
 
                                                                                                                                                    

 
 
 

PRESSEERKLÄRUNG 
 

Bühl, 13.10.2022 

UHU lotet neue Horizonte für die erfolgreiche Weiterentwicklung in der Region aus  

Bolton Adhesives hat ein Zukunftsprojekt gestartet, das ausloten soll, wie Produktion und Verwaltung 
aufgestellt werden müssen, um künftige Anforderungen an Ressourcen- und Energieeffizienz zu erfüllen und 
weiteres Wachstum zu ermöglichen. Leitfrage des Projekts "Horizont" ist, wie UHU seine 90-jährige 
Erfolgsgeschichte in die Zukunft fortschreiben kann. Diese Zukunft wird weiter in der Region liegen: Neben der 
Untersuchung der Modernisierungspotenziale des Werks in Bühl wird vor allem geprüft, welche Vorteile ein 
Neubau der Produktion im Chemiepark Rheinmünster in der Kommune Greffern hätte, wo UHU bereits sein 
Logistikzentrum betreibt. In beiden Fällen bedeutet das Projekt eine erhebliche Investition in die Region mit 
dem Ziel, auch zukünftig erfolgreich zu sein und damit Arbeitsplätze langfristig zu sichern. Darüber hinaus wird 
in räumlicher Nähe ein neuer Verwaltungsstandort gesucht. Endgültige Entscheidungen werden erst Ende 2023 
nach Vorliegen der Untersuchungsergebnisse fallen.      

Mögliche Standorte: Bühl oder Greffern   

Ein kompletter Neubau der Produktion in Greffern würde die Chance bieten, die Vision einer möglichst CO2-neutralen, 
nachhaltigen und effizienten Produktion zu verwirklichen, logistisch und energetisch optimiert unter einem Dach - was 
jedoch auch die deutliche größere Investition gegenüber der Modernisierung des bisherigen Standorts in Bühl bedeuten 
würde. Demgegenüber bietet der historisch gewachsene Produktionsstandort in Bühl mit den engen Platzverhältnissen, 
verteilt auf sehr viele Gebäude und umgeben von Wohnbebauung nur graduelle Entwicklungsmöglichkeiten. 
Standortleiter Frank Peekhaus stellt klar: „Wir sind als guter Nachbar in der Region verankert und ihr verpflichtet. Egal 
zu welchem Ergebnis wir kommen werden: Den neuen ‚Horizont‘ nehmen wir in dieser Region ins Visier! Und das wird 
kein Schnellschuss - der Zeitrahmen bis zur Entscheidungsreife liegt bei gut eineinhalb Jahren.“  

Neuer Verwaltungssitz unumgänglich   

Während für die Produktion noch zu klären ist, ob sie in Bühl bleibt oder nach Greffern umzieht, ist für die Verwaltung 
bereits eine Entscheidung getroffen: Sie wird nicht am bisherigen Standort bleiben, da eine Modernisierung der 
Verwaltungsräume wirtschaftlich nicht sinnvoll wäre. Parallel zur Untersuchung der Produktion wird daher nach einem 
optimalen neuen Standort für die Verwaltung in möglichst großer Nähe gesucht. Infrage kommen dabei neue 
Räumlichkeiten in Bühl, in Greffern oder an anderer geeigneter Stelle in der Region.   

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden mitgenommen  

In einem offenen und transparenten Format sollen die Mitarbeitenden in den Gestaltungsprozess eingebunden werden, 
um das Wachstum und damit die Erfolgsgeschichte von UHU fortzuschreiben und zugleich den Bedürfnissen der 
Belegschaft gerecht zu werden.  

Ausdruck gelebter Unternehmenswerte  

Das Projekt Horizont ist ein folgerichtiger Schritt, ganz im Sinne des "Manifesto" der Bolton Gruppe. In diesem 
verpflichtet sich die Gruppe, sich laufend positiv weiterzuentwickeln und die Zukunft nachhaltig zu gestalten. In den 90 
Jahren seiner Existenz hat sich UHU immer wieder neu erfunden, ist an wechselnden Herausforderungen gewachsen, 
und so sieht auch Rüdiger Drescher, der Leiter Strategische Projekte, die Chancen vor sich: „Es ist ein Prozess,  



 
 
 
transparent und offen, in dem wir Heimat mit Zukunft und Wachstum verbinden wollen.“ Und das setzt gemeinsames 
Handeln voraus, wie Co-Projektleiterin und Personalchefin Meike Born ergänzt: „Um diesen Prozess zum Erfolg zu 
führen, werden alle Betroffenen, Führung, Mitarbeiter, Kommunen und Region, so hoffen wir, an einem Strang ziehen.“   

  

  

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:  

UHU GmbH & Co. KG  

Meike Born  
Projektleitung Verwaltung  
Herrmannstr. 7  
77815 Bühl  
Tel.: 07223 / 284 – 350  
mborn@boltonadhesives.com  
Internetadresse: www.UHU.de 
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Über UHU: 
 
UHU ist eine Marke von Bolton Adhesives und Teil der Klebstoffsparte der Bolton Group. Hier sind führende Markenklebstoffe wie 
UHU, Bison und Griffon zu einer strategischen Einheit zusammengefasst. Ausgerichtet auf die Bedürfnisse seiner Kunden entwickelt 
Bolton Adhesives innovative, nachhaltige und qualitativ hochwertige Produkte, die jeden Klebstoffbedarf erfüllen, ob zu Hause, im 
Büro, in der Schule, beim Heimwerken oder im professionellen Bereich. Bolton Adhesives vertreibt seine Produkte erfolgreich in über 
125 Länder weltweit. Mehr Informationen unter www.uhu.de. 
 
 
Über die Bolton Group: 
 
Die Bolton Group ist ein multi-nationales italienisches Familienunternehmen, das seit 70 Jahren eine breite Palette innovativer, 
nachhaltiger und hochwertiger Konsumgüter herstellt und vertreibt. Das Portfolio der Gruppe – das einige der größten Marken in den 
Bereichen Lebensmittel, Haushaltspflege, Klebstoffe, Körperpflege und Kosmetik beinhaltet – umfasst mehr als 60 erfolgreiche 
Marken, die täglich in den Haushalten von 100 Millionen Familien in mehr als 150 Ländern auf der ganzen Welt verwendet werden. 
Mit diesen Produkten, die über den Einzelhandel, Apotheken und Parfümerien sowie Fachgeschäfte vertrieben werden, erzielt die 
Bolton Group einen Umsatz von 2,8 Milliarden Euro. Mehr Informationen unter www.boltongroup.net.   
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