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Porsche-Logistik statt Kleingärten?
Mehrere Firmen haben Interesse an dem Gelände der ehemaligen Frommannkaserne – Ludwigsburg noch unentschieden
VON HANS-PETER JANS

Gewerbeflächen sind in Ludwigsburg rar.
Auch deshalb ist es wichtig, mit den letzten Flächen in der Weststadt sorgsam umzugehen. Zudem werde die Transformation brachliegender Areale immer wichtiger,
wie Oberbürgermeister Werner Spec auf
einer Fachtagung der IHK Ludwigsburg
und des Energetikom darlegte.
Große Hoffnung liegt auf dem letzten
großen Gebiet an der Schwieberdinger
Straße – es ist die Kleingartenanlage Frommannkaserne. Für die Kleingärtner wird
bereits fleißig geplant, noch vor dem Sommer nächstes Jahr sollen sie an den Römerhügel umziehen. Derweil stehen die
Firmen schon vor der Tür, die Interessen
für das Gelände anmelden.
Nach Informationen unserer Zeitung ist
die Firma Porsche mit ihrer Logistikabteilung im Gespräch, außerdem mit der Firma Jetter ein größeres IT-Unternehmen
aus Neckarweihingen sowie eine Sportartikelfirma. Der Oberbürgermeister drängt
offenbar auf eine rasche Entscheidung.
Für die Stadträte keine einfache Situation. Bereits im Herbst hatten sie im Bauausschuss den Rahmen abgesteckt: Speditionen oder Logistikfirmen kämen für das
Gelände Frommannkaserne nicht infrage,
hieß es unisono aus den Fraktionen. Womit die Anfrage von Porsche eine gewisse
Brisanz hat. Porsche hat sich auf dem
Max-Maier-Gelände in der Weststadt bereits mit einer Entwicklungsabteilung Die Kleingärten sollen fürs Gewerbe weichen, die Stadt ist bereits in Gesprächen mit Unternehmen.
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(Porsche Digital GmbH) niedergelassen.
Die Logistik auf dem Frommanngelände sitionieren sich anders als der OB, sehen
würde vor allem der Zulieferung für die den Bereich Logistik kritisch. Es gebe auch
Produktion von Porsche in Zuffenhausen andere Bewerber, man müsse überlegen,
dienen. Die Logistik soll möglicherweise welche Unternehmen an dieser Stelle
zeitlich befristet in Ludwigsburg bleiben.
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