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SCHULERGELÄNDE

Investor stellt sich vor

Die i+R Gruppe aus Vorarlberg hat einen Großteil des südlichen Schulergeländes gekauft.  

In einer Pressekonferenz stellten die Verantwortlichen erste Ideen und Zeitpläne vor.

Rund 36.000 Quadratmeter groß ist das 

Grundstück auf dem südlichen Gelände 

der Firma Schuler, das nun an die i+R 

Gruppe verkauft wurde. Ab 2018 soll hier 

ein neues Innenstadtquartier entstehen. 

Norbert Broger, Finanzvorstand der Schu-

ler AG betonte, dass der Verkauf auch im 

Sinne der Stadtverwaltung erfolgt sei: 

„Wichtig war für uns, einen ernsthaften 

und erfahrenen Investor zu finden. Mit 

der i+R Gruppe ist dies definitiv der Fall“, 

so Broger. Am 22. Dezember 2016 wurde 

der notarielle Kaufvertrag unterzeichnet. 

„Das Thema Schuler bewegt viele Wein-

gartenerinnen und Weingartner und sie 

verfolgen mit großem Interesse die Ent-

wicklungen“, so Oberbürgermeister Mar-

kus Ewald. Daher sei er froh, dass es nun 

gelungen sei, einen Investor zu finden, der 

das Grundstück gemeinsam mit der Stadt 

entwickeln will. Der Nachfrage, ob die 

Stadt das Grundstück nicht selbst hätte 

erwerben sollen, erteilte das Stadtober-

haupt eine Absage. „Wir hätten weder die 

finanziellen Möglichkeiten, noch die Ka-

pazitäten zur Abwicklung eines solchen 

Großprojekts gehabt. Auch die finanzi-

ellen Risiken wären für die Stadt nicht 

kalkulierbar gewesen“, so Ewald. Die 

Stadt werde die Entwicklung des Grund-

stücks jedoch eng begleiten. So entsteht 

derzeit auf Beschluss des Gemeinderats 

ein Struktur- und Nutzungskonzept, das 

die Zielvorstellungen der Stadt mit Blick 

auf Wohnen, Gewerbe, Handel und Grün-

flächen zusammenführt. Dieses Konzept 

dient als Grundlage für die Weiterent-

wicklung des Areals und soll im Frühjahr 

mit breiter Bürgerbeteiligung diskutiert 

werden.

Wohnbebauung kann Schwerpunkt sein

Auch der neue Eigentümer, die i+R Un-

ternehmensgruppe, steht der Projektent-

wicklung offen gegenüber. Allerdings 

erklärte Geschäftsführer Alexander 

Stuchly: „Ich glaube, dass Wohnbebauung 

der Schwerpunkt werden wird.“ Mehr als 

100 Wohnungen könnten auf dem Areal 

entstehen. Dabei legt der Geschäftsfüh-

rer Wert auf eine ausgewogene Mischung 

aus Wohnen für Jung und Alt, Miet- und 

Eigentumswohnungen. Auch eine soziale 

Infrastruktur soll vorgehalten werden. Die 

kommenden zwei Jahre böten genug Zeit, 

um die unterschiedlichen Vorstellungen 

zu diskutieren und ein gemeinsames Kon-

zept zu entwickeln. Stuchly betonte dabei 

den engen Schulterschluss mit der Stadt 

Weingarten. Sein Unternehmen sei nicht 

auf Gewinnmaximierung aus, sondern 

wolle die beste Lösung entwickeln. Beim 

Bau setzt das Unternehmen auf Handwerk 

aus der Region. 

Schuler bleibt am Standort Weingarten

Rund 8.000 Quadratmeter des südlichen 

Schulergeländes bleiben im Eigentum 

der Firma. Die auf dem verkauften Ge-

lände angesiedelten Betriebsteile ziehen 

bis 2018 auf das nördliche Gelände. Dort 

wird die Division Industrie der Schuler-

Gruppe mit rund 500 Mitarbeitern gebün-

delt. „Der Standort Weingarten ist und 

bleibt für uns von zentraler Bedeutung“, 

erklärte Norbert Broger.

Die Ursprünge der i+R Gruppe begin-

nen 1904 in Lauterach mit der Grün-

dung einer Sägerei. In den 70er und 

80er Jahren begann die Gruppe mit 

der Bauträgertätigkeit in vier Län-

dern. Die i+R Unternehmensgruppe 

gilt als Spezialist für Industriebra-

chen. Zu den aktuellen Projekten, die 

die Unternehmensgruppe realisiert, 

zählen das "Vier-Linden-Quartier" 

in Lindau oder "In der Wirke", "Am 

Dorfbach" in Hard. Informationen 

unter: www.ir-gruppe.at.

Geschäftsführer Alexander Stuchly stellt sein Unternehmen vor.
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