schwaebisch-hall.de/karriere/arbeiten-bei-schwaebisch-hall/unser-team.html
https://www.schwaebisch-hall.de/unternehmen/unternehmensportraet/schwaebisch-hall-im-ausland.html
http://www.schwaebisch-hall.de
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Livening up 
new residential districts

Developing attractive and lively city districts is not just the 
objective of urban planning and policy, but it also reflects the
desires of the residents in many cities. The acquisition of the
railway station site offered the city of Schwäbisch Hall an 
opportunity to bring a new use to this area that stands out
because of its prominent position close to the city centre. 
A design competition aims to explore different opportunities
and find a future-orientated urban solution for the entire 
approximately 12 hectare site. 

An attractive range of building sites
The number of inhabitants in Schwäbisch Hall is steadily grow-
ing, not least because of the continuous and attractive range
of building sites. Having successfully developed the “Breiteich”
site in the west and the “Mittelhöhe” site in the east of the
city, the “Sonnenrain” site between the Solpark and the
Kreuzäcker residential development will soon create another
high-quality residential district. Approximately 400 residential
units for families can be built on an area of around 16 hectares.

Aufleben neuer Wohnquartiere

Attraktive und lebendige Stadtquartiere zu entwickeln ist nicht
nur das Ziel von Stadtplanung und Politik, es spiegelt auch den
Wunsch der Bewohnerinnen und Bewohner vieler Städte
wider. Durch den Erwerb des Bahnhofsareals bot sich für die
Stadt Schwäbisch Hall die Möglichkeit, dieses Gebiet, das sich
durch seine exponierte Lage mit Nähe zum Stadtkern aus-
zeichnet, einer neuen Nutzung zuzuführen. 

Durch einen Planungswettbewerb sollten verschiedene
Möglichkeiten ausgelotet werden, für den insgesamt circa 12
Hektar großen Bereich eine zukunftsorientierte städtebauliche
Lösung zu finden. Die Aufgabe der Planungsbüros war, ein zu-
kunftsfähiges Stadtquartier mit eigener Identität zu entwickeln,
bei dem öffentliche, private und gemeinschaftlich nutzbare Flä-
chen Bewohnerinnen und Bewohner sowie Besucherinnen und
Besucher gleichermaßen zum Aufenthalt einladen. Hauptauf-
gabe war, das Wettbewerbsgebiet überwiegend einer Wohn-
nutzung zuzuführen. Mit 25 eingereichten Arbeiten zeichnete
sich eine große Vielfalt von Lösungsvorschlägen ab. 

Der Siegerentwurf lässt unterschiedlichste Wohntypologien 
zu, von Baugruppen über Geschosswohnungsbauten bis zum
sogenannten Townhouse, wobei jedes Gebäude über eine 
öffentliche und eine private Seite verfügt. Im Zentrum des
Quartiers ist ein gut proportionierter Quartiersplatz geplant.
Alle Wegeverbindungen werden verkehrsberuhigt ausgebildet,
so dass das Auto vor Ort nur eine untergeordnete Rolle spielt.
Die Straßen werden so gestaltet, dass sie von den Bewohnern
als Lebens- und Arbeitsraum genutzt und betrachtet werden
können. 

Attraktives Angebot an Bauplätzen
Die Einwohnerzahl Schwäbisch Halls wächst stetig, nicht zu-
letzt aufgrund eines kontinuierlichen und attraktiven Angebots
an Bauplätzen. Nach den erfolgreich entwickelten Baugebieten
„Breiteich“ im Westen und „Mittelhöhe“ im Osten der Stadt
entsteht mit dem „Sonnenrain“ in Kürze ein weiteres, hoch-
wertiges Wohnquartier zwischen dem Solpark und der Kreuz-
äckersiedlung. Auf einem Areal von rund 16 Hektar können

etwa 400 Wohneinheiten für Familien entstehen, nicht nur im
Eigenheim auf der eigenen Parzelle, sondern auch in moder-
nen, barrierefreien Wohnungen rund um den zentralen Nach-
barschaftsplatz oder entlang des attraktiven Grünzuges, der
das neue Quartier mit den benachbarten Stadtteilen verbinden
wird. Die Nähe zu bestehenden Infrastruktureinrichtungen wie
Kitas, Schulen, Sport- und Freizeitanlagen machen dieses
neue Baugebiet nicht nur für Einheimische, sondern auch für
Neubürgerinnen und Neubürger, die es mehr und mehr nach
Schwäbisch Hall zieht, äußerst attraktiv. 

http://www.schwaebischhall.de/buergerstadt/buergerinfo/statistiken/einwohnerinnen-einwohner.html
http://www.schwaebischhall.de/familienstadt/tageseinrichtungen-fuer-kinder.html
http://www.schwaebischhall.de/bildungsstadt/schulen.html
http://www.schwaebischhall.de/familienstadt/freizeit.html
http://www.schwaebischhall.de/fileadmin/user_upload/Bilder/Buergerstadt/Presse/151203_Dokumentation_Bahnhofsareal.pdf
http://www.schwaebischhall.de/wirtschaftsstadt/bauplaetze/wohnen/wohngebiet-am-sonnenrain-hessental/


41

A
d

verto
rial         Sch

w
äb

ischH
all

Freie Waldorfschule SHA e.V.
Teurerweg 2  |  74523 Schwäbisch Hall
Tel. +49 791 97061-0  |  Fax +49 791 97061-22
info@waldorfschule-hall.de  |  www.waldorfschule-hall.de

Förderung der 
individuellen Persönlichkeit

Auf dem weitläufigen Gelände eines ehemaligen Hofguts ist
die Freie Waldorfschule Schwäbisch Hall angesiedelt. Das 
Ensemble schafft einen idyllischen Rahmen für das Leben und
Lernen in der Schulgemeinschaft.

Die Schule bietet sämtliche staatlichen Abschlüsse: Mittlere
Reife, Fachhochschulreife (nach Klasse 12) und das allgemeine
Abitur (nach Klasse 13) – auch ein Hauptschulabschluss ist
möglich. Durch die gute Vorbereitung an der Schule werden
die Jugendlichen den Anforderungen der staatlichen Prüfun-
gen mit guten Ergebnissen gerecht.

Der Abschluss ist nach der Philosophie der Waldorfschule 
gewünschter „Nebeneffekt“ in einem Bildungsgang, der die
individuelle Entwicklung der Persönlichkeit des Schülers mit sei-
nen geistigen, seelischen und körperlichen Fähigkeiten fördert.
Die entscheidende Grundlage hierfür ist die persönliche Bezie-
hung zwischen den Kindern und Jugendlichen und ihren 
Erziehern und Lehrern. Das pädagogische Konzept der 
Waldorfschule wird von den staatlichen Schulen in Teilen über-
nommen – ein Beleg für die sinnvolle und zeitgemäße Form
des gemeinsamen Lernens.

Die Eltern gestalten das Leben in der Kinderkrippe, im Kinder-
garten und der Schule entscheidend mit: Sie beteiligen sich 
finanziell als „Mitunternehmer“ an der Aufgabe des Vereins,
der die Schule trägt.

http://www.waldorfschule-hall.de
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Energie für die Zukunft

Die Stadtwerke Schwäbisch Hall bauen seit vielen Jahren auf
erneuerbare Energien – schon lange bevor das Thema in der
Mitte der Gesellschaft angekommen war.

Als viele Kommunen ihre eigenen Energieversorger verkauften,
setzte die Stadt Schwäbisch Hall auf Unabhängigkeit: Die
Stadtwerke Schwäbisch Hall wurden neben einem führenden
Unternehmen der Energiewende auch zu einem Vorreiter
einer dezentralen, bürgernahen Energieversorgung.

Der Strombedarf im Netz der Stadtwerke liegt bei rund 370 Mio.
kWh, davon wird knapp die Hälfte vor Ort erzeugt. 83 Prozent
der regionalen Stromerzeugung wird heute bereits regene-
rativ aus Wasser, Wind, Biomasse, Biogas oder Sonne gewon-
nen. Ende des Jahres 2015 stieg die Zahl der Fotovoltaikanlagen
im Netzgebiet der Stadtwerke Schwäbisch Hall auf knapp 3000
Stück. Die sechs Wasserkraftwerke entlang des Flusses Kocher
produzieren Strom für etwa 2000  Haushalte. Ende des Jahres
2015 sind sieben Windenergieanlagen im Kohlwald in 
Betrieb gegangen, die rund 46 Mio. kWh Strom pro Jahr produ-
zieren werden. Der regenerative Anteil am Stromverbrauch in der
Region wird sich dadurch auf über 60 Prozent erhöhen.

Für die Strom- und Wärmeversorgung in Schwäbisch Hall
spielt Kraft-Wärme-Kopplung eine bedeutende Rolle: an 40
Standorten produzieren 60 Blockheizkraftwerke Strom und
gleichzeitig Wärme. Die Kraftwerke sind so flexibel, dass sie
bei geringem Wärmebedarf oder bei hoher Stromnetzlast 
zu- bzw. abgeschaltet werden können. Etwa 130 Mio. kWh
klimaschonend erzeugte Wärme wird jährlich über das Ver-
bundnetz in Schwäbisch Hall an rund 1700  Kunden geliefert.

Mit Spaß erholen und fit bleiben
Die Stadtwerke Schwäbisch Hall betreiben das Schenken-
seebad mit angeschlossenem Freibad. Im Freizeitbad gibt 
es ein Lehrschwimmbecken sowie ein großes 50-Meter-
Sportbecken mit einem 3-Meter-Sprungturm. Ruhe und Ent-
spannung finden die Besucher im angegliederten Saunapark. 

Der Massage- und Wellnessbereich ist über das Freizeitbad und
über den Saunapark zugänglich und bietet Teil-, Ganzkörper-
und Partnermassagen an. Von Mai bis September spielt sich das
Badevergnügen überwiegend im Freibad ab: Die großzügige
Liegewiese bietet viel Platz unter schattenspendenden Bäumen.

Beratung wird immer wichtiger 
Darüber hinaus bieten die Stadtwerke Schwäbisch Hall ein um-
fangreiches Dienstleistungsangebot, das die Verbesserung der
Energieeffizienz zum Ziel hat. Dazu gehören auch Contracting-
Lösungen für die effiziente und klimaschonende Versorgung
von Gebäuden mit Strom und Wärme.

Als hundertprozentig kommunales Unternehmen betreiben die
Stadtwerke zahlreiche Parkierungsanlagen, zwei Erdgastank-
stellen sowie vier Stromtankstellen. Über die Grenzen von
Schwäbisch Hall hinaus stellen die Stadtwerke ihr Know-how
rund 70 Energieversorgungsunternehmen zur Verfügung.

Bis zum Jahr 2030 wollen die Stadt Schwäbisch Hall und die
benachbarten Kommunen ihren Strom und bis zum Jahr 2035
auch ihre Wärme ausschließlich aus regenerativen Energie-
quellen decken. Die Stadtwerke Schwäbisch Hall arbeiten mit
Hochdruck daran, dieses Ziel zu erreichen.
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http://www.stadtwerke-hall.de/ueber-uns/energieerzeugung.html
http://www.stadtwerke-hall.de/windenergieanlagen.html
https://www.stadtwerke-hall.de/ueber-uns/energieerzeugung/
http://www.schenkenseebad.de/
http://www.schenkenseebad.de/
http://www.schenkenseebad.de/saunapark/
http://www.schenkenseebad.de/freibad/
https://www.stadtwerke-hall.de/ueber-uns/auszeichnungen/
https://www.stadtwerke-hall.de/ueber-uns/auszeichnungen/
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Energy for the future

Stadtwerke Schwäbisch Hall (Schwäbisch Hall municipal works)
has been relying on renewable energy for many years – long
before the issue made its way into the heart of society.

While many municipalities were selling their own utility compa-
nies, the town of Schwäbisch Hall focused on self-sufficiency.
Stadtwerke Schwäbisch Hall became the forerunner of a de-
centralised energy supply close to the people in addition to being
a leading company in the turnaround in the energy policy.

Relax and stay fit while having fun
Stadtwerke Schwäbisch Hall runs the Schenkenseebad water
park and its outdoor pool. Visitors can find rest and relaxation
in the adjoining sauna park. The massage and wellness area
can be accessed via the outdoor pool and sauna park and of-
fers partial and full body massages as well as partner massages. 

Consulting is becoming increasingly important 
Stadtwerke Schwäbisch Hall also offers a comprehensive range
of services that aims to improve energy efficiency. These include
contracting solutions for the efficient and climate-friendly 
supply of power and heat to buildings. 

Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH
An der Limpurgbrücke 1  |  74523 Schwäbisch Hall
Tel. +49 791 401-0  |  Fax +49 791 401-401
info@stadtwerke-hall.de  |  www.stadtwerke-hall.de

http://www.stadtwerke-hall.de


“City maintains 
its cultural tradition”

Interview with Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth,
founder of the company Würth and a passionate 
collector of modern and contemporary art

You are involved with several renowned art museums in
the region. High culture in the “province” – how is that
possible?

I have been able to build up an art collection in the last few
decades at the same time as developing my business in Ho-
henlohe and have 17,000 pieces today. It was only the suc-
cess of my company (a turnover of €11.05 billion and an
operating result of €525 billion before taxes in 2015) that
enabled me to realise this collection. It seemed natural to also
make these works of art accessible to the public in tempo-
rary exhibitions and admittedly it was also good advertising
for the Würth Group. 

You are exhibiting pictures and sculptures from your
modern and contemporary collection as well as “old mas-
ters” in Schwäbisch Hall. Why especially in Schwäbisch
Hall?

Schwäbisch Hall was an excellent central location for build-
ing the Kunsthalle Würth (Art Gallery) and operating the 

„Stadt pflegt 
kulturelle Tradition“

Interview mit Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth, Grün-
der der Unternehmensgruppe Würth und passionierter
Sammler moderner und zeitgenössischer Kunst 

Sie sind mit mehreren renommierten Kunst-Museen in
der Region präsent. Hochkultur in der „Provinz“ – wie ist
das möglich?

In den letzten Jahrzehnten habe ich parallel zum Aufbau mei-
ner Unternehmen in Hohenlohe auch eine Kunstsammlung
aufbauen können mit heute 17 000 Nummern. Erst der Erfolg
meines Unternehmens (2015 Umsatz 11,05 Milliarden Euro
und 525 Millionen Euro Betriebsergebnis vor Steuern) machte
es möglich, diese Kollektion zu realisieren. Naheliegend war,
diese Kunstwerke in Wechselausstellungen auch der Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen, zugegebenermaßen auch als
Werbung für die Würth-Gruppe.

In Schwäbisch Hall zeigen Sie Bilder und Skulpturen Ihrer
modernen und zeitgenössischen Sammlung wie auch
„Alte Meister“. Warum gerade in Schwäbisch Hall?

Schwäbisch Hall bot sich als Mittelzentrum für den Aufbau der
Kunsthalle Würth und des Betriebs der Johanniterkirche als
Museum für die „Alten Meister“ hervorragend an. 44
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Schwäbisch Hall als ehemalige Reichsstadt pflegt alte kulturelle
Tradition zum Beispiel mit den ältesten Freilichtspielen Deutsch-
lands, der historische V erein für Württembergisch-Franken 
(gegründet 1847) ist einer der ältesten Deutschlands und das
Hällisch-Fränkische Museum ist ein Juwel.

Dass die Kunsthalle Würth seit ihr er Eröffnung 2001 im Jahr
2016 den 3-millionsten Besucher begrüßen durfte, zeigt, dass
Schwäbisch Hall die richtige Standortwahl für unsere Museen
war und ist. 

Gerade planen Sie, das Angebot räumlich auszuweiten.
Was erwartet uns?

Tatsächlich ist die Kunsthalle mit an manchen Tagen mehr als
2500 Besuchern überlastet. W ir befinden uns in der V orpla-
nung, die Ausstellungsflächen altstadtverträglich zu erweitern
und die Infrastruktur mit der Cafeteria neu zu positionier en.
Bei der Komplexität des Vorhabens werden bis zum Baubeginn
sicher noch zwei bis drei Jahre vergehen. 

Johanniterkirche (St John's Church) as a museum for the “old
masters”. Schwäbisch Hall, a former imperial city, maintains
its cultural tradition, such as the oldest open-air festival in
Germany, the historical society for the Württemberg-Franken
region (founded in 1847) is one of the oldest in Germany
and the Hällisch-Fränkisches Museum is a gem.

The fact that the Kunsthalle Würth has been able to welcome
its 3-millionth visitor in 2016 since its inauguration in 2001
confirms that Schwäbisch Hall was and is the right choice of
location for our museums. 

You are currently planning to extend the current premises.
What can we expect?

The Kunsthalle is actually bursting at the seams on some days
with more than 2500 visitors. We are currently in the prelim-
inary planning stage to expand the exhibition areas in keep-
ing with the character of the old town and to reposition the
infrastructure and cafeteria. It will definitely be two to three
years until the start of construction due to the complexity of
the project. 

45
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Prof. Dr. h.c. mult. 
Reinhold Würth, 
Ehrenbürger der 

Stadt Schwäbisch Hall



zeugen bis heute von Reichtum und Selbstbewusstsein der 
Bürgerschaft. Zeuge einer langen Stiftertradition ist das 1228
erstmals erwähnte und bis heute bestehende Hospital zum
Heiligen Geist. 

Mit der Okkupation durch Württemberg endete 1802 die Ei-
genstaatlichkeit. Hall mit seinen rund 5600 Einwohnern wurde
zwar regionales Verwaltungszentrum, die wirtschaftliche Ent-
wicklung stagnierte jedoch lange. Die verstaatlichte Saline ver-
lor rasch ihre Bedeutung und wurde 1925 geschlossen,
während das Brauchtum der Salzsieder bis heute gepflegt wird.
Die Industrialisierung fasste nur langsam Fuß. Ab dem späteren
19. Jahrhundert entstand eine mittelständisch geprägte Wirt-
schaftsstruktur, die sich als krisenfest und innovativ erwiesen
hat und Bodenständigkeit mit Weltläufigkeit verbindet. 

Auch die Anfänge der Entwicklung zum Dienstleistungs-, Bil-
dungs- und Kulturzentrum liegen im 19. Jahrhundert. Hierfür
stehen u. a. das Diakoniewerk (ab 1886, heute u. a. Träger des
Diakonie-Klinikums), die Freilichtspiele (ab 1925) oder als neue

46
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Historischer 
„Industriestandort“

Der Fund einer ab etwa 500 v. Chr. bestehenden keltischen 
Saline im Altstadtbereich belegt, dass Schwäbisch Hall bereits
in der Antike „Industriestandort“ war. Auch die 1156 erstmals
erwähnte mittelalterliche Siedlung entstand wohl durch die
Salzgewinnung. Die staufischen Stadtherren begannen die 
Prägung des Hellers, einer als „Euro des Mittelalters“ gelten-
den, weit verbreiteten Silbermünze. Münzprägung und Salz-
gewinnung waren maßgeblich für das Aufblühen der Stadt,
die nach dem Untergang der Staufer ihre Selbstständigkeit 
behauptete und sich ab 1280 zu einer Reichsstadt entwickelte.
Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts gelang der Aufbau eines
großen Herrschaftsgebiets. 

Unter dem Einfluss des seit 1522 wirkenden Theologen und
Reformators Johannes Brenz wandten sich die Bewohner
früh dem Protestantismus zu. Grundlage von Wohlstand und
Wirtschaftskraft der Reichsstadt waren Salzgewinnung 
und -handel, daneben auch Weinhandel. Die spätgotische 
Michaelskirche mit der großen Freitreppe, das barocke Rathaus
und viele andere Baudenkmäler in der gut erhaltenen Altstadt

http://www.schwaebischhall.de/index.php?id=4533&sword_list%5B%5D=brenz&no_cache=1
http://www.schwaebischhall.de/buergerstadt/buergerinfo/stiftungen-ua/stiftung-hospital-zum-heiligen-geist.html
http://www.schwaebischhall.de/buergerstadt/buergerinfo/stiftungen-ua/stiftung-hospital-zum-heiligen-geist.html
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The discovery of Celtic saltworks dating back to around 500
BC proves that Schwäbisch Hall was already an “industrial lo-
cation” in ancient times. The medieval settlement first men-
tioned in 1156 was also probably established because of the
salt mining. The city elders during the Staufen period began
to stamp the “Heller” coin, a silver coin that was considered
the “euro of the Middle Ages”. Coin stamping and salt mining
were significant for the blossoming of the city that became an
imperial city from 1280 onwards. Many monuments bear wit-
ness today to the wealth and self-confidence of the citizens. 

The sovereignty came to an end with the occupation by
Württemberg in 1802. An economic structure characterised
by small and medium-sized businesses developed from the
late 19th century. 

The growth of the Bausparkasse (building society), based here
since 1944, into an international industry leader is typical of
the development of the city as a business and service hub. 

Historical 
“industrial location”

Beispiele die Kunsthalle Würth und die Johanniterkirche mit
ihren Kunstschätzen (2001 bzw. 2008) sowie der Haller Cam-
pus der Staatlichen Hochschule Heilbronn (2009).

Etwa 40 Bürgerinnen und Bürger jüdischen Glaubens fielen
dem nationalsozialistischen Terrorregime zum Opfer. Hessen-
tal war Standort eines Konzentrationslagers (ab 1944), dessen
Häftlinge als Arbeitssklaven u. a. auf dem dortigen Luftwaf-
fen-Fliegerhorst eingesetzt wurden. Den Zweiten Weltkrieg
überstand die Stadt weitgehend unzerstört.

Der Aufstieg der seit 1944 hier ansässigen Bausparkasse 
zu einem weltweit agierenden Branchenführer steht für den
Aufschwung der Stadt als Wirtschafts- und Dienstleistungs-
standort. Damit einher ging ein anhaltendes Bevölkerungs-
wachstum. In der Fläche wuchs die Stadt durch die
Eingemeindungen der 1970er Jahre. Auf dem bis 1994 durch
die US-Armee genutzten Areal in Hessental entstanden der
Adolf Würth Airport und das Wohn- und Gewerbegebiet 
„Solpark“. 



„Mein Forschungslabor 

als Regisseur ist die Bühne“

Interview mit Christian Doll, Intendant der Freilichtspiele
Schwäbisch Hall

Sie sind neuer Intendant der Freilichtspiele Schwäbisch
Hall. Was reizt Sie an der „Treppe“?
Die Große Treppe ist ein wirklich ungewöhnlicher Ort, um Thea-
ter zu spielen, und als Theatermacher hat es natürlich einen
großen Reiz, auf so einer herausfordernden Bühne Theater zu
erfinden. Bei mir entstehen da sofort viele Bilder im Kopf. Als ich
zum ersten Mal oben auf der Treppe stand, habe ich gedacht:
„Wer, zum Teufel, ist auf die Idee gekommen, hier Theater zu
spielen!“ Wenn man ganz oben steht, kann man fast Höhen-
angst bekommen. Und man denkt gleich darüber nach, was
alles passieren kann. Aber schon, wenn man die ersten Schritte
auf die Treppe macht, ändert sich dieses Gefühl. W enn man
mittendrin ist, merkt man schnell, dass man sich hier ja bewe-
gen kann. Und sofort fühlt man sich sicher er. Von unten, aus
der Zuschauerperspektive, ist es noch mal anders. Da kann es
sein, dass man völlig vergisst, wie steil die Stufen sind. Man
nimmt viel mehr die ganze Fläche war. Und da wird die Treppe
fast so etwas wie eine Kinoleinwand. Ich finde das spannend,
was für einen Unterschied hier die Perspektive macht. 

Wie sieht Ihre „Handschrift“ aus? Welche Schwerpunkte
wollen Sie setzen?
Ich bleibe mal bei der Perspektive, denn die hat viel mit meiner
Idee von Theater zu tun. Genauso wie man die Gr oße Treppe
aus verschiedenen Blickwinkeln ganz unterschiedlich wahr -
nimmt, kann man auch eine Inszenierung auf sehr verschiedene
Weisen erleben. Für mich macht einen guten Theaterabend aus,
dass er für mich als Zuschauer neue Perspektiven eröf fnet. Im
Idealfall ermöglicht mir das Spiel einen neuen Blick auf ein
Thema und auch auf mich selbst. Und das Besondere an einem
guten dramatischen Text ist, dass er immer mehrere Perspektiven
beinhaltet, denn es gibt ja verschiedene Figur en, die unter -
schiedliche Haltungen zu einem Thema haben. Zugleich bleibt
das im Theater aber nicht theoretisch, sondern wird erlebbar. Ich
kann mich mit den Figuren identifizieren, mit ihnen fühlen, mit
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“As a director, the stage 

is my research laboratory”

Interview with Christian Doll, director of the Freilichtspiele
open air festival in Schwäbisch Hall

You are the new director of the Frelichtspiele open air
festival in Schwäbisch Hall. What fascinates you about
the “Treppe”?
The “Große Treppe” (Grand Staircase) is a really unusual place to
perform theatre and, as a theatre producer , it naturally has a
great attraction to perform on such a challenging stage. This 
immediately creates many images in my head. The first time 
I stood at the top of the staircase, I thought to myself: “Who the
devil came up with the idea of performing theatre in this loca-
tion!” You almost get vertigo when you stand at the ver y top.
You also think about all the things that could happen. But this
feeling changes when you take your first steps onto the stair -
case. When you are in the midst of things, you quickly realise
that you can move around – and you immediately feel much
safer. But things are ver y different from below, from a specta-
tor's perspective. It is easy to entirely forget how steep the steps
are. You are more likely to perceive them as a complete area –
and the staircase is just like a cinema screen. I find it exciting the
difference that perspective creates here. 

What does your “handwriting” look like? What do you
want to focus on?
I stay with perspective because it has a lot to do with my idea of
theatre. In the same way as you can perceive the Große Treppe
very differently from various angles, you can also experience a
production in many different ways. I consider a good evening at
the theatre to be one that opens up new perspectives for the
spectators. Ideally, the play will give me a new perspective on a
topic and also a look at myself – and the special thing about 
a good dramatic text is that is always contains several perspec-
tives because there are different characters that have different
attitudes to a topic. At the same time, what goes on in a theatre
does not just remain theoretical, but instead it is brought to life.
I can identify with the characters, feel for them and endure 
situations with them. But it is mainly up to me which characters
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ihnen Situationen durchleiden. Aber welchen Figuren ich nahe-
stehe, oder welchen ich nahestehen möchte, das hat ja vor allem
mit mir zu tun. Für mich kann das in jeder Inszenierung stattfin-
den, im Musical genauso wie im Klassiker. Und gerade die Viel-
seitigkeit der Erzählweisen ist eine der gr oßen Qualitäten der
Freilichtspiele Schwäbisch Hall. Deswegen gibt es die Fr eilicht-
spiele schon so lange und darauf möchte ich auch weiter setzen. 

Neben der Treppe gibt es in Schwäbisch Hall noch eine
zweite Spielstätte, die in Zukunft ganzjährig bespielbar
sein wird. Wie möchten Sie das neue „Globe“ nutzen?
Für mich war die Möglichkeit, auch eine zweite Spielstätte zu
bespielen, ein wichtiger Entscheidungsmoment für die Inten-
danz bei den Freilichtspielen. In meiner ersten Spielzeit ist das
neue Theater ja noch mitten im Bau. Da spielen wir in einem Zir-
kuszelt vor den Toren der Stadt, dem „Haller Theaterzelt“. Das
Zirkusambiente hat für mich etwas Magisches. Da passt Thea-
ter für mich hin. Und das neue Theater auf dem Unterwöhr d
wird auch wieder ein Rundbau. Es wir d eine ganz eigene und
einzigartige Ausstrahlung haben, mitten in Schwäbisch Hall. Al-
lein der Standort fordert, dass es ein lebendiger Ort wird. Eine
wirkliche Spiel-Stätte für die Bürger von Schwäbisch Hall. Meine
Vision ist, dass sich nicht nur die Fr eilichtspiele, sondern auch
die gesamte Haller Kulturszene hier zu Hause fühlen kann. Das
neue Theater ist ein Haus für vielfältige Nutzungsmöglichkei-
ten. Es ist ein Theaterraum, bietet sich aber auch für Konzerte
an oder für ganz besondere Firmenevents. Der Unterwöhrd ist
für mich ein Herzplatz in dieser Stadt. Und dieses Herz wollen
wir auf eine neue Weise zum Schlagen bringen. 

Sie haben neben Schauspiel auch Physik studiert. Ist das
„Voraussetzung“ für ein Engagement in einer vom Ma-
schinenbau geprägten Region?
Mein Physikstudium ist schon ganz schön lange her . Ich weiß
nicht, was da eigentlich bis heute hängen geblieben ist. Aber
meine Vorgängerintendanten waren ja auch keine Physiker, des-
wegen bin ich ganz optimistisch. Mein Forschungslabor als 
Regisseur ist die Bühne. Und da kenne ich mich gut aus. 

I am close to or which I would like to get close to. This can
occur in any production, in a musical as well as a classic – and
it is precisely the versatility of the narrative styles that is one
of the greatest qualities of the Freilichtspiele open air festival
in Schwäbisch Hall. This is why the Frelichtspiele open air fes-
tival has been held for so long and I would like to continue
this. 

There is a second theatre in addition to the Treppe in
Schwäbisch Hall that will be suitable for performances all
year round in the future. How would you like to use the
new “Globe”?
For me it was an opportunity to also perform at a second 
theatre, an important decision-making point for the director at
the Frelichtspiele open air festival. The new theatre is still halfway
through construction during my first theatre season. W e are 
performing in a circus tent in front of the gates to the city , the
“Haller theatre marquee”. The circus ambience offers something
magical for me. Theatre fits with this in my opinion – and the
new theatre in the Unterwöhrd Park will be a round building
again. It will have a very special and unique charm, in the heart
of Schwäbisch Hall. The location alone calls for it to be a lively
place. A real theatre for the residents of Schwäbisch Hall. My 
vision is that both the Frelichtspiele open air festival and also the
city's entire cultural scene will be able to feel at home here. The
new theatre is a multi-purpose venue. It is a theatre but is also
suitable for concerts or for ver y special corporate events. The
Unterwöhrd Park is the heart of the city in my opinion – and we
want to make this heart beat in a new way. 

You also studied physics in addition to drama. Is this a
“prerequisite” for working in a region influenced by 
mechanical engineering?
I studied physics quite some time ago. I don't actually know how
much I remember about it. But the directors who came before
me weren't physicists either, so I am quite optimistic. As a direc-
tor, the stage is my research laborator y – and I know my way
around it. 

Christian Doll



50

K
u

lt
u

rs
ta

d
t 

 S
ch

w
ä

b
is

ch
H

a
ll

Vor knapp 500 Jahren schuf Hans Holbein
der Jüngere (*1497/98 in Augsburg, 
† 1543 in London) in Basel sein
Meisterwerk, die „Madonna
des Bürgermeisters Jacob
Meyer zum Hasen“. Es
gilt weltweit als eines
der bedeutendsten
Gemälde des 16.
Jahrhunderts.

Nearly 500 years ago, Hans Holbein the
Younger (1497/98 in Augsburg,

†1543 in London) created his
masterpiece, the “Madonna

of Mayor Jakob Meyer
zum Hasen“ in Basel. It

is widely considered
one of the most 
important 16th cen-
tury paintings.
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Infos & Tickets:
www.freilichtspiele-hall.de

Touristik und Marketing Schwäbisch Hall
Am Markt 9  |  74523 Schwäbisch Hall
Tel. +49 791 751 600  |  karten@schwaebischhall.de

Seit 1925 ist die Große Treppe vor St. Michael das Marken-
zeichen der traditionsreichen Freilichtspiele. Die 53 himmel-
wärts strebenden Stufen vor prächtiger Altstadtkulisse sind
spektakuläre Bühne für die großen Klassiker der Weltliteratur
und auch inspirierende Showtreppe für mitreißendes Musik-
theater made in Schwäbisch Hall: einzigartig und unverwech-
selbar. In jedem Fall professionell. 

Als Höhepunkt in der Geschichte der Festspiele soll im Sommer
2018 das Neue Globe eröffnet werden. Diese zweite Spiel-
stätte ist ein wahrer Zauberkasten! Mit einem mobilen Dach
und einer Außenbühne versehen, ermöglicht der spannende
Bau eine vielfältige Nutzung für Kulturschaffende und Unter-
nehmen gleichermaßen.  

Klassenzimmerstücke, Projekte mit den verschiedensten 
gesellschaftlichen Gruppierungen, ein internationales 
Jugendtheaterfestival, Koproduktionen mit renommierten

Festivals und Bühnen und nicht zuletzt ein Winterprogramm
erweitern stetig das Angebot. Als ganzjährige Institution sind
die Freilichtspiele ein sichtbarer kultureller Leuchtturm für die
ganze Region.

Theater ist live. Mittendrin im Leben. 
Im Herzen von Schwäbisch Hall.

Lust auf Theater  
Die Freilichtspiele Schwäbisch Hall machen den Sommer zum Fest!

http://freilichtspiele-hall.de/de/spielplan-und-karten/
http://www.freilichtspiele-hall.de/de/treppenblog/entries/Neues_Theater_wird_gebaut.php
http://www.freilichtspiele-hall.de/de/theaterpaedagogik/jugendtheaterfestival.php
http://www.freilichtspiele-hall.de/de/


halle Würth. In den beiden Häusern werden Exponate des
Kunstsammlers und Unternehmers Reinhold Würth gezeigt,
die gemeinsam mit Leihgaben anderer Museen einen Blick in
verschiedene Themen der bildenden und plastischen Kunst
werfen lassen.

In der kleineren Galerie am Markt zeigt der Kunstverein Schwä-
bisch Hall international bedeutende zeitgenössische Kunst. 
Zusammen mit dem Hällisch-Fränkischen Museum (HFM)
werden hier weitere schöpferische Akzente im städtischen 
Kulturleben gesetzt. Im HFM, das aus dem staufischen 
Keckenturm (13. Jahrhundert), der Stadtmühle und den 
Nachbargebäuden besteht, werden Sachzeugen aus der Ge-
schichte der Freien Reichsstadt gezeigt. 

Ein Geheimtipp ist das Geburtshaus des Malers Dieter Franck
(1909 – 1980) auf dem Gutshof Oberlimpurg in Schwäbisch
Hall, zeitlebens sein Wohn- und Arbeitshaus. Starkfarbige
Akte und expressive Holzschnitte prägten sein künstlerisches
Schaffen in der Frühzeit bis zum Ausbruch des Zweiten Welt-
kriegs. 
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Kunst im Vorübergehen

Kunst und Kultur gehören in Schwäbisch Hall schon lange zum
Stadtbild: Sie werden nicht etwa nur in „Tempeln der Hoch-
kultur“ versteckt, sondern begegnen den Bürgerinnen und
Bürgern ebenso wie Besucherinnen und Besuchern bei vielen
Gelegenheiten: beim Spaziergang durch die Stadt in Form von
Skulpturen, wie beispielsweise der „Kopf“ von Wolfgang Bier
direkt neben dem Rathaus oder der „Mann im November“ 
von Waldemar Otto am Marktplatz.

Schöpferische Werke sind allerdings auch als architektonische
Ergänzungen beispielsweise an der Treppe zum Landratsamt
in der Gelbinger Gasse zu finden: Das Kunstwerk ohne Namen
von Karl-Henning Seemann dient als Treppengeländer und
zeigt, wie ein störrischer Esel die Stufen zur Behörde hochge-
zerrt wird – für viele Bürgerinnen und Bürger ein Sinnbild für
die oft als etwas spröde bezeichneten Bewohner des Hohen-
loher Lands.

Natürlich haben auch in Schwäbisch Hall Kunst und Kultur
Orte, an denen sie gewürdigt werden: Die Hauptattraktionen
für hochkarätiges Kulturschaffen vom Mittelalter bis in die 
Gegenwart sind die Johanniterkirche und die Kunst-

http://www.schwaebischhall.de/erlebnisstadt/sehenswert.html
http://kunst.wuerth.com/de/johanniterkirche/startseite_1/startseite.php
http://www.kunsthalle-wuerth.de/de/kh/startseite/startseite.php
http://www.kunsthalle-wuerth.de/de/kh/startseite/startseite.php
http://www.schwaebischhall.de/kulturstadt/museen/haellisch-fraenkisches-museum.html
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Art in passing

Art and culture have long since been part of the urban land-
scape in Schwäbisch Hall: they are not just tucked away in the
“temples of high culture”, but can be found in the form of sculp-
tures on many occasions by residents and visitors walking
around the city.

Art and culture also of course have places in Schwäbisch Hall
where they are appreciated: Johanniterkirche (St John 's Church)
and the Kunsthalle Würth (Würth Art Gallery) are the main at-
tractions for the very finest culture from the Middle Ages to the
present day. 

Objects from the history of the free imperial city are exhibited in
the Hällisch-Fränkisches Museum. The daily life of the people
from the 16th to 20th century is presented in the Hohenloher
Freilandmuseum (Hohenlohe Open-air Museum). 70 historic
buildings bring the past to life again in the Wackershofen district
of the city.

Large and small-scale performing arts also have a place in
Schwäbisch Hall: in addition to the Freilichtspiele open air festi-
val with its extensive choice of different programmes, Gerhards
puppet theatre does not just present fairy tales for children, but
also classic for adults. The non-commercial “Im Schlafstall” 
cinema shows arthouse films on days when there are no shows.

In wechselnden Präsentationen werden Einblicke in das ge-
samte Werk von Dieter Franck mit Gemälden, Aquarellen,
Druckgrafik und Zeichnungen geboten.

Das alltägliche Leben der Menschen des 16. bis 20. Jahrhun-
derts wird im Hohenloher Freilandmuseum gezeigt. Im
Teilort Wackershofen lassen 70 historische Gebäude vom Tag-
löhnerhaus über Mühlen bis hin zum stattlichen Bauernhaus
die Vergangenheit wieder lebendig werden.

In einem alten Industriegebäude, direkt am Kocher-Jagst-
Radweg gelegen, hat die Schwäbisch Haller Feuerwehr ihrer
Geschichte ein Denkmal gesetzt: Mit Muskelkraft betriebene
Feuerwehrspritzen sind genauso zu sehen wie alle möglichen
Feuerwehrutensilien vom Löscheimer bis zum Feuerwehrhelm.

Auch die große und kleine darstellende Kunst hat in Schwä-
bisch Hall ihren Platz: Neben den Freilichtspielen mit ihrem brei-
ten Angebot an den unterschiedlichsten Programmen, zeigt
Gerhards Marionettentheater nicht nur Märchen für Kin-
der, sondern auch Klassiker, wie beispielsweise Goethes Faust,
für Erwachsene. An spielfreien Tagen führt dort das nichtkom-
merzielle Kino „Im Schafstall“ Arthouse-Filme vor.

http://www.wackershofen.de/
http://www.schwaebischhall.de/buergerstadt/feuerwehr.html
http://www.gerhards-marionettentheater.de/?log=1
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Die Heimat der Kunst

Als Kulturhighlight von internationalem Format zieht die von
der Adolf Würth GmbH Co. KG getragene Kunsthalle
Würth seit 2001 Kunstinteressierte aus Nah und Fern an: Das
hervorragend durchdachte und für seine großzügige Architek-
tur preisgekrönte Haus zeigt Wechselausstellungen aus dem
gewaltigen Kunstkosmos Würth, gelegentlich ergänzt durch
opulente Leihgaben aus den großen Museums- und Privat-
sammlungen des In- und Auslands. 

Basis aller Ausstellungsaktivitäten ist die Sammlung, die der 
Unternehmer Reinhold Würth in mehr als fünfzigjähriger
Sammelleidenschaft zusammengetragen hat. Sie umfasst nicht
weniger als 17 000 Werke aus rund 500 Jahren Kunstgeschichte
– vom späten Mittelalter bis zum frühen 21. Jahrhundert.

Neben Schätzen der klassischen Moderne von Max Beckmann
bis Max Ernst, Ernst Ludwig Kirchner, Edvard Munch, Emil
Nolde oder Pablo Picasso ist ein spektakuläres Charakteristi-
kum der Sammlung Würth ihr kapitaler Bestand an internatio-
nalen bildhauerischen Positionen der letzten vierzig Jahre. 

Ganze Werkblöcke des Dänen Robert Jacobsen, des Basken
Eduardo Chillida, des Österreichers Alfred Hrdlicka, des Schwei-
zers Max Bill, des Briten Anthony Caro, sowie des bulgarischen
Wahlamerikaners Christo und seiner französischen Frau
Jeanne-Claude gehören ebenso dazu wie Meisterwerke von
Arp bis Tinguely und von Moore bis Kapoor. 

Über Jacobsen (1912-1993) fand der Sammler auch den Ein-
stieg in die Pariser Nachkriegsmoderne rund um die legendäre
Galerie Denise René. Die Welt von Arp, Calder, Delaunay, 
Poliakoff, Nemours, Léger, Magnelli, Fruhtrunk, Vasarely, Soto
und anderen mehr. Zu den Spezifika der Sammlung zählt
zudem ein Surrealismus-Schwerpunkt. Er besticht durch Inku-
nabeln wie die 1923 von Max Ernst bemalten Türen aus dem
Haus von Paul und Gala Eluard in Eaubonne oder exzeptionelle
Beispiele der magischen Moderne Mexikos von Rufino Tamayo
bis Francisco Toldeo.

Ein anderer Sammlungskomplex gilt der südwestdeutschen
Malerei und Skulptur des ausgehenden Mittelalters. Zu ihm ge-
hören bedeutende Werke aus der Hand von Lucas Cranach
und seiner Werkstatt, des Meisters von Meßkirch, des Zürcher
Veilchenmeisters, Hans Schäufeleins, Bernhard Strigels, Daniel
Mauchs, Tilman Riemenschneiders oder Hans Multschers. Als
Juwel ragt die »Madonna des Bürgermeisters Jacob Meyer zum
Hasen«, von Hans Holbein d. J. heraus. Das Schlüsselwerk der
Kunstgeschichte gilt als eines der bedeutendsten Gemälde des
16. Jahrhunderts.

Seit 2008 sind die Alten Meister in der nahegelegenen
Johanniterkirche, einem säkularisierten Kirchengebäude aus
dem 12. Jahrhundert, zu sehen, die als Dependance der Kunst-
halle Würth geführt wird.

http://www.wuerth.de/web/de/awkg/portraet/portraet.php
http://www.kunst.wuerth.com/de/kh/startseite/startseite.php
http://www.kunst.wuerth.com/de/kh/startseite/startseite.php
http://www.kunst.wuerth.com/de/kh/startseite/startseite.php
http://www.kunst.wuerth.com/de/johanniterkirche/startseite_1/startseite.php
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The home of art

The Kunsthalle Würth (Würth Art Gallery), a cultural highlight
of international standing, has been attracting art lovers from
near and far since 2001. The gallery presents temporary exhi-
bitions from Würth's tremendous art cosmos, occasionally 
supplemented by opulent loans from major museum and 
private collections. The basis of all exhibition activities is the
collection that the entrepreneur Reinhold Würth has brought
together through his passionate collecting fervour over more
than 50 years. It includes no less than 17,000 works from
around 500 years of art history – the the late Middle Ages to
the early 21st century. The »Madonna of the Lord Mayor Jakob
Meyer zum Hasen« by Hans Holbein the Younger stands out as
a jewel. Since 2008 the old masters have been on show in the
nearby Johanniterkirche (St John's Church), a secularised
church building from the 12th century.

The Kunsthalle Würth was constructed on the former site of
the Haller Löwenbräu Brewery in the heart of the Schwäbisch
Hall old town. The Danish architect Henning Larsen (1925-
2013) was responsible for the design.

Kunsthalle Würth  |  Lange Straße 35  |  74523 Schwäbisch Hall
Tel. +49 791 946720  |  Fax +49 791 9467255
kunsthalle@wuerth.com  |  www.kunsthalle-wuerth.de
Täglich 10-18 Uhr  |  Eintritt frei  |  Barrierefreier Zugang

Alle Aktivitäten der 
Sammlung Würth sind 

Projekte der Adolf Würth
GmbH & Co. KG.

Begleitet werden alle Ausstellungen von vielseitigen Veranstal-
tungs- und Vermittlungsangeboten für Kinder und Jugendli-
che wie auch für Erwachsene, Familien und Senioren.

Die Kunsthalle Würth wurde auf dem ehemaligen Areal der
Haller Löwenbrauerei inmitten der Schwäbisch Haller Altstadt
errichtet. Als Architekt zeichnet der Däne Henning Larsen
(1925-2013) verantwortlich.  

Tipp: Um auch kulinarisch zu Punkten erwarten die Gäste der
Kunsthalle Würth gleich zwei Angebote. An den attraktiven
Museumsshop angeschlossen ist das Selbstbedienungscafé,
das mit Kaffee- und Teespezialitäten und saisonal wechseln-
dem Speisenangebot aus Kuchen, Gebäck, Sandwiches und
Suppen nicht nur nach dem Museumsbesuch ein Ort der Ent-
spannung ist. Umgeben von den historischen Mauern des Sud-
haus an der Kunsthalle Würth kommen Liebhaber von
besonderem Ambiente, aufmerksamem Service und kulinarisch
leichter Küche mit regionalen und internationalen Einflüssen
auf ihre Kosten.

http://www.sudhaus-sha.de/de/sudhaus/index_02.php
http://www.sudhaus-sha.de/de/sudhaus/index_02.php
http://www.kunsthalle-wuerth.de/en/kh/startseite/startseite.php
http://www.wuerth.de/web/de/awkg/portraet/portraet.php


56

B
il

d
u

n
g

ss
ta

d
t 

 S
ch

w
äb

is
ch

H
a

ll



Something for every age

Commitment to the citizens shows how important education
is in Schwäbisch Hall. Foundations, development associations,
parent initiatives – they all accept responsibility for education
in their city.  

The city wants to support families and offer every family
member an opportunity for their own development Children
should be stimulated, educated and encouraged. But parents
should also have the opportunity to realise their own profes-
sional goals. There are qualified full-day facilities available for
children of all ages that allow both parents to pursue their
career and cater for all personal circumstances. There is also
an appropriate care infrastructure here for people in need of
care, from children to senior citizens.

Für jedes Alter das Richtige

Wie wichtig in Schwäbisch Hall das Thema Bildung ist, zeigt
das Engagement der Bürgerschaft: Stiftungen, Fördervereine,
Elterninitiativen – sie alle übernehmen Verantwortung für die
Bildung in ihrer Stadt.

Die Menschen sind verschieden, haben unterschiedliche Be-
gabungen und andere Lebensansätze. So werden je nach
Alter und Talent spezielle Angebote benötigt. Nur durch eine
Bildungsvielfalt lässt sich eine echte Chancengleichheit errei-
chen. Die Stadt am Kocher hat sie: Von der Kinderkrippe
und Kindertagesstätte über Schulen und Hochschulen bis
hin zum Haus der Bildung reicht das vielfältige Angebot in
jedem Bereich.

Die Stadt will Familien unterstützen und jedem Mitglied die
Chance auf eine eigene Entwicklung geben. Kinder sollen ge-
stärkt, erzogen und gefördert werden. Aber auch Mutter und
Vater müssen die Möglichkeit haben, ihre beruflichen Ziele zu
verwirklichen. So gibt es für Kinder jeden Alters qualifizierte
Ganztagsangebote, die beiden Elternteilen eine berufliche 
Tätigkeit erlaubt und jeder Lebenssituation gerecht wird. Auch
für pflegebedürftige Personen von Kindern bis zu Seniorinnen
und Senioren findet sich hier die passende Pflegeinfrastruktur.
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http://www.schwaebischhall.de/familienstadt/unter-3.html
http://www.schwaebischhall.de/familienstadt/tageseinrichtungen-fuer-kinder.html
http://www.schwaebischhall.de/bildungsstadt/schulen.html
http://www.schwaebischhall.de/bildungsstadt/hochschulen.html
http://www.schwaebischhall.de/bildungsstadt/haus-der-bildung.html


Nursery schools

Small children like to have contact with their peers even 
before preschool age and want to put themselves to the test
in a social group. The city of Schwäbisch Hall and other insti-
tutions offer a range of care services of a high standard for
children over the age of 3 years. Children are also cared for
during the afternoon in most of the establishments. 

Kindertagesstätten

Schon vor dem Kindergartenalter nehmen die Kleinen gerne
Kontakt zu Gleichaltrigen auf und wollen sich in einer sozialen
Gruppe erproben. So gibt es in Schwäbisch Hall ein buntes An-
gebot für Kinder unter drei Jahren. Die Einrichtungen verfolgen
dabei unterschiedliche Ansätze, betreuen aber in jedem Fall die
Kleinen liebevoll und fördern sie kindgerecht. Auch für Kinder
über drei Jahren bieten die Kommune und weitere Träger eine
Vielfalt mit einem hohen qualitativen Standard. In einem Groß-
teil der Häuser werden die Kinder auch nachmittags betreut.
Das große Angebot ermöglicht es auch, die Ferien abzude-
cken und so ein ganzjähriges Betreuungskonzept zu bieten.
Die Verantwortlichen gehen dabei von dem Grundverständnis
aus, dass die Einrichtungen Orte frühkindlicher Bildung sind.
So wird jedes Kind in seiner Besonderheit aufgenommen und
entsprechend gefördert. Wichtiger Bestandteil des pädagogi-
schen Konzepts ist die Sprachbildung. 
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http://www.schwaebischhall.de/familienstadt/ferienangebote.html
http://www.schwaebischhall.de/familienstadt.html


Primary schools

Young pupils from different national backgrounds learn ami-
cably together within a decentralised system in their desig-
nated residential district. Many institutions have a full-day
programme in addition to the reliable primary school project.

Grundschulen

Dezentral und jedem Wohnbezirk zugeordnet lernen die jun-
gen Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher nationaler Her-
kunft friedlich miteinander. Der Unterricht findet oft
fächerübergreifend statt und wird mit Projekten angereichert.
Außerschulische Lernorte (z. B. Wald, Bach, Handwerker oder
Museum) ergänzen den Schulalltag. Feste und Feiern, Projekt-
wochen und Projekttage, Ausflüge, Wandertage und Lern-
gänge fördern in den einzelnen Schulen die angenehme
Atmosphäre und das gemeinsame Lernen. Die Angebote wer-
den durch Arbeitsgemeinschaften erweitert. Neben dem Pro-
jekt verlässliche Grundschule haben viele Einrichtungen ein
Ganztagsprofil: Zusammen mit Vereinen und anderen Trägern
wird ein Nachmittagsprogramm geboten, das die Kinder nicht
nur „aufbewahrt“, sondern mit einem breiten Programm an
sportlichen und musischen Aktivitäten begeistert.

Die Grundschule Steinbach verfügt über einen Montessorizug,
bei dem die freie Arbeit im Vordergrund steht. Auch in der
Freien Waldorfschule finden die Kinder eine vorbereitete
Umgebung vor, die auf ihre Interessen und Lernbedürfnisse
ausgerichtet ist. Sie entscheiden selbst, mit welchem Material
und mit wem sie arbeiten wollen.

Auch nach der Schule wollen Kinder gemeinsam Spaß haben
und entspannt ihre Freizeit verbringen. In Kooperation mit Kir-
chen, Vereinen und dem Stadtjungendring steht ein breites,
differenziertes und kleinräumig strukturiertes Angebot von
Freizeit-, Bildungs- und Unterstützungsaktivitäten zur Verfü-
gung. Die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und
Jungen werden berücksichtigt. 
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http://www.schwaebischhall.de/bildungsstadt/schulen/grundschulen/innenstadt.html
http://www.waldorfschule-hall.de/
http://www.schwaebischhall.de/familienstadt/freizeit.html


Secondary schools

Schwäbisch Hall has a wide range of secondary schools:
Technical secondary, secondary modern and community
schools as well as grammar schools with different profiles. In
addition, there are also industrial and commercial vocational
schools with technical colleges, vocational colleges and vo-
cational high schools. Every young person and young adult
will find the type of school to suit their abilities and goals.

Weiterführende Schulen

Schwäbisch Hall hat ein vielfältiges Angebot an weiterfüh-
renden Schulen: Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen
sowie Gymnasien mit unterschiedlichen Profilen. Dazu kommen
noch die gewerblichen und kaufmännischen Berufsschulen mit
den Fachschulen, Berufskollegs und den beruflichen Gymna-
sien. Jeder Jugendliche und junge Erwachsene findet die Schul-
form, die seinen Fähigkeiten und Zielen entgegenkommt.

Für lernschwache Schüler bietet die Friedensbergschule einen
Unterricht, der die Freude am Lernen erwecken und damit er-
folgreiche Lernprozesse anstoßen soll. In klassenübergreifend
gebildeten Gruppen steht neben dem eigentlichen Lernen das
soziale Miteinander im Vordergrund. Kinder und Jugendliche
mit Behinderung finden in der Sonnenhofschule eine Heimat:
In kleinen Klassen lernen sie individuell, mit dem Ziel, jedem
Einzelnen Lernfortschritte zu ermöglichen und damit eine grö-
ßere Selbstständigkeit zu eröffnen.

In der Region gibt es eine Reihe von Freien Schulen: Dazu 
gehören die Freie Waldorfschule mit ihrer ganzheitlichen 
Förderung der Persönlichkeit und das Evangelische Schulzen-
trum Michelbach/Bilz, das durch das christliche Menschenbild
geprägt wird und einen musikalischen Schwerpunkt hat. 
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http://www.sonnenhof-sha.de/
http://www.schwaebischhall.de/bildungsstadt.html


Universities

As a medium-sized city, Schwäbisch Hall offers a wide range
of higher education establishments: The City Campus is the
newest Heilbronn University site. This campus primarily
teaches a combination of management and different spe-
cialist subjects. 

Hochschulen

Schwäbisch Hall bietet als Stadt mittlerer Größe ein breites An-
gebot an Hochschulen: Der Campus der Stadt ist der jüngste
Standort der Hochschule Heilbronn. Die angesiedelten Studien-
gänge sind vor allem auf die Arbeitsmarktfähigkeit und Be-
schäftigungschancen der Absolventen ausgerichtet. Ausgebildet
wird in Berufsfeldern, für die am nationalen und internationalen
Arbeitsmarkt ein sehr großer Bedarf an akademischen Nach-
wuchs- und späteren Führungskräften besteht. Forschung,
Sprachförderung, die enge Kooperation mit Unternehmen aus
der Region und die Vernetzung mit internationalen Partner-
hochschulen werden großgeschrieben. Vor allem die Kombina-
tion von Management mit verschiedenen Fachbereichen wird
vor Ort gelehrt. Die Verbindung vom Management und Vertrieb
ist einzigartig: Die Studiengänge sind maßgeschneidert für einen
qualifizierten Berufseinstieg im Vertriebsbereich von Banken,
Versicherungen, Bausparkassen, Einzel- und Großhandelsunter-
nehmen sowie produzierenden Unternehmen.

An der Evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik wer-
den Erzieher ausgebildet und die Absolventen können anschlie-
ßend einen Abschluss als Bachelor ablegen. Fachkräfte für
Teilhabe, Bildung und Pflege lernen an der Evangelischen Fach-
schule für Heilerziehungspflege das Wissen für ihren Beruf. 
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https://www.hs-heilbronn.de/23739/campus-schwaebisch-hall
http://www.fachschule-hall.de


Persönlichkeit stärken

In Zeiten, in denen häufig von Inklusion die Rede ist, verändert
sich auch der Sonnenhof Schritt für Schritt. Für die diakonische
Einrichtung der Behindertenhilfe steht die Integration und För-
derung von Menschen mit Behinderungen und die Normalisie-
rung ihrer Lebensbedingungen im Mittelpunkt der Aktivitäten.
1968 gegründet, sind in den zurückliegenden Jahren differen-
zierte Angebote entstanden, dank denen 1600 Menschen mit
geistiger Behinderung die Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben ermöglicht wird. Etwa 1000 Mitarbeiter fördern und be-
gleiten die Kinder und Erwachsenen im gesamten Landkreis
Schwäbisch Hall – und auch im benachbarten Hohenlohekreis.

Unterstützen, begleiten, fördern und verstehen – das sind vier
wesentliche Grundbegriffe im alltäglichen Leben im Sonnenhof.
Ausgehend von den individuellen Bedürfnissen und Möglich-
keiten der Menschen mit Behinderung entwickelt der Sonnen-
hof individuelle Angebote: Die Offenen Hilfen stellen als
ambulante Dienstleistung für unterschiedliche Personenkreise
verschiedene Formen der Unterstützung und Hilfe zur Verfü-
gung. Die Sonnenhofkindergärten bieten Plätze für Kinder mit
einer geistigen, körperlichen oder mehrfachen Behinderung
bzw. für Kinder mit einem deutlichen Entwicklungsrückstand an.
Der Tag im Kindergarten wird davon bestimmt, dass Kinder mit
und ohne Behinderung einander begegnen, miteinander spielen
und voneinander lernen. An der Schule werden derzeit etwas
über 300 Schüler unterrichtet. Sie haben ganz unterschiedliche
Lernvoraussetzungen und Bedürfnisse. Ziel ist es, jedem Einzel-
nen Lernfortschritte zu ermöglichen und damit größere Selb-
ständigkeit zu eröffnen und die eigene Persönlichkeit zu stärken.

Außenklassen sind zu einem wichtigen Angebot der Sonnen-
hofschule geworden, der Unterricht findet auf dem Gelände
oder im Gebäude einer allgemeinbildenden Schule statt. Ziel
der Kooperation ist es, das alltägliche Miteinander von Schü-
lern mit und ohne Behinderung zu ermöglichen. Auch im Be-
reich des nachbarschaftlichen Wohnens ist der Sonnenhof
innovativ und entwickelt sich neben den stationären Angebo-
ten im Sinne der Inklusion stetig weiter. Weitere Angebote für
Kinder und Jugendliche sowie für Erwachsene kommen noch
hinzu: Kurzzeitaufnahme, ambulant betreutes Wohnen, Frei-
zeitangebote, Erwachsenenbildung und Beschäftigungsange-
bote für erwachsene Menschen.

Neben der Unterstützung von Menschen mit Behinderung
bietet der Sonnenhof zahlreiche Arbeitsplätze beispielsweise
für Heilerziehungspfleger, Heilpädagogen, Erzieher, Fach-
und Sonderschullehrer, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, 
Logopäden, Gesundheitspfleger, Dipl.-Sozialarbeiter und
Dipl. Sozialpädagogen sowie für handwerkliche Berufe im
technischen Dienst, hauswirtschaftliche Berufe und Büro-
kaufleute. 

Sozial engagierte Menschen können sich im Sonnenhof für ein
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder für den Bundesfrei-
willigendienst (BFD oder Bufdi) verpflichten. Damit ist eine
gute Grundlage etwa für eine Ausbildung in der Heilerzie-
hungspflege gelegt, die am Sonnenhof bzw. an der Fachschule
für Heilerziehungspflege in Schwäbisch Hall absolviert wer-
den kann.

62

A
d

ve
rt

o
ri

al
  

  
 S

ch
w

äb
is

ch
H

a
ll

http://www.sonnenhof-sha.de
http://www.sonnenhof-sha.de
http://www.sonnenhof-sha.de
http://www.sonnenhof-sha.de/der-sonnenhof-ueber-uns
http://www.sonnenhof-sha.de/kinder-jugendliche
http://www.sonnenhof-sha.de/erwachsene
http://www.sonnenhof-sha.de/ausbildung
http://www.sonnenhof-sha.de/fsj-bfd
http://www.sonnenhof-sha.de/fsj-bfd
http://www.sonnenhof-sha.de/fsj-bfd
http://www.sonnenhof-sha.de/ausbildung
http://www.sonnenhof-sha.de/ausbildung


Sonnenhof Schwäbisch Hall e.V.
Sudetenweg 92  |  74523 Schwäbisch Hall
Tel. +49 791 500-0  |  Fax +49 791 500-200
info@sonnenhof-sha.de  |  www.sonnenhof-sha.de

Strengthening personalities

At a time when we people are frequently talking about inclu-
sion, Sonnenhof is also changing step by step. The integration
and support of people with disabilities and the normalisation
of their living conditions are the focus of the activities of the
social welfare institution for the disabled. Founded in 1968, dif-
ferent programmes have been developed in recent years that
enable 1600 people with mental disabilities to participate in so-
ciety. Around 1000 employees encourage and support children
and adults throughout the administrative district of Schwäbisch
Hall – and also in the neighbouring district of Hohenlohe.

Sonnenhof also provides many jobs in addition to supporting
people with disabilities. Socially committed people can under-
take a voluntary social year (FSJ) or participate in the German
voluntary service programme (BFD or Bufdi) at Sonnenhof.
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http://www.sonnenhof-sha.de/


Haus der Bildung 
(House of Education) 

The opportunities for lifelong learning are integrated into the
Haus der Bildung (House of Education) in a listed former prison
building in the heart of the city. These include the adult edu-
cation centre, the music school and the multigenerational
meeting place. People of all ages with a different background,
skin colour, ethnicity, culture and religion meet under one roof. 

Haus der Bildung

In einem ehemaligen, denkmalgeschützten Gefängnisgebäude
mitten im Herzen der Stadt sind die Angebote für lebenslanges
Lernen im Haus der Bildung gebündelt. Dazu gehören die
Volkshochschule, die Musikschule und der Mehrgeneratio-
nentreff. Unter einem Dach begegnen sich Menschen jeden
Alters, unterschiedlichster Herkunft, Hautfarbe, Ethnie, Kultur
und Religion. 

In der Volkshochschule ist die Erwachsenenbildung zu Hause.
Sie bietet qualifizierte und wohnortnahe Weiterbildungsmög-
lichkeiten in den verschiedensten Fachgebieten an. Es werden
Kurse zur sozial-kulturellen und zur beruflichen Bildung ange-
boten.

Die Städtische Musikschule fördert durch musikalische Bil-
dung und Erziehung die soziale und kommunikative Kompe-
tenz der Schülerinnen und Schüler jeden Alters und trägt damit
einen wesentlichen Teil zur Persönlichkeitsbildung und Stär-
kung ihres Selbstbewusstseins bei. Durch die Ausbildung wird
die Basis für eine lebenslange Beschäftigung mit Musik gelegt
und das musikalische Kulturgut gepflegt. Nach dem Grundun-
terricht können die Schülerinnen und Schüler in einem der En-
sembles spielen.

Im Mehrgenerationentreff gibt es spezielle Vorträge und 
Seminare für einzelne Bevölkerungsgruppen sowie für Berufs-
rückkehrerinnen. So begegnen sich Kinder, Migranten und 
Senioren und tauschen sich aus: bei Spielenachmittagen, im
Stricktreff, beim Mehrgenerationentheater oder in den Tech-
niksprechstunden Smartphone, Tablet-PC und Computer.
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http://www.schwaebischhall.de/bildungsstadt/haus-der-bildung.html
http://www.vhs-sha.de/startseite.html
http://www.schwaebischhall.de/bildungsstadt/staedtische-musikschule.html
http://www.schwaebischhall.de/bildungsstadt/mehrgenerationentreff.html


Other educational opportunities  

The Goethe Institute also contributes to Schwäbisch Hall's 
cosmopolitan and international atmosphere. Students learn 
a high standard of German effectively and successfully and 
experience the people, country and its culture.

The Chamber of Industry and Commerce centre for continuing
education in the Haus der Wirtschaft (House of Economy” 
offers a wide range of seminars for part-time qualifications. 

Weitere Bildungsmöglichkeiten

Zur weltoffenen und internationalen Atmosphäre Schwäbisch
Halls trägt auch das Goethe-Institut bei: Am letzten verblie-
benen Institut in einer deutschen Stadt dieser Größe wird her-
vorragende Arbeit geleistet. Die Studenten lernen effektiv und
erfolgreich Deutsch auf hohem Niveau, sie erleben die Men-
schen, das Land und seine Kultur.

Eine Vielzahl von Seminarangeboten zur nebenberuflichen
Qualifizierung bietet das IHK-Zentrum für Weiterbildung im
Haus der Wirtschaft, das seinen Standort im Gewerbegebiet
Solpark hat. In unterschiedlichen Bereichen können sich 
Berufstätige beispielsweise zum Betriebswirt, Fachwirt oder 
Industriemeister weiterbilden. Auch Studiengänge werden an-
geboten.
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Stadtbibliothek

https://www.goethe.de/ins/de/de/kur/ort/swh.html
http://www.heilbronn.ihk.de/meta/infothek/ihkhnvorortkontaktdatengeschaeftsstelleschwaebischhall.aspx
http://www.schwaebischhall.de/wirtschaftsstadt/bauplaetze/gewerbe/solpark-hessental.html


Nicht nur das Diak bietet eine vielfältige medizinische Ver-
sorgung, im Stadtgebiet haben sich Ärzte der verschiedens-
ten Fachrichtungen angesiedelt. Um der steigenden Tendenz
nach ambulanten Operationen gerecht zu werden, gibt es 
in Schwäbisch Hall und Umgebung das Qmediko und das 
Augenzentrum. Fünf Augenärzte bieten eine Vielzahl an 
Untersuchungen und Behandlungen an, um die Sehkraft der
Patienten zu erhalten oder wiederherzustellen. Operationen
(zum Beispiel Grauer Star und Netzhauttransplantationen) er-
folgen direkt im Augenzentrum ausschließlich ambulant.

Direkt in der Stadtmitte ist das Ärztehaus Qmediko. Unter
einem Dach befinden sich Sportmediziner und Unfallchirurgie,
Kardiologie und verschiedene Fachrichtungen der Inneren Me-
dizin. In dem architektonisch ansprechenden Gebäude steht
ein ambulanter Operationssaal auf dem neuesten Stand der
Technik zur Verfügung. Dieses Facharztzentrum ermöglicht den
Patienten kurze Wege und somit geringere Wartezeiten.
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Medizinisch gut versorgt –
vielseitig entspannen

Seit Jahren steigt die Lebenserwartung der Menschen in
Deutschland. Ein Grund dafür ist die hervorragende Gesund-
heitsversorgung in Stadt und Land. Dazu kommen noch ge-
zielte Angebote für Entspannung und Gesundheitstraining.
Schwäbisch Hall kann sich in dieser Beziehung sehen lassen:
Viele Sportvereine, Fitness-Center und Schwimmbäder sor-
gen zusätzlich für den notwendigen Ausgleich. Die Metropole
am Kocher hat eine ausgezeichnete ambulante und stationäre
Krankenversorgung. 

Das Diakonie-Klinikum Schwäbisch Hall (genannt „Diak“) ist
ein Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg
mit 492 Betten in 22 Kliniken und Instituten. Es bietet eine um-
fangreiche Gesundheitsversorgung auf hohem Niveau weit
über die Grenzen des Landkreises Schwäbisch Hall hinaus. Jähr-
lich werden rund 25 800 Patienten stationär und circa 47 000
ambulant behandelt. Damit das Klinikum in den nächsten Jahr-
zehnten weiterhin modernste medizinische Leistungen anbie-
ten kann, wird das bisherige Diak-Hochhaus aus dem Jahr
1938 nach und nach durch zeitgemäße Gebäude ersetzt.

http://www.schwaebischhall.de/familienstadt/freizeit/vereine/sport/sportangebote.html
http://www.dasdiak-klinikum.de/
http://www.qmediko.de
http://azmi.de/
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The life expectancy of people in Germany has been increasing
for many years. One reason for this is the excellent health care
in urban and rural communities. There are also specific oppor-
tunities for relaxation and health training. Schwäbisch Hall 
is very impressive in this respect: many sports clubs, fitness 
centres and swimming pools also provide the necessary bal-
ance. The city on the Kocher river has excellent inpatient and
outpatient health care.

The Diakonie Klinikum in Schwäbisch Hall (known as the
“Diak”) is an academic teaching hospital of the University of
Heidelberg with 492 beds in 22 clinics and institutes. It pro-
vides comprehensive health care of a high standard far beyond
the boundaries of the Schwäbisch Hall district. 

The Qmediko and eye centre are based in Schwäbisch Hall and
the surrounding area to respond to the trend towards outpa-
tient surgery.

The Haller salt source is used in the Solebad saltwater baths:
Those seeking relaxation will find the appropriate peace and
quiet here. In contrast, fun and sport take centre stage in the
Schenkenseebad leisure complex.

Good medical care –
relax in many different ways

Viele Menschen treibt es in ihrer Freizeit in die freie Natur – sie
haben Spaß an der Bewegung in der frischen Luft. Die Gegend
um Schwäbisch Hall mit ihren ausgedehnten Wäldern, leich-
ten Bergen und romantischen Tälern bietet sich ohne große
Anfahrtswege zum Joggen, Wandern und Radfahren an.

Eine weitere Möglichkeit zur Entspannung bietet das Haller 
Solebad: Die Bewohnerinnen und Bewohner verdankten ihren
Wohlstand einst der Salzquelle, heute dient sie der Erholung.
In fünf wohltemperierten Wasserbecken, acht verschiedenen
Duft- und Schwitzkabinen und großzügigen Ruhebereichen
finden Besucherinnen und Besucher die für sie passende Re-
generation. 

Im Schenkenseebad stehen dagegen Spaß und Sport im 
Vordergrund: im Winter in einem 50-Meter-Becken, mit 
verschiedenen Rutschen, einem Lehrschwimmbecken, einem
großen Kleinkinderparadies und in einem Außenbecken mit
Massagedüsen. Der dazugehörige Saunapark wurde vom Deut-
schen Sauna-Bund als 5-Sterne Premiumpark ausgezeichnet und
bietet sich für einen Kurzurlaub vom Alltag an. An heißen Som-
mertagen ist das Freibad erste Wahl: Hier können sich Kinder
und Jugendliche austoben und Familien finden in einem Plansch-
bereich die besten Voraussetzungen für die kleinsten Gäste.
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http://www.schwaebischhall.de/familienstadt/freizeit.html
http://www.solebad-hall.de
http://www.schenkenseebad.de/
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Gut versorgt
heute und in Zukunft

Das Thema Gesundheit hat in Schwäbisch Hall einen Namen:
Evangelisches Diakoniewerk, kurz „Das Diak“. In drei 
Geschäftsbereichen kümmern sich mehr als 2300  Mitarbei-
tende um pflegebedürftige und hilfesuchende Menschen 
in der Region.

In der Altenhilfe bietet „Das Diak“ für über 300  Senioren an
fünf Standorten ein schönes und freundliches Zuhause. Hier
erleben Bewohnerinnen und Bewohner Gemeinschaft mit 
Anderen in angenehmer und wohltuender Atmosphäre. Die
Häuser befinden sich in Schwäbisch Hall, Creglingen, in Lauda-
Königshofen und in Weikersheim.

Bei der häuslichen Pflege kümmern sich im Ambulanten Dienst
mehr als 300  Haller Schwestern und Brüder in 18 Diakonie-So-
zialstationen um Patienten. Im Pflegedienst Diakonie daheim
arbeiten 200  Pflegefachkräfte und knapp 100  Haushaltsassis-
tentinnen in der Pflege sowie mehr als 100  Ehrenamtliche in
den Betreuungsgruppen. Mit dem Angebot der ambulanten
Kinderkrankenpflege eröffnen sich für junge Familien neue
Möglichkeiten.

Menschen für Pflege- und Gesundheitsberufe zu begeistern,
ist dem Diak ein zentrales Anliegen. Das Bildungszentrum
für Pflegeberufe bietet Ausbildungen und Studiengänge für
Gesundheits- und Krankenpflege bzw. Kinderkrankenpflege,
Operationstechnische Assistenten sowie ein umfangreiches
Fort- und Weiterbildungsprogramm an.

Das Diakonie-Klinikum ist ein Haus der Zentralversorgung
und Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Heidel-
berg. Das Klinikum arbeitet in einer engen Kooperation mit
dem Landkreisklinikum in Crailsheim zusammen. Aktuell hat
das Diakonie-Klinikum 22 Kliniken und Institute. Insgesamt
werden jährlich mehr als 26 000  Patienten stationär und ca.
50 000  ambulant behandelt. 

Mit dem 2014 neu bezogenen Gebäude der Klinik für Kinder
und Jugendliche entstanden moderne und geräumige 
Patientenzimmer. Neu geschaffene Mutter-Kind Einheiten, 
Aufenthaltsräume für Eltern und großzügige Warte- und Spiel-
bereiche schaffen eine freundliche Atmosphäre. 

Das Leistungsspektrum umfasst eine Frühgeborenen- und Kin-
derintensivstation, eine Säuglings- und Infektionsstation und
eine Kinder- und Jugendlichenpsychosomatik sowie -kardiolo-
gie. Über 1200  Kinder werden jedes Jahr im Diak geboren.
Vielen werdenden Eltern ist es wichtig, dass im Notfall unver-
züglich ein Kinderarzt zur Verfügung steht.

Patienten erhalten individuelle Hilfe durch persönlich abge-
stimmte Medizin sowie eine ganzheitliche Pflege und Versor-
gung. Hochentwickelte Technik wird sinnvoll in Diagnostik
und Therapie eingesetzt. Dies spiegelt sich auch in überre-
gionalen Beurteilungen wieder, wie die Auszeichnung der
Geburtsklinik (2016 und in den Jahren davor von der Focus-
Liste speziell für Risikogeburten gelistet).

http://www.dasdiak.de/home.html
http://www.dasdiak.de/altenhilfe.html
http://www.dasdiak.de/ambulante-dienste-diakonie-daheim.html
http://www.dasdiak.de/arbeit-und-ehrenamt.html
http://www.dasdiak.de/bildungsangebote/untermenue/ausbildung-und-schulen.html
http://www.dasdiak.de/bildungsangebote/untermenue/ausbildung-und-schulen.html
http://www.dasdiak.de/bildungsangebote/untermenue/vorsprung-durch-wissen-fort-und-weiterbildung/fort-und-weiterbildung.html
http://www.dasdiak.de/ambulante-dienste-diakonie-daheim.html
http://www.dasdiak-klinikum.de/kliniken-zentren/abteilungen/klinik-fuer-kinder-und-jugendliche/klinik-fuer-kinder-und-jugendliche.html
http://www.dasdiak-klinikum.de/kliniken-zentren/abteilungen/klinik-fuer-kinder-und-jugendliche/klinik-fuer-kinder-und-jugendliche.html
http://www.dasdiak-klinikum.de/kliniken-zentren/abteilungen/frauenklinik/frauenklinik.html
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Evang. Diakoniewerk Schwäbisch Hall e.V.
Am Mutterhaus 1  |  74523 Schwäbisch Hall
Tel. +49 791 753-0  |  Fax +49 791 753-4901
info@dasdiak.de  |  www.dasdiak.de

Good care
today and in the future

The Evangelisches Diakoniewerk (Protestant Deaconry), in short
“The Diak”, is synonymous with the issue of health in
Schwäbisch Hall. 2300 employees in three business areas take
care for those seeking help an beeing in need of care in the 
region. “The Diak” offers a beautiful and dignified home to
321 elderly people at five locations in the elderly care sector.
Over 500 nursing specialists and volunteers provide home care
for patients as an outpatient service and as part of the Diakonie
at home care service.

The Diakonie-Klinikum (Deaconry Hospital) provides centralised
care and is an academic teaching hospital of the University of
Heidelberg. The Diakonie-Klinikum currently has 22 clinics and
institutes. A total of around 25,800 inpatients and 47,000 out-
patients receive treatment each year. A key objective of the
Diak is to inspire people to work in the health care section. The
site is currently focusing on the future: a completely new hos-
pital with nearly 500 beds will be available by the middle of
the 2020s for people in the Hohenlohe-Franken region.

Auch in anderen Bereichen
wie der Orthopädie, der 
Plastischen Chirurgie, dem
Ge-fäßzentrum, der Onkolo-
gischen Klinik, dem Herz-
Kreislaufzentrum oder der
Adipositasbehandlung, steht
die gute Versorgung der 
Menschen im Vordergrund. In 

diesen und allen anderen Bereichen nimmt das Klinikum die
aktuellen und zukünftigen Herausforderungen an.

Derzeit werden am Diak-Standort baulich die Weichen für die
Zukunft gestellt: Seit Mai 2014 werden in der neu gebauten
Klinik für Kinder und Jugendliche junge Patienten behandelt.
Der weitere Ausbau des Klinikums geht seit April 2014 durch
die Übergabe des Fördermittelbescheids in Höhe von 72 Mil-
lionen Euro für den ersten Bauabschnitt weiter. Bis Sommer
2018 werden am Diak rund 126 Millionen Euro in die Zukunft
investiert. Etwa 42 Millionen Euro müssen selbst finanziert wer-
den. In diesem Bauabschnitt entsteht ein Bettenhaus mit mehr
als 300 Betten auf vier Ebenen.

Auch die weiteren Bauphasen werden vom Land finanziell 
unterstützt, sodass bis Mitte der 2020er Jahre ein neues
Krankenhaus mit fast 500  Betten am Standort Schwäbisch
Hall für Menschen in der Region Hohenlohe-Franken zur 
Verfügung steht.

http://www.dasdiak-klinikum.de/service/bautagebuch/wir-bauen-fuer-sie.html
http://www.dasdiak-klinikum.de/service/bautagebuch/wir-bauen-fuer-sie.html
http://www.dasdiak.de/home.html
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Wohin in der Freizeit? 
Bei einem großem Angebot 

fällt die Auswahl schwer

Wer stark in seinen Alltag eingebunden ist, möchte seine Frei-
zeit bewusst verbringen: mit ehrenamtlichem Engagement,
mit Sport oder mit Geselligkeit. Die Auswahl fällt schwer, weil
das Angebot in Schwäbisch Hall so breit ist.

Der Klassiker ist ein Verein: Hier schließen sich gleichgesinnte
Bürgerinnen und Bürger zusammen und gehen gemeinsam
ihrem Hobby nach. Das Spektrum ist weit, es reicht von einem
Klub für Aquarianer und der Geschichtswerkstatt, geht über
den Landfrauenverein und Posaunenchor und reicht bis zu den
Gartenfreunden und zum Verein „Mitmachen und Teilen“. Die-
ser kleine Auszug zeigt schon, welche organisierten Aktivi-
täten in Schwäbisch Hall möglich sind – dabei sind die ganzen
Sportvereine mit ihren verschiedenen Abteilungen noch gar
nicht berücksichtigt. Hier finden sich neben den traditionellen
Sportarten auch ausgefallene Betätigungsfelder wie Baseball,
Bridge, Capoeira, Kunstrad, Paragleiten, Pool Billard, Square
Dance, Trapschießen und Wildwasserpaddeln. Einige Aktivitä-
ten davon finden im modernisierten Optima-Sportpark, der
neuen Heimat der American Footballer der Unicorns, statt. 

Wer gerne auf eigene Faust unterwegs ist, nutzt das weit-
läufige Netz an Wander- und Radwegen in der näheren und
weiteren Umgebung. Vom kurzen Spaziergang bis zur Tages-
wanderung ist alles mit dabei. Auf diese Weise lassen sich die
Schönheiten des Hohenloher und des Haller Landes am bes-
ten kennenlernen – selbst Einheimische entdecken dabei so
manchen Geheimtipp und manche Besonderheit wieder. 

Der Kocher-Jagst-Radweg ist ein Anziehungspunkt für Rad-
ler aus nah und fern. In machbaren Tagesetappen führt er ent-
lang der beiden Flüsse, die der Landschaft die typische
Charakteristik gaben. Sie haben sich mit ihren Tälern zum Teil
über 100 Meter tief in die Ebene eingegraben. Wer eine wei-
tere Besonderheit von Hohenlohe kennenlernen möchte, muss
diese Steigungen auf die Höhe in Kauf nehmen, denn in vielen
Gemeinden und kleinen Städten thront über dem Tal eine oft
noch von der Besitzerfamilie bewohnte Burg oder ein reprä-
sentatives Schloss. Dazu kommt eine mindestens noch einmal
so große Zahl an verfallenen Gemäuern, zum Teil gut sichtbar,
manche auch romantisch versteckt. Dieses historische Erbe
zeugt von der bewegten Geschichte des Landstrichs.

http://www.schwaebischhall.de/familienstadt/freizeit.html
http://www.schwaebischhall.de/familienstadt/freizeit.html
http://www.schwaebischhall.de/familienstadt/freizeit/aktivitaeten.html
http://www.schwaebischhall.de/familienstadt/freizeit/aktivitaeten.html
http://www.kocher-jagst.de/Startseite-Aktuelles.html
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Where to spend your leisure time?
The choice is difficult when there 
is lots to choose from

Anyone with a very busy everyday life likes to knowingly spend
their leisure time doing voluntary work or sport or socialising.
The choice is difficult because there is lots to choose from in
Schwäbisch Hall.

The classic choice is a club: like-minded residents gather to-
gether here and pursue their hobby together.  

Anyone who likes to do their own thing can take advantage of
the vast network of hiking trails and cycle paths nearby or in
the surrounding area. There is something for every taste – from
a short walk to an all-day hike.  

The Kocher-Jagst cycle path is an attraction for cyclists from
near and far. It runs along the banks of the two rivers that give
the landscape its typical character in manageable daily stages.
A manor house that is often still a family-owned home or a
prestigious castle towers above the valley in many communities
and small towns. 

Schwäbisch Hall can also look back on a long tradition; the
Kuchen and Brunnenfest (Cake and Well Festival) is a reminder
of this. According to an ancient Official Order, It is held every
year at Whitsun. Descendants of the saltworkers demonstrate
today on festive “Salt Days” how salt is obtained from the
saline water, known as brine.

Auch Schwäbisch Hall kann auf eine lange Tradition zurückbli-
cken: Die Sieder brachten der Stadt vor vielen Jahrhunderten
das Reichsstadt-Privileg und den Reichtum, der heute immer
noch durch die ansehnlichen Häuser in der Altstadt zu sehen
ist. An dieses Brauchtum erinnert das Kuchen- und Brun-
nenfest: Nach einer alten Festordnung findet es jedes Jahr an
Pfingsten statt. Die Nachkommen der Sieder zeigen heute noch
an den Salztagen, wie aus dem salzhaltigen Wasser, der Sole,
Salz gewonnen wird.

Eine Besonderheit ist der Fasching in der ursprünglich protes-
tantischen Stadt: Seit 1998 findet jeweils eine Woche vor 
Rosenmontag „Hallia Venezia“ statt. In der Tradition des 
venezianischen Karnevals ziehen die Teilnehmer, mit Masken
verkleidet, bedächtig durch die Innenstadt. 

Hallia Venezia

http://www.schwaebischhall.de/buergerstadt/geschichte/sieder.html
http://www.schwaebischhall.de/erlebnisstadt/feste/kuchen-und-brunnenfest.html
http://www.schwaebischhall.de/erlebnisstadt/feste/kuchen-und-brunnenfest.html
http://www.schwaebischhall.de/erlebnisstadt/feste/hallia-venezia.html
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Von familiär bis stylisch 

In Schwäbisch Hall betreibt die Familie Dürr ein Hotel, welches 
zu den führenden, privaten Häusern in Deutschland zählt: Das
Ringhotel „Hohenlohe“ (Vier-Sterne Superior). Daneben ge-
hört auch das „qubixx“ – StadtMitteHotel zur Hotelgruppe,
welche die Familie zwischenzeitlich in der dritten Generation
führt.

Ringhotel HOHENLOHE 
(Wellness & Business)
Einladend gastlich, bodenstän-
dig, weltoffen  und komfortabel

ist das Ringhotel „Hohenlohe“ in Schwäbisch Hall. Direkt 
am Ufer des Kochers, in bester Aussichtslage gegenüber der
Altstadt, finden einheimische Genießer, Freilichtspielbesucher,
Wellnessurlauber und Geschäftsreisende aus aller Welt das
richtige Ambiente. 117 Zimmer auf 4-Sterne-Superior-Niveau,
die heimatliche Küche genießen, Feste feiern, ungestört tagen
oder in Haller Sole baden und sich in der Beauty-, Spa- und
Wellness-Abteilung von Kopf bis Fuß verwöhnen lassen – für 
all das steht das Hotel „Hohenlohe“. Zum weitläufigen Hotel-
komplex gehören auch ein Konferenzcenter und mehrere 
variabel aufteilbare Veranstaltungsräume für Tagungen, Ban-
kette und private Feiern. 

www.hotel-hohenlohe.de  |  info@hotel-hohenlohe.de
Tel. +49 791 75 87-0 

qubixx – StadtMitteHotel 
Das neue Schlafquartier in Schwä-
bisch Hall ist stilsicher und über-
raschend günstig. Das „qubixx- 
StadtMitteHotel“ vereint erfri-
schendes Design, erstklassigen

Wohlfühlkomfort und modernste Ausstattung. Eine stylische
Hotel-Lounge, Snackbar, Highspeed-WLAN im ganzen Haus,
ausreichend Parkplätze direkt am Hotel  – das alles bietet das
Hotel direkt in der Stadtmitte. In den 70 Zimmern finden sich
Boxspring-Betten, 32-Zoll TV-Flatscreens mit Radio, trendige
Bäder mit Wellnessdusche und Laptop-Safe.

www.hotel-qubixx.de  |  hallo@hotel-qubixx.de
Tel. +49 791 97 80 4141

Solebad
Das Solebad steht nicht
nur den Gästen des 
Hotels zur Verfügung:
Auf einer Wasserfläche

von 500 Quadratmetern können alle Besucher in Haller Natur-
Sole entspannen und neue Energie tanken.

www.solebad-hall.de  |  info@solebad-hall.de
Tel. +49 791 75 87-130
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http://www.ringhotels.de
http://www.hotel-qubixx.de/
http://www.hotel-qubixx.de/
http://www.solebad-hall.de/
http://www.hotel-qubixx.de/
http://www.ringhotels.de
http://www.ringhotels.de
http://www.solebad-hall.de/


Strong financial partner 
and attractive employer

Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim has been at home in
the district for more than 160 years. It is the regional market
leader with a balance sheet of more than three billion euros.
The customer is the focus of its activities: its approximately
550 employees offer all financial services expected from 
a bank with their expertise and know-how. The credit insti-
tution is available to its customers with an extensive network
of more than 40 branches.

As an attractive employer, the credit institution provides 
secure and highly qualified jobs for its employees and around
50 apprentices. 

As a regional institution, Sparkasse is involved in the public
welfare sector through its donations, sponsoring and the
foundation that was set up more than 10 years ago.

Starker Finanzpartner 
und attraktiver Arbeitgeber

Die Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim ist seit über 160 Jah-
ren im Landkreis zu Hause. Mit einer Bilanzsumme von mehr
als drei Milliarden Euro ist sie der regionale Marktführer. Der
Kunde steht im Mittelpunkt der Aktivitäten: Die rund 550 Mit-
arbeiter bieten mit Kompetenz und Know-how alle Finanz-
dienstleistungen, die von einer Bank erwartet werden. Mit
einem dichten Netz von über 40 Filialen steht das Kreditinsti-
tut den Kunden zur Verfügung. Darüber hinaus ist die Spar-
kasse auch mit einer Internet- und Telefonfiliale präsent und
bietet damit eine erstklassige Erreichbarkeit. Bankgeschäfte
sind rund um die Uhr über das Online-Banking und Mithilfe
der Sparkassen-App möglich.

Das Kreditinstitut stellt als attraktiver Arbeitgeber für seine
Mitarbeiter und die rund 50 Auszubildenden sichere und hoch-
qualifizierte Arbeitsplätze zur Verfügung. Das moderne, fami-
lienfreundliche und soziale Unternehmen bietet zusätzlich zu
den traditionellen Arbeitszeitmodellen verschiedene innovative
Beschäftigungsmöglichkeiten, wie z.B. Teilzeit, Job-Sharing
oder Home-Office Arbeitsplätze, damit Familie und Beruf bes-
ser miteinander zu vereinbaren sind. Neben den klassischen
Tätigkeiten in der Kundenbetreuung – hier sind nach wie vor
die meisten Mitarbeiter beschäftigt – gibt es spannende und
vielfältige Tätigkeiten in den Stabs- und Marktfolgebereichen,
wie z.B. Marketing, Personal und IT. Der Großteil der Mit-
arbeiter wird durch die Sparkasse selbst ausgebildet. Dafür 
stehen mehrere Ausbildungsgänge zur Verfügung: z.B. Bank-
kauffrau/-mann mit Zusatzqualifikation Finanzassistent/-
in und Bachelor of Science (B.Sc.) Studiengang. 

Als regional tätiges Institut engagiert sich die Sparkasse in ge-
meinwohlorientierten Bereichen durch Spenden, Sponsoring
und die vor mehr als 10 Jahren gegründete Stiftung. 

Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim
Hafenmarkt 1  |  74523 Schwäbisch Hall
Tel. +49 791 754-0  |  Fax +49 791 754550
info@sparkasse-sha.de  |  www.sparkasse-sha.de
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https://www.sparkasse-sha.de/de/home/ihre-sparkasse/ihre-sparkasse-vor-ort/daten-und-fakten.html?n=true
https://www.sparkasse-sha.de/de/home.html
https://www.sparkasse-sha.de/de/home.html
https://www.sparkasse-sha.de/de/home.html
https://www.sparkasse-sha.de/de/home/service/online-mobile-banking.html?n=true&stref=hnav
https://www.sparkasse-sha.de/de/home/ihre-sparkasse/karriere.html?n=true&stref=hnav
https://www.sparkasse-sha.de/de/home/ihre-sparkasse/sparkassenstiftung.html?n=true&stref=hnav
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Im Treff Gruffel im Teilort Hessental können die Kinder spielen,
toben, basteln, gemütlich im Bällebad versinken oder die wil-
desten Spiele in der Turnhalle erleben.
In den offenen Jugendtreffs der Stadt werden die jungen
Leute ab 12 Jahren zur Begegnung und zu Aktivitäten ange-
regt: „Offen“ bedeutet, dass die Angebote für alle Jugendli-
chen da sind und es keinen Zwang zur Teilnahme gibt. Die
Treffpunkte sind allerdings auch kein regelfreier Raum, in dem
jeder machen kann, was er möchte. Die Besucherinnen und
Besucher können sich bei der Gestaltung der Angebote ein-
bringen und aktiv mitarbeiten.

Das „Café Exil“ wird von jungen Menschen im Bundesfrei-
willigendienst eigenverantwortlich organisiert. Die Gäste (und
Zielgruppe) helfen an der inhaltlichen Gestaltung des Ange-
bots mit. Es wird gemeinsam gechillt und im Anschluss auch
gemeinsam aufgeräumt. 

Vom Heimbacher Hof 
bis zum Gruffel –

Kinder und Jugendliche 
nach der Schule 

Eine echte Alternative für die Zeit nach der Schule sind Com-
puterspiele und Smartphones nicht – das wahre Leben tobt
nicht-digital auf der Straße. Damit sich die Kinder und Ju-
gendlichen auch aufraffen und die elektronischen Geräte wirk-
lich beiseitelegen, erarbeitete Schwäbisch Hall ein kleinräumig
strukturiertes Gesamtkonzept, das für jede Altersgruppe das
Richtige bietet.

Je nach Interesse finden die Kinder bis 12 Jahre im Spiel- und
Kulturhaus Heimbacher Hof ein großes Betätigungsfeld vor.
Auf dem großräumigen Areal gibt es einen Aktivspielplatz,
einen Baubereich, eine Kletterwand, eine Pipe, Werkstätten
und jede Menge Spielgeräte. In den Werkstätten können sich
die Kids ausprobieren, zum Beispiel mit Medien. Wer es prak-
tischer haben möchte, kann sich in der großen Werkstatt mit
Metall-, Holz- und Tonarbeiten beschäftigen.

http://www.schwaebischhall.de/familienstadt/unter-18/kindertreffs/heimbacher-hof.html
http://www.schwaebischhall.de/familienstadt/unter-18/jugendtreffs.html
http://www.schwaebischhall.de/familienstadt/jugendliche/cafe-exil.html
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From the Heimbacher Hof 
to the Gruffel 
children and young people 
after school 

Computer games and smartphones are not a real alternative
for the period after school – real life on the street does not 
revolve around the digital world. Schwäbisch Hall developed a
small-scale overall concept to offer something for every age
group so that children and young people are also motivated
and actually put their electronic devices to one side.

Children and young people of different origins make things,
play and dance together. Living together in an open and peace-
ful society already begins at a very early age.   

75

In den Teilorten gibt es Jugendräume (oft auch Bauwagen), die
von Gruppen alleine genutzt werden können. Auch hier helfen
die Jugendlichen mit, sodass beispielsweise ein Bauwagen ans
Stromnetz angeschlossen werden konnte.

Die regelmäßigen Angebote werden in allen Treffs durch Extra-
Aktivitäten ergänzt. Damit die jungen Leute nicht von der
Schule „aufgefressen“ werden, arbeitet die städtische Kinder-
und Jugendarbeit sehr eng mit den Schulsozialarbeitern zu-
sammen. So gelingt es, viele Kinder und Jugendliche für die
offenen Angebote zu begeistern.

Kinder und Jugendliche unterschiedlichster Herkunft basteln,
spielen und tanzen gemeinsam. Das Zusammenleben in einer
offenen, friedlichen Gesellschaft fängt bereits bei den Kleins-
ten an.



76

Ei
n

ka
u

fs
st

ad
t 

 S
ch

w
äb

is
ch

H
a

ll

Entspannt bummeln

Den ganzen Tag von einem Termin zum anderen hetzen, zwi-
schendurch noch schnell eine Besprechung mit den Kollegin-
nen und Kollegen und auf dem Computer warten dringende
E-Mails auf Beantwortung: Die Arbeit ist nicht immer der pure
Genuss. Wer sich dann auch noch beim Einkaufen zwischen
fahrenden Autos und vollen Geschäften durchschlängeln muss,
hat keine große Muße, sich in Ruhe etwas auszusuchen.

In Schwäbisch Hall ist es anders: Die Innenstadt lädt zum ent-
spannten Bummel, zum zwanglosen Flanieren und lockeren
Shopping ohne starken Autoverkehr ein. Cafés, Konditoreien,
Bars und Biergärten sind Anlaufstellen, um sich entweder erst
einmal zu überlegen, was überhaupt benötigt wird, oder um
zwischen dem Besuch von zwei Geschäften wieder zu Atem
zu kommen. 

Die Innenstadt hält ein breites Angebot mit den unterschied-
lichsten Sortimenten bereit: Hier die inhabergeführte Boutique

mit der exklusiven Auswahl, dort das gut sortierte Modege-
schäft und ein paar Hundert Meter weiter die Haller Filiale einer
internationalen Modekette. Dazwischen finden sich Fach-
geschäfte mit einer großen Auswahl an Brillen, Schuhen,
Schmuck, Uhren, Sportartikeln, Fotos, Büchern, Wohnacces-
soires und vielem anderen mehr – auch Lebensmittel dürfen
nicht fehlen. 

Wer Spezialitäten aus dem Haller Land und der Umgebung
sucht, erhält sie zum Beispiel jeden Tag im Delikatessenge-
schäft „s’Hällische“ und in der Markthalle zwischen Altstadt
und Kocherquartier oder zweimal in der Woche auf dem
Marktplatz: Auf einem der schönsten Plätze Deutschlands, di-
rekt zwischen der Freitreppe von St. Michael und dem Rathaus,
hat der Markt sein ganz besonderes Flair. Globalisierung, In-
ternet und Discounter haben dem Angebot nichts anhaben
können. Eigenanbaubetriebe bieten frisches Gemüse und saf-
tiges Obst aus heimischem Anbau oder direkt vom Großmarkt

http://www.schwaebischhall.de/erlebnisstadt/einkaufen.html
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an. Unter den Marktbeschickern sind Mitglieder des Erzeuger-
rings Bioland, Obstbauern aus dem Steinbacher Tal, Gärtne-
reien mit Pflanzen und Blumen aus eigener Aufzucht sowie
bäuerliche Betriebe mit Geflügel, Forellen, Eiern, Wurstwaren
und Käse aus eigener Erzeugung. 

Dieser traditionelle Markt wird auf der anderen Seite der 
Innenstadt durch das moderne Kocherquartier ergänzt. Als
durch den Wegfall eines Gefängnisareals ein ganzes Stadtvier-
tel neu geplant werden konnte, wollte die Verwaltung dort
keine klassische Shopping-Mall mit einer geschlossenen Archi-
tektur entstehen lassen. Ganz bewusst entschieden sich der
Gemeinderat, die Stadtverwaltung und die städtische GWG
Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft Schwäbisch Hall
mbH für eine moderne, aber aufgelockerte Architektur, die sich
behutsam in den historischen Stadtgrundriss und in das in 
direkter Nachbarschaft gelegene, denkmalgeschützte ehema-
lige Gefängnisgebäude, in dem heute das Haus der Bildung

einen repräsentativen Standort gefunden hat, einfügt. Die ver-
schiedenen Baukörper wurden mit dem in der historischen
Kernstadt vorherrschenden Baumaterial, dem heimischen 
Muschelkalk, verblendet, sodass sie sich hervorragend ergän-
zen. Die dort entstandene Einkaufslandschaft mit der Haupt-
stelle einer regionalen Bank, Restaurants, Cafés, Büros,
Arztpraxen, Wohnungen und einer Tiefgarage bereichert das
Angebot der Innenstadt ohne in direkte Konkurrenz zu treten
– viele Besucherinnen und Besucher des Kocherquartiers
schlendern auch durch die Altstadt und umgekehrt. So ist in
der Innenstadt auch nach Geschäftsschluss und am Wochen-
ende immer etwas los.

Kundinnen und Kunden finden rund um das Zentrum eine
Reihe von Parkhäusern und Parkplätzen mit ungefähr 2500
Möglichkeiten, ihr Auto abzustellen – in der kompakten Innen-
stadt können alle Besorgungen und Arztbesuche per Fuß und
ohne die Beeinträchtigung von Fahrzeugen erledigt werden. 

http://www.kocherquartier-sha.de
http://www.hge-sha.de/
http://www.schwaebischhall.de/bildungsstadt/haus-der-bildung.html
http://www.stadtwerke-hall.de/privatkunden/parken/parkmoeglichkeiten.html
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nen Vorzüge Schwäbisch Halls sicht- und fühlbar werden, 
organisiert das Stadtmarketing verkaufsoffene Sonntage
(„Haller Frühling“ und „Haller Herbst“) sowie Shopping
Nights. Aber auch der Schwäbisch Haller Weihnachtsmarkt
wird hier koordiniert. 

Im Verein „Schwäbisch Hall aktiv“ haben sich Einzelhandels-
geschäfte, Unternehmen, Hoteliers, Gastronomiebetriebe und
Privatpersonen mit dem Ziel zusammengeschlossen, die 
Attraktivität des Einkaufserlebnisses in der Schwäbisch Haller
Innenstadt und in den Einkaufszentren am Rande der Stadt zu
steigern. Durch gemeinsame Werbung, Aktionen, Events und
Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Stadt Schwäbisch
Hall können Angebote und Leistungen besser vermarktet und
das Kaufpotenzial auf einem überdurchschnittlichen Niveau
gefestigt werden.

Ein Parkleitsystem weist schon bei der Anfahrt auf den nächs-
ten freien Parkplatz hin. Auch wer mit dem Bus fährt, landet
automatisch in der City oder am zentral gelegenen Omnibus-
bahnhof.

In der Peripherie hat auch Schwäbisch Hall zwei große Han-
delszentren mit Geschäften und Fachmärkten auf der grünen
Wiese: Das Angebot reicht vom Garten-, Bau- und Handwerk-
erbedarf, geht über Elektrogeräte und Unterhaltungselektro-
nik bis hin zu Lebensmitteln, Mode, Sportartikeln und Möbeln
– es ergänzt das Angebot in der Innenstadt bestens.

Die Konkurrenz unter den Städten und Gemeinden im Hinblick
auf Wettbewerbsvorteile nimmt ständig zu. Harte Standort-
faktoren spielen aufgrund der steigenden Mobilität keine 
herausragende Rolle mehr. Damit die tatsächlich vorhande-

http://www.schwaebischhall.de/erlebnisstadt/stadtmarketing.html
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A relaxing stroll

Rushing the whole day from one appointment to another, hav-
ing a quick meeting with colleagues in between and having
urgent emails waiting on your computer that need answering:
work is not always pure enjoyment. Anyone who then has to
negotiate shopping between moving cars and make their way
through busy shops has no real time to choose things in peace
and quiet.

It is different in Schwäbisch Hall: the city centre is an inviting
place for a relaxing and casual stroll and for carefree shop-
ping without any heavy traffic. The city centre has a wide
choice with many different product ranges. Anyone looking
for specialities from the Haller region and the surrounding
area will find these every day, for example, in the delicatessen
shop, in the market hall and twice a week at the market
square. 

This traditional market is complemented on the other side of
the city centre by the modern Kocher district. Modern yet 
relaxed architecture that blends gently into the historical 
layout of the city and into the listed former prison building 
directly adjacent to it. The shopping scene created there with
the main branch of a bank, restaurants, cafés, offices, med-
ical practices, apartments and an underground car park en-
rich the range of services available in the city centre. Visitors,
people out for a stroll and customers can find a number of
multi-storey car parks and car parks with approximately 2500
spaces to park their car around the centre.

There are also two large commercial centres with shops and
specialist retailers in the open countryside on the outskirts of
Schwäbisch Hall. 
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