
Breuninger plant den großen Wurf
Sindelfingen: Aus der Erweiterung des Breuningerlands wird ein neues Stadtquartier / Investition von über 500 Millionen Euro / Bewerbung für die Internationale Bauausstellung 2027
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Sindelfingen bekommt ein neues Stadt-
quartier. Nach den Plänen des Stutt-
garter Handelsunternehmens Breunin-
ger soll ab 2024 im Osten von Sindel-
fingen ein „zukunftsorientierter Han-
dels-, Wohn- und Lebensstandort“ ent-
stehen. Neben dem neuen Breuninger-
land wird es Büros, 700 bis 900 Woh-
nungen, ein Hotel, Freizeitanlagen und
Grünflächen geben. Man geht von 5000
bis 7000 neuen Arbeitsplätzen aus.

40 Jahre nach der Eröffnung des Shop-
ping-Centers an der Tilsiter Straße schlägt
Breuninger ein neues Kapitel in Sindelfin-
gen auf. Aus der geplanten Erweiterung des
Breuningerlands wird im Zeithorizont von
über zehn Jahren ein neues Stadtquartier.
Breuninger-Chef Holger Blecker geht beim
neuen „Goldbach-Quartier“ von Investitio-
nen von über 500 Millionen Euro aus. Die

Pläne, die am Dienstag dem Sindelfinger
Gemeinderat vorgestellt wurden, stammen
von dänischen Architekten.

Langer Rechtsstreit
Vom erbitterten, über fünfjährigen

Rechtsstreit zwischen Breuninger und der
Stadt Sindelfingen auf der einen Seite, so-
wie dem Regierungspräsidium Stuttgart,
der Region und umliegenden Kommunen
wie Böblingen oder Holzgerlingen, war ges-
tern nichtmehr dieRede. 2017 hatte der Ver-
waltungsgerichtshof in Mannheim entschie-
den, dass ein Bauvorbescheid der Stadt
Sindelfingen für Breuninger rechtens war.
Nach der Entscheidung der Richter und

nach intensiven Überlegungen über die Zu-
kunft des Einzelhandels und der Shopping-
Center in Deutschland widmete man sich
einer neuen „Planungsidee“. Holger Ble-
cker: „Wir wollen einen neuen, attraktiven
Raum in Sindelfingen schaffen.“ Das Unter-
nehmen will „an seinen Wurzeln investie-

ren“, sagt der Breuninger-Chef. Der „regio-
nale Bezug spielt für Breuninger eine wich-
tige Rolle, so Holger Blecker.
Auslöser für den großen Wurf sind neben

den Erweiterungsplänen für das Breunin-
gerland die Auflösung der Breuninger-
Logistik an der Eschenbrünnlestraße, der
Ausbau der A 81 und ökologische Gründe.
„Die vielen versiegelten Parkflächen rund
um das Breuningerland sind nicht mehr
gerechtfertigt“, sagt Holger Blecker.
Ein zusätzlicher Impuls ist die Interna-

tionale Bauausstellung (IBA) 2027 in Stutt-
gart. Eine Frage der IBA lautet: Wie wollen
wir in der Region Stuttgart in den kom-
menden Jahrzehnten zusammenleben? Da-
von und von Sindelfinger Leitsätzen ausge-
hend, hatman sichbeiBreuningermit Fach-
leuten und dem Zukunftsinstitut von Mat-
thias Horx zusammengetan und daraus die
Idee vom Goldbach-Quartier kreiert. Mit
einem Teil-Projekt bewirbt man sich für die
IBA.

Neben dem Breuningerland, das unter
anderem eine grüne Fassade bekommen
soll, wird sich das Gebiet komplett verän-
dern. Autos kommen unter die Erde, neben
der Autobahn entstehen Büros mit mar-
kanten Hochpunkten gebaut, entlang des
Goldbachs werden zwischen 700 und 900
Wohnungen gebaut, und neben dem Bitzer-
Hochhaus undHofmeister geht es umArbei-
ten und Freizeit. In diesem Bereich können
sich die Planer auch ein Hotel vorstellen.

„Ein Zeichen in die Zukunft“
Für Holger Blecker ist das ein „zukunfts-

fähiger Plan“, die komplette Realisierung
geht hinein bis in die 2030er-Jahre. „Das ist
ein Zeichen in die Zukunft. Damit gewinnt
Sindelfingen an regionaler und nationaler
Bedeutung“, prophezeit der Breuninger-
Chef.
Die durch den Gewerbesteuereinbruch

und die Corona-Krise gebeutelte Stadt sieht
in den Breuninger-Investitionen „eine große

Chance, auch für die Region“, sagte Ober-
bürgermeister Dr. Bernd Vöhringer. Im Rat-
haus ist man „beeindruckt von diesem Pro-
jekt“. Man habe das Unternehmen beim
Erhalt seiner Wettbewerbsfähigkeit unter-
stützt, und „jetzt sehen wir uns durch die-
ses Projekt in unserem Vorgehen bestätigt“,
so OB Dr. Vöhringer. Richten sich jetzt alle
Augen auf den Osten der Stadt? Nein, sagt
der Oberbürgermeister: „Wir halten an
unseren Innenstadt-Aktivitäten fest.“

So geht es weiter
Nach der Vorstellung der Pläne sind jetzt

Änderungen des Flächennutzungsplanes
und des Bebauungsplans nötig, um die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen zu
schaffen. Darüber entscheidet der Gemein-
derat. Breuninger-Chef Holger Blecker geht
davon aus, dass als erster Bauabschnitt zwi-
schen 2024 und 2026 die Bebauung an der
Eschenbrünnlestraße realisiert und zur IBA
eröffnet wird.


