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Bürgerentscheid in Uhingen: „Das geplante Gewerbegebiet 

bietet auch große Zukunftschancen“ 

 

IHK-Unternehmer setzen sich für nachhaltige, flächensparen-

de Planungen von interkommunalen Gewerbegebieten ein 

 

„Wir sollten neben dem wichtigen Thema Umweltschutz auch die 

Zukunftschancen und Vorteile eines interkommunalen Gewerbe-

gebietes zwischen Uhingen und Ebersbach abwägen“. Mit die-

sen klaren Worten meldet sich Göppingens IHK-

Bezirkskammerpräsident Wolf Martin erstmals gemeinsam mit 

Vertretern aus lokalen Unternehmen in Uhingen zu Wort. Am 

nächsten Sonntag findet in Uhingen ein Bürgerentscheid über 

das in der Bürgerschaft umstrittene Gewerbeflächenprojekt statt. 

Die Göppinger IHK-Bezirksversammlung hatte in der Vergan-

genheit mit Vertretern aus allen Branchen immer wieder deutlich 

gemacht, wie groß der Engpass im Kreis Göppingen bei größe-

ren, zusammenhängenden Gewerbeflächen sei. Die Ausweisung 

neuer Flächen sei enorm wichtig, um den im Filstal anstehenden 

Strukturwandel im Kontext der Veränderungen durch Digitalisie-

rung und Elektromobiliät zu bewältigen. Das betreffe auch neue 

Arbeitsplätze, moderne Berufsbilder und Ausbildungsplätze, die 

mit dem Strukturwandel für die Menschen entstehen können. 
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„Wir tragen alle – Bürger und Unternehmer – gemeinsam Ver-

antwortung für unsere Umwelt und unsere Kommunen im Filstal“, 

betont auch Frank Weigele von der Uhinger EWS Weigele 

GmbH & Co. KG. Er betont, dass der Automotive-Cluster im Fil-

stal ungeachtet der guten wirtschaftlichen Entwicklung der letz-

ten Jahre nun vor großen strukturellen Herausforderungen stehe. 

„Dazu werben wir für Offenheit und Akzeptanz gegenüber neuen 

Entwicklungen“, so Weigele. Eine gute wirtschaftliche Entwick-

lung sichere am Standort den Wohlstand für die Bürger und die 

Kommunen. Dass neue Flächen benötigt werden, um den anste-

henden Transformationsprozess zu bewältigen, sieht auch Ralph 

Matthäus so. Er ist Geschäftsführer der Wittmann Härterei GmbH 

in Uhingen. Die Industrie müsse an bestehenden Standorten ihr 

bestehendes Geschäftsmodell optimieren und gleichzeitig - weil 

der Platz fehle - auf neue Flächen in die Zukunft investieren. 

„Das geht wegen der Eigentumsverhältnisse leider oft nicht allein 

auf Gewerbebrachen, so wünschenswert es wäre“, so Matthäus.  

„Die Betriebe suchen händeringend Flächen. Bisher waren wir zu 

wenig im Blick von Investoren, weil andere Standorte in der Re-

gion attraktiver waren“, betont bei dieser Frage auch IHK-

Bezirkskammerpräsident Martin. Das werde sich mit dem VVS-

Beitritt und dem Weiterbau der B 10 positiv ändern. Er sieht ge-

rade jetzt große Chancen für den Kreis Göppingen, weil Unter-

nehmen aus der Kernregion nach Göppingen kommen könnten. 

Aus seiner Sicht sei die mögliche Absage eines interkommuna-

len Gewerbegebietes auch für den Umweltgedanken nicht gut, 

denn interkommunale Gewerbegebiete wirken der Zersiedelung 

entgegen. „Flächeneffiziente Gestaltung durch bauliche Verdich-

tung, gemeinschaftliche Nutzungen, zentrale Einrichtungen des 

ruhenden Verkehrs sowie Konzentration ökologischer Flächen 

minimieren den Landschaftsverbrauch“, so Martin. Er spricht sich 

für moderne Gewerbegebiete aus, die Chancen für eine nachhal-
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tige Entwicklung bieten. Neben optimierten Energiekonzepten 

könnten beispielsweise eine gute ÖPNV-Anbindung oder zentra-

le, mehrgeschossige Parkierungsanlagen mit Serviceeinrichtun-

gen wie Ladestationen für E-Fahrzeuge (Pedelecs, Elektroautos) 

oder ein Parkplatz-Sharing Flächen sparen und die Umwelt 

schonen. Gemeinsam genutzte Service-Einrichtungen wie Kin-

derbetreuungen, Kantinen, Sport- und Freizeitangebote, hoch-

wertige Aufenthaltsbereiche mit hoher ökologischer Funktion so-

wie Nahversorgungseinrichtungen für den kurzfristigen Bedarf 

führen durch bessere Auslastung und Größenvorteile zur unmit-

telbaren Kostenreduktion für die Unternehmen und Kommunen. 

Diese Vorteile sprechen für interkommunale Flächen. „Ich plädie-

re deswegen dafür, nicht nur die zusätzlichen Belastungen und 

Risiken zu sehen, sondern auch die Vorteile eines solchen inter-

kommunalen Gewerbegebietes“, so der Göppinger IHK-

Bezirkskammerpräsident Wolf Martin. 


