
Chinesen geben hohes Tempo vor
Spatenstich für Bau der neuen Fuyao-Europazentrale auf 8,5 Hektar großem Gelände im „Mühlpfad“ – Mittelfristig 350 Arbeitsplätze

Von unserer Redakteurin
Claudia Kostner

LEINGARTEN „Dynamik ist die DNA
der Fuyao-Group“, bescheinigt Ro-
ger Schulz dem chinesischen Auto-
glashersteller beim Spatenstich für
die neue Europazentrale am Freitag-
nachmittag in Leingarten. Während
der Planungsphase für die Lager-
und Produktionshallen mit Kranan-
lage sowie Bürogebäude hat der Ge-
schäftsführer der IPE GmbH Bietig-
heim-Bissingen das selbst erlebt.

Architektur War zunächst von ei-
ner „kleinen Fabrikplanung“ mit
8000 Quadratmetern beim beste-
henden Firmengelände in den Böl-
linger Höfen die Rede, hatte er es
beim ersten Treffen mit Inhaber Tak
Wong Cho plötzlich mit einem fast
fünfmal so großen Neubau im Ge-
werbegebiet Mühlpfad in der Lein-
talgemeinde zu tun. „Diese Dyna-
mik wollten wir auch in der Archi-
tektur widerspiegeln“, so Schulz.

„Innerhalb Europas ist Deutsch-
land für Fuyao der zentrale Markt“,
betont Europa-Geschäftsführer
Norbert Geisinger. „Mit dem Bau
der neuen Europazentrale tragen
wir dem Rechnung.“ Als führender
Automobilglashersteller in China
arbeite Fuyao darauf hin, seinen

Marktanteil auch weltweit auszu-
bauen. Das Projekt in Leingarten
stelle mit der signifikanten Vergrö-
ßerung des deutschen Standorts
von bisher 15 000 Quadratmetern
auf 85 000 Quadratmeter sowie der
Umstellung von manueller auf hoch-
automatisierte Komplettierung ei-
nen Meilenstein auf diesem strategi-
schen Weg dar, sagt Geisinger. Das
spiegelt sich auch in der Zahl der Ar-
beitsplätze, die von jetzt 150 auf 350
steigen soll.

Auf seinem stringenten Expansi-
onskurs ausgebremst wurde Fuyao

nur vom Landesamt für Denkmal-
pflege. „Normalerweise würden
heute schon die ersten Produkte die
Halle verlassen. Aber die Kelten ha-
ben uns einen Strich durch die Rech-
nung gemacht“, blickt Geisinger auf
ein Jahr Verzögerung zurück. Des-
halb habe die Firma zwischenzeit-
lich fünf Standorte in der Region
Heilbronn anmieten müssen.

Rekordzeit Dem Tempo von Fuyao
angepasst haben sich Verwaltung
und Gemeinderat. „Regionalplan,
Flächennutzungsplan, Bebauungs-

plan, Umlegung und Erschließung –
all das haben wir in Rekordzeit er-
bracht“, berichtet Bürgermeister
Ralf Steinbrenner. Er ist überzeugt
davon, dass das Unternehmen
schon bald „zu den Top Drei“ der Ar-
beitgeber in Leingarten gehören
wird. Genauso verbunden mit dem
Namen der Gemeinde wie Schunk
mit Lauffen oder Layher mit Güglin-
gen. Und spätestens, wenn die Ge-
bäude stehen, würden auch die Kri-
tiker verstummen.

Für die Stuttgarter Niederlas-
sung des Bauunternehmens Gold-

beck ist es das bisher größte Einzel-
projekt. Auch das Gelände sei eine
Herausforderung: Fast 100 000 Ku-
bikmeter Erde wurden schon abge-
tragen. Dazu kommt ein straffer
Zeitplan. „Der erste Hallenteil wird
im November übergeben, der zwei-
te im Februar, im Mai die Büros“, so
Geschäftsführer Georg Steinweg.
Dass alles gelingen möge, wünscht
Innenminister Thomas Strobl
(CDU). „Wir sind eine prosperieren-
de Region, aber das ist keine Selbst-
verständlichkeit. Dafür brauchen
wir solche Unternehmen.“

Mit dem Spatenstich geben (v.l.) Roger Schulz, Georg Steinweg, Thomas Strobl, Nor-
bert Geisinger und Ralf Steinbrenner das Startzeichen für den Bau. Foto: Mugler

Wie das bebaute Gelände einmal aussehen wird, zeigt diese 3D-Animation. Es ist
auch noch Platz für eine spätere Erweiterung. Animation: Fuyao
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