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Gerade ein dreiviertel Jahr war nach dem verheerenden Brand vergangen, als im Sommer 
vorigen Jahres beim Formschaumteile-Hersteller Peco in Greußen die Maschinen wieder 
anliefen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seit einer Woche steht mit der neuen PUR-Schaumanlage die letzte neue Maschine im Werk. 
Jürgen Hertwig stellt Stuhllehnen her. Foto: Kertsin Fischer  
Greußen. So richtig unbewegt ansehen kann Dieter Henkel die vielen Bilder vom Brand noch 
immer nicht, die er in seinem Computer auf Mausklick parat hat. "Es geht mir immer noch 
durch und durch, wenn ich das sehe", sagt der 55-jährige Firmenchef. Der ganze Betrieb 
lichterloh in Flammen. Bis auf die Bodenplatte brennt alles nieder, die dunkle Wolke war bis 
weit über Greußen sichtbar. Nicht eine Schraube ist damals übrig geblieben, erinnert sich 
Henkel an diesen schwarzen Tag. Es ist der 16. November 2009. Das Feuer brach genau am 
Mittag aus, verletzt wurde zum Glück niemand. Was die Ursache war, ist bis heute nicht 
geklärt.  
Doch Dieter Henkel hat auch schöne Bilder in seinem Computer. Bilder vom Wiederaufbau. 
Am 2. Juni gings los. Bis im August die neue Werkhalle bezugsfertig war, wurde in Containern 
produziert. Die 1991 in einer ehemaligen LPG-Halle in Großenehrich an den Start gegangene 
und acht Jahre später nach Greußen ins Gewerbegebiet übergesiedelte Firma konnte 
immerhin auf einen renommierten Kundenstamm verweisen. Heute ist die Auftragslage 
wieder wie in guten Zeiten, sagt der Firmenchef. Die Maschinen laufen in zwei Schichten und 
seit Montag steht nun auch die letzte wieder an ihrem Platz. Dass sich die Geschäftsführer 
vom Stammhaus in Albbruck am Hochrhein zum Wiederaufbau entschlossen, sei ein großes 
Glück gewesen. "Sie hätten es nicht tun müssen", sagt Dieter Henkel.  
Am Rhein läuft die Produktion gut, mehr braucht man eigentlich nicht. Und doch. 16 
Mitarbeiter stehen bei Peco in Greußen jetzt wieder in Lohn und Brot, genau so viele wie vor 
der Katastrophe. Sie fertigen Formschaumteile aus Polyurethan, kurz PUR genannt, für 
Büro(sitz-)möbel an sowie für die Autoindustrie. VW, Opel, Audi, Bentley und Porsche lassen 
sich Peco-Teile zuliefern. Aber nicht für die Massenproduktionen, sondern quasi für ihre 
Filetstücke. Den Audi TT zum Beispiel oder den Phaeton von VW. Und auch im Corsa Sport 
greift die schaltende Hand an Schaumstoff aus Greußen. Produziert wird zwar mit 
Maschinenhilfe, dennoch ist Handarbeit an der Tagesordnung. "Die großen Stückzahlen 
bezieht die Autoindustrie aus anderen Ländern", räumt Henkel ein.  



Da kann Peco nicht mithalten. "Natürlich", sagt der Firmenchef, "ließen sich unsere Arbeiten 
auch automatisieren. Doch dann hätten sie nicht mehr diese Qualität." Aber genau das ist es 
ja, worauf die Kunden Wert legen. Vom Verlust der Arbeitsplätze in der ohnehin 
strukturschwachen Region einmal abgesehen. In diesen Tagen ist draußen auf dem 
Firmengelände auch die Außengestaltung fertig geworden. Für die Geschäftsführung Anlass 
für ein kleines Fest. Ende des Monats ist es soweit, gefeiert werden soll mit vielen Helfern. 
"Die Mitarbeiter drängen schon", lächelt Dieter Henkel. In den nächsten Tagen gehen die 
Einladungen raus. Und so ist die Feier im 20. Gründungsjahr auch die Feier einer 
Wiedergeburt.  
 


