
Informationen für 
Anwohner

Brand und Wiederaufbau im 
Bosch Thermotechnik-Werk Wernau

Was tun Sie, damit sich ein solches Brandunglück 
nicht wiederholt?
 
▶ Grundsätzlich sind alle unsere Gebäude mit einer 
Brandmeldeanlage ausgestattet und werden regel-
mäßig geprüft. So werden Brände vermieden und ‒  
wie auch im aktuellen Fall ‒ schnell entdeckt. 
Da die Brandursache noch nicht ermittelt wurde,
können wir noch keine Aussage machen, wie das 
Feuer entstand und sich ausbreiten konnte. 
 
Werden die abgebrannten Hallen an der bisherigen 
Stelle wieder aufgebaut oder nutzen Sie die Chance, 
den Standort komplett ins Neckartal zu verlagern?
 
▶ Eine Verlagerung des Standortes mit seinen 1.400 
Mitarbeitern ist nicht vorgesehen.
 
Werden Sie den Brand nutzen, um Arbeitsplätze ab-
zubauen oder Fertigungen ins Ausland zu verlagern?
 
▶ Ein Abbau von Arbeitsplätzen oder Verlagerungen 
aufgrund des Brandes sind nicht geplant.  

Falls Sie weitere Fragen haben:

Einfach informiert. Einfach „Danke“!

Die Zukunft
des Werks Wernau 

Wir möchten mit
Ihnen feiern
 

Einladung zum 
Standortfest

Sobald die Corona-Pandemie es wieder erlaubt, laden 
wir Sie alle zu einem Standortfest in unser Werk ein. 
Denn wir möchten Danke sagen:

▶ Ihnen als Anwohnerinnen und Anwohner dafür, dass 
Sie die Beeinträchtigungen durch den Brand ertragen 
haben und uns beim Wiederaufbau und Erhalt der 
Arbeitsplätze unterstützen.

▶ Den Rettungskräften, die mit ihrer höchst professio-
nellen Leistung verhindern konnten, dass der Brand 
sich weiter ausbreitet.

▶ Allen Institutionen, Lieferanten, Partnern und Privat-
personen, die uns ihre Unterstützung angeboten 
haben. Wir sind dankbar, in einem solchen Umfeld 
tätig sein zu dürfen. 

Kontakt per E-Mail: kontakt@bosch.de
oder per Telefon: 07153 / 306-1212 
 

▶



Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner,
 
der Brand einer Lagerhalle im Bosch Thermotechnik-Werk 
Wernau hat bei Ihnen sicherlich Fragen aufgeworfen, die 
wir gern beantworten möchten. Wir haben großes Ver-
ständnis dafür, wenn Sie durch den Brand und den Ein-
satz der zahlreichen Rettungskräfte verunsichert sind. 
 
Die wichtigsten Informationen zuerst: Es ist dabei geblie-
ben, dass nur eine Einsatzkraft leicht verletzt wurde. Den 
Einsatzkräften, den Feuerwehren, Rettungsdiensten und 
Polizeikräften können wir für ihre höchst professionelle 
und wirksame Arbeit nicht genug danken. Sie haben ver-
hindert, dass die Flammen auf andere Gebäude übergrei-
fen konnten und damit den Schaden deutlich begrenzt. 

Die Aufräumarbeiten in den betroffenen Gebäuden sind 
noch in vollem Gang, gleichzeitig ist die Fertigung schon 
wieder angelaufen und die Sanierungsarbeiten beginnen.
 
Sobald die Corona-Pandemie es erlaubt, werden wir 
die Einsatzkräfte und auch alle Anwohner zu einem Stand-
ortfest einladen. Auf den folgenden Seiten finden Sie 
Antworten zu häufig gestellten Fragen. 
 
Mit nachbarschaftlichen Grüßen

Jan Brockmann                               Armin Schwab
Vorsitzender der Geschäftsführung                        Leiter Werk Wernau 
Bosch Thermotechnik GmbH

 

Wann wird der Wiederaufbau beginnen und wie lange 
wird er dauern? Was tun Sie, um zusätzliche Be-
lästigungen durch Lärm und Schmutz zu vermeiden?
 
▶ Mit den Abriss- bzw. den Sanierungsarbeiten wurde 
bereits begonnen. Alle Arbeiten werden so geplant, 
dass Auswirkungen auf Umwelt und Nachbarschaft 
minimiert werden und die gesetzlichen Zeiträume 
eingehalten werden. Um Folgeschäden zu vermeiden, 
müssen die Sanierungsarbeiten an den Wochenenden 
fortgesetzt werden. Das gilt auch für die Osterfeier-
tage. Für eventuelle Geräuschentwicklung bitten wir 
vorab um Verständnis.
 
Bauen Sie die Gebäude an derselben Stelle wieder 
auf oder werden Sie zum Beispiel Teile des Schotter-
parkplatzes bebauen?
 
▶ Das Büro- und Entwicklungsgebäude parallel zur 
Junkerstraße wird kernsaniert.
Eine Entscheidung zum Wiederaufbau des Lager-
gebäudes steht noch aus. Eine Bebauung auf dem 
Mitarbeiter-Parkplatz (Schotterparkplatz) haben 
wir nicht geplant.
 
Wie werden Sie die Anwohner über die weiteren 
Schritte informieren? 
 
▶ Wir werden über geeignete Kanäle wie zum Beispiel 
den Stadtanzeiger weiter informieren. Darüber hinaus 
haben wir die nebenstehende Mailadresse und Tele-
fonnummer für Rückfragen und weitere Informationen 
eingerichtet.

Einfach informiert.Einfach informiert.

Auswirkungen des Brandes 
auf die Anwohner 

Abriss und Sanierung 
der Gebäude

Die Polizei hat uns aufgefordert, die Fenster und Türen 
geschlossen zu halten. Sind während des Brandes ge-
fährliche Stoffe ausgetreten? Haben Sie entsprechende 
Messungen durchgeführt?
 
▶ Die Feuerwehr hat uns bestätigt, dass durch den 
Brand keine gesundheitsgefährdenden Stoffe ausgetre-
ten sind. Die Aufforderung zum Schließen von Fenstern 
und Türen war eine reine Vorsichtsmaßnahme. 
 
Rund um unser Haus befinden sich Ascheteile und 
verkohlte Brandstücke. Gehen von diesen Rückständen 
Risiken für die Gesundheit aus? 
 
▶ Solange keine orale Aufnahme der Rückstände er-
folgt, besteht kein Gesundheitsrisiko.
 
Welche Auswirkung haben die ausgetretenen Gase und 
Partikel auf die Umwelt und den Boden? Können wir Ge-
müse aus dem Garten in diesem Jahr bedenkenlos essen?
 
▶ Die Feuerwehr konnte keine gesundheits- oder 
umweltgefährdenden Gase feststellen. Rund um das 
Werksgelände wurden zudem Bodenproben ent-
nommen. Die Ergebnisse lassen keine Oberboden-
verunreinigungen in den nahegelegenen Grünflächen 
bzw. Hausgärten durch das Brandereignis erwarten. 
Sollten Sie hierzu Fragen haben, schreiben Sie uns 
eine E-Mail oder rufen Sie uns an.

Kontakt per E-Mail: kontakt@bosch.de
oder per Telefon: 07153 / 306-1212 
 

▶


