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staltung der betroffenen Städte und Ge-
meinden wie auch der gesamten Metropol-
region voran zu bringen.
Große Worte natürlich. Ein historisches Ka-
pitel gehe zu Ende, so die beiden Oberbür-
germeister in Mannheim und Heidelberg

Abzug der amerikanischen Streitkräfte aus der Region:

Ami goes home!

Schockstarre oder Aufbruchstimmung? Zu-
mindest ein Wechselbad der Gefühle, das
scheint der Truppenabzug der US-Streit-
kräfte der Metropolregion Rhein-Neckar zu
bringen. Dem Verlust an Einnahmen und
Arbeitsplätzen steht die Chance gegenüber,
eine nachhaltige, zukunftsorientierte Umge-

Wohngebiet, Gewerbefläche, Grünzug? Die Spinelli
Barracks in Mannheim-Feudenheim
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unisonso. Von einer einschneidenden Zäsur spricht die Landesre-
gierung in Stuttgart.
Durch den Abzug der Truppen werden in Mannheim, Heidelberg,
aber auch in Schwetzingen insgesamt rund 750 Hektar an Fläche
frei, die bislang militärisch genutzt war. Hinzu kommt noch ein Frei-
zeitareal der Amerikaner in Oftersheim.
Mit dem Abzug zu rechen war schon lange. Dennoch entsteht der-
zeit der Eindruck als seien die Verantwortlichen in den Kommunen
und auch die politischen Mandats- und Entscheidungsträger in den
Gemeinden regelrecht überrascht, als habe es bislang keinerlei
Szenarioplanung gegeben wie dies in Wirtschaftsunternehmen bei
Krisen - und Zukunftsthemen durchaus üblich ist . "Allen ... Fragen
werden sich die Verwaltung und der Gemeinderat in den kommen-
den Jahren stellen müssen", schreibt etwa die Mannheimer SPD in
einer Stellungnahme. So lange wollte die Redaktion dieses Immo-
bilienReports indes nicht auf die Antworten warten.
Die Redaktion stellte daher Politik und Verwaltung in den beiden
betroffenen Oberzentren Mannheim und Heidelberg sechs Fragen
(siehe Kasten rechts). Auch die Meinung des Regionalverbands
war uns wichtig.
Das Thema erweist sich dabei als komplex. Und weil zugleich rich-
tungsweisend und zukunftsgestaltend, hat sich die Redaktion ent-
schlossen, sowohl in dieser August-Ausgabe als auch in der
nächsten September-Ausgabe die Beteiligten zu Wort kommen zu
lassen. Den Anfang machen in dieser Ausgabe der Regionalver-
band sowie die Stadt Mannheim. In der September-Ausgabe lesen
Sie die Stimmen und Meinungen aus Heidelberg.

Flächenkonversion nachgehakt
Sechs Fragen an Politik und Verwaltung

1. Welche Entwicklungspotenziale eröffnen sich aus
Ihrer Sicht aus der Flächenkonversion in Mannheim und
Heidelberg für die jeweiligen Städte wie auch für die Metro-
polregion?

2. Eine effiziente Konversion müsste auch gewährlei-
sten, dass ökonomische Effekte ausgeglichen werden. So
sollte idealerweise der negative Effekt des Truppenabzugs
durch entsprechende Entwicklungseffekte überkompensiert
werden. Welche Möglichkeiten und Chancen sehen Sie?

3. Nachhaltigkeit gilt inzwischen als ein ebenfalls we-
sentliches Beurteilungskriterium von Flächenkonversion.
Welche Bedeutung hat dies in den betreffenden Fällen,
welche Kriterien legen Sie an?

4. Viele Kommunen proklamieren in der Flächenkon-
version ihre jeweils eigenen Wege. Wird es also einen
"Mannheimer Weg" und einen "Heidelberger Weg" geben
oder bieten sich Überlegungen an, ein regionalplaneri-
sches Konzept gemeinsam zu entwickeln?

5. Konversionen können nur mir kooperativen Ab-
stimmungsprozessen, die auf intensiver Information und
Kommunikation basieren, zum Erfolg führen. Das sagt Prof.
Christian Jacoby von der Universität der Bundeswehr in
München. Wie stehen Sie zur Einbindung von Bürgern und
Öffentlichkeit in die Umwandlungsprozesse in Mannheim
und Heidelberg?

6. Die Rahmenbedingungen haben sich geändert:
negative demografische Entwicklung, Finanzknappheit,
stagnierende Wirtschaft, dazu sehen die betroffenen Städte
ihre Zukunft in einer eher flächensparenden Dienstlei-
stungsindustrie. Wie muss sich die Umwandlung der zu-
meist großflächigen Militärstandorte solchen Rahmen-
bedingungen anpassen?

Regionalverband: Unkonventionelle Ideen willkommen

Für Christoph Trinemeier, Leitender Direktor des Verbandes Re-
gion Rhein-Neckar, liegen die Chancen für die Regionalentwick-
lung quasi von Amts wegen schon auf der Hand. Er sieht den
Verband dabei als Koordinator wie auch als Dienstleister für die
Kommunen. Angesichts der großen Aufgabe, die es nun zu be-
wältigen gilt, appelliert er an alle Beteiligten, über Hürden zu
springen und gerade jetzt auch die außergewöhnlichen Ideen
und Lösungen zu suchen. Hier seine Antworten.

1. Aus dem Abzug der US-Streitkräfte und den dadurch
freiwerdenden Flächen in Mannheim (510 ha), Heidelberg (200
ha) und Schwetzingen (40 ha) sowie den in Oftersheim freiwer-



4. Das eine schließt das andere nicht aus. Die Kommunen
Mannheim, Heidelberg, Schwetzingen und Oftersheim machen
sich selbstverständlich ihre eigenen Gedanken. Das ist vollkom-
men richtig, denn sie sind die direkt Betroffenen. Wichtig ist,
dass wir uns auf regionaler Ebene austauschen und die gegen-
seitigen Auswirkungen bzw. Schnittstellen diskutieren. Der Ver-
band Region Rhein-Neckar wird vor diesem Hintergrund seine
Aufgabe als Koordinator und kommunaler Dienstleister aktiv
wahrnehmen.
5. Die Einbindung der Öffentlichkeit bzw. der Bürgerinnen
und Bürger ist in vielen Planungsschritten zwingend vorge-
schrieben. Moderne Verwaltung arbeitet aber ohnehin – sei es
auf kommunaler Ebene oder bei der Metropolregion Rhein-
Neckar – mit den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zusam-
men. Nur Information schafft Transparenz und Akzeptanz. Die-
sen Weg werden wir konsequent weiterverfolgen.

6. Natürlich müssen die aktuellen Rahmenbedingungen
berücksichtig werden. Für die Regionalplanung und -entwick-
lung, die sich als Prozess versteht, ist dies systemimmanent und
selbstverständlich. Gerade in diesem Zusammenhang können
sich die Stärken der fachübergreifenden und übergemeindlichen
Regionalplanung zeigen. Und nicht zuletzt: es dürfen ruhig auch
einmal außergewöhnliche und unkonventionelle Ideen diskutiert
werden!

Mannheim: Frische Brise für Wirtschaft und Bürger

Ein weinendes und ein lachendes Augen haben die Spitzen der
Kommunalverwaltung in Mannheim. Bedauern über den Trup-
penabzug, aber zugleich ein kräftiges Durchatmen in der beeng-
ten Metropole zwischen Neckar und Rhein. Endlich wieder Platz
und Raum zur Weiterentwicklung, der seit den 1970er Jahren
schmerzlich vermisst wurde. Und Durchatmen ist dabei durch-
aus wörtlich zu nehmen: Naherholungsflächen, Grünzüge,
Frischluftschneisen werden bereits im Planungsstadium ausge-
malt. Gerade weil die frei werdenden Areale einen nicht uner-
heblichen Anteil an der Gesamtfläche der Stadt haben, steht für
die Stadtoberen die Einbindung der Bürger mit vorne auf der
Agenda. Eine gewisse optimistische Aufbruchstimmung für die
wirtschaftliche Entwicklung, auch gespeist durch die bisherigen
Erfolge in der Flächenkonversion, etwa in Friedrichsfeld, ist dem
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denden US-amerikanischen Freizeiteinrichtungen, Rod and Gun
Club und Golfplatz, ergibt sich ein gewaltiges Entwicklungspo-
tenzial. Das bedeutet Chancen für die städtebauliche Entwick-
lung der betroffenen Städte und auch für die Region insgesamt,
z.B. zur Entwicklung neuer Wohnquartiere, Gewerbegebiete
oder größere Infrastruktureinrichtungen. Aber auch für die Kon-
zeption siedlungsnaher Freiflächen für Naherholung, Grünzonen
oder als Ausgleichflächen ergeben sich ganz neue Perspekti-
ven.
Dieses Potenzial birgt allerdings auch Risiken und viele offene
Fragestellungen. Es ist im Einzelnen noch nicht klar wie sanie-
rungsbedürftig die Areale und die Gebäude sind und ob größere
Umweltbelastungen bestehen. Darüber hinaus müssen natürlich
für die künftigen Projekte Investoren und Nutzer gefunden wer-
den.

2. Es wäre natürlich ideal, wenn die durch den Truppenab-
zug entstehenden Effekte mittel- und langfristig überkompen-
sierte werden könnten. Dies wird allerdings nicht einfach, denn
die unmittelbar entstehenden Nachteile und finanziellen Einbu-
ßen sind erheblich.
Dennoch sehe ich die Chance, dass die Metropolregion insge-
samt aufgrund ihrer gut diversifizierten und starken Wirtschaft
vieles auffangen kann. So werden auch künftig Impulse von der
Region ausgehen, die neue Unternehmen und Strukturen nach
sich ziehen. In diesem Zusammenhang ist es sicher ein Vorteil
ggf. auch relativ kurzfristig Gebäude und Flächen zur Verfügung
stellen zu können.

3. Nachhaltigkeit gilt nicht nur als Beurteilungskriterium
von Flächenkonversion. Nachhaltigkeit sollte Leitmotiv jeder
Stadt- oder Regionalentwicklung sein und ich kann für die Me-
tropolregion und ihre Kommunen sagen, dass dies auch beher-
zigt wird.
Insofern werden wir bei der Flächenkonversion keine außerge-
wöhnliche Vorgehensweise in punkto Nachhaltigkeit benötigen.
Vielmehr geht es darum die Flächenkonversion in unsere nach-
haltige Gesamtstrategie einzubinden. Dies bedeutet, dass sich die
Beteiligten gemeinsam Gedanken über zukunftsfähige Lösungen
machen und wir uns dann in einem ersten Schritt auf regionaler
Ebene austauschen und abstimmen. Entsprechend werden auch
die Gremien des Verbandes Region Rhein-Neckar eingebunden.
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städtischen Verwaltungs-Triumvirat, das sich unseren Fragen
stellte, anzumerken.

Frage 1. Kurz: „Zunächst möchte ich klarstellen, dass
sowohl die Stadtspitze als auch der Mannheimer Gemeinderat
den Abzug der US-Streitkräfte aus der Stadt bedauern. Aller-
dings bietet der Abzug in seinem jetzt klar strukturierten Zeitab-

lauf auch große Chancen, sowohl für die
Metropolregion, wie auch für Mannheim
als deren Oberzentrum. Mannheim hat
bei der letzten Gemeindegebietsreform
Anfang der 70er Jahre im Gegensatz zu
vielen anderen Großstädten keinen Flä-
chenzuwachs erhalten. Jetzt werden
nach und nach über 500 ha Fläche frei.
Somit verfügt die Stadt wieder über Ent-
wicklungspotenziale in den Bereichen
Wohnungsbau, Gewerbeflächen und
Naherholung – hier bieten sich Perspek-

tiven, wie sie in Mannheim jahrzehntelang nicht mehr vorhanden
waren. Grundsätzliche Untersuchungen zur möglichen zukünf-
tigen Nutzung wurden bereits 2008 dem Gemeinderat vorge-
stellt; nun gilt es, die Potenziale möglichst effizient zu nutzen.“

Frage 2. Grötsch: „Vom Abzug der US-Streitkräfte sind
auch 700 Zivilangestellte am Standort Mannheim betroffen. Mit
der Agentur für Arbeit werden alle An-
strengungen unternommen, auf der
Basis eines gemeinsamen Konzeptes
berufliche Perspektiven aufzeigen zu
können. Darüber hinaus gibt es eine
ganze Reihe von meist mittelständi-
schen Vertragsfirmen in der Metropolre-
gion, die einen mehr oder weniger
großen Teil ihrer Aufträge von den US-
Truppen erhalten und die sich jetzt neu
orientieren müssen. Doch die frei wer-
denden Flächen bieten auch erhebliche
Chancen für die Entwicklung neuer Ge-
werbegebiete und Infrastrukturen. Mit
einer Umwandlung und Erschließung einiger Flächen für eine

zukünftige gewerbliche Nutzung können Ansiedlungsmöglich-
keiten für Unternehmen von außerhalb ebenso wie für expandie-
rende Mannheimer Unternehmen geschaffen und neue
wirtschaftliche Potenziale für den Wirtschaftsstandort Mannheim
erschlossen werden. Dies erleichtert die Arbeit der Mannheimer
Wirtschaftsförderung beim Standortmarketing und bei den kon-
kreten Ansiedlungsverhandlungen und bedeutet letztlich auch
neue Arbeitsplätze am Standort Mannheim.“

Frage 3. Quast: „Die freiwerdenden Militärflä-
chen haben attraktive Lagen im Mannheimer Stadtgebiet und
sind Teil der vorhandenen Siedlungsfläche - sie sind für die
Stadtentwicklung strategisch von großer Bedeutung.
Eine Reihe von Untersuchungen und
Analysen zur Vorbereitung und als
Grundlage für eine umfassende städte-
bauliche Strukturuntersuchung aller Mi-
litärflächen in Mannheim wurden bzw.
werden noch durchgeführt. Einigkeit be-
steht darin, dass ein Teil der Flächen für
Naherholung ohne Bebauung freigehal-
ten werden soll. Hier werden klimawirk-
same Grünzüge und Frischluftschneisen
entstehen.

Ein Teil der Flächen, die ja bereits heute versiegelt sind, können
zukünftig als Gewerbeflächen genutzt werden. Die Neuinan-
spruchnahme von Freiräumen – zum Beispiel von landwirt-
schaftlich genutzten Flächen – wird so erheblich reduziert;
bestehende Freiräume werden nachhaltig gesichert. Wir betrei-
ben so nachhaltige Stadtentwicklung und leisten einen wesent-
lichen Beitrag zum Klimaschutz.“

Frage 4. Quast: „Die Stadt Mannheim wird zu-
nächst, ausgehend von den eigenen Bedarfen wie Wohnen, Ge-
werbe und Infrastruktur, eigene Nutzungsvorstellungen zu den
Militärflächen entwickeln. Diese werden wir dann im regionalen
Rahmen abstimmen, um zu einer zeitlich und räumlich verträg-
lichen Gesamtstrategie zu kommen, damit nicht Flächenüber-
hänge im gewerblichen Sektor und auf dem Wohnungsmarkt
produziert werden.
Mit der Stadt Heidelberg stehen wir seit längerem in enger Ab-

Oberbürgermeister
Dr. Peter Kurz

Michael Grötsch,
Bürgermeister für
Wirtschaft, Arbeit,
Soziales und Kultur

Baubürgermeister
Lothar Quast
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stimmung. Wir werden gemeinsam ein gezieltes Unterstüt-
zungsprogramm für die Bewältigung der Konversion erarbeiten
und dieses dann auch einfordern. Die Erfahrung aus anderen
Städten mit militärischen Konversionsflächen zeigt, dass teil-
weise mit erheblichen Sanierungsanforderungen zu rechnen ist.
Diese sind sicher nicht allein durch die Stadt Mannheim und
durch mögliche Verkaufserlöse zu finanzieren. Hier bedarf es
der Unterstützung von Bund und Land, wie dies schon in ande-
ren Bundesländern, beispielsweise Rheinland-Pfalz praktiziert
wurde.“

Frage 5. Kurz: „Zunächst einmal meint Prof. Jacoby
mit seiner Äußerung die Kooperation zwischen dem Eigentümer
oder Investor und der zuständigen Gebietskörperschaft. In
Mannheim wurde direkt nach Bekanntgabe der Abzugspläne
eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die den Gesamtprozess be-
treuen wird. Wir stehen in enger Abstimmung mit den US-Trup-
pen; die Zusammenarbeit ist hier hervorragend. Insofern sehen
wir die Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Konversion
erfüllt. Die Konversion betrifft etwa 3,5 Prozent der Gesamtflä-
che Mannheims; von ihren Auswirkungen werden fast alle Bür-
gerinnen und Bürger berührt sein. Wir werden deshalb natürlich
auch die Mannheimer Bürgerinnen und Bürger in die Planungen
einbinden und umfassend informieren.“

Frage 6. Grötsch: „Erfreulicherweise wächst und inves-
tiert die Wirtschaft am Standort Mannheim seit mehr als zehn
Jahren nahezu ununterbrochen. Im ersten Halbjahr 2010 haben
wir wieder viele Neuansiedlungen zu verzeichnen, auch viele
Mannheimer Unternehmen investieren und expandieren kräftig.
Deshalb entwickeln wir für den Dienstleistungsbereich Ansied-
lungsmöglichkeiten, unter anderem in den Entwicklungsgebieten
EASTSITE am Flugplatz oder Mannheim 21 südlich des Haupt-
bahnhofs. Für klassische gewerbliche Nutzungen allerdings las-
sen sich die entsprechenden Militärstandorte gut in unser
Ansiedlungsangebot integrieren. Dies zeigt die gerade erfolg-
reich auf den Weg gebrachte Erweiterung der Spedition Dachser
in Mannheim-Friedrichsfeld. Hier hat die Mannheimer Wirt-
schaftsförderung die Ansiedlung in ein noch vor Kurzem als US-
Militärfläche genutztes Areal hinein umfassend und erfolgreich
unterstützt und damit diese Investition am Standort Mannheim
erst möglich gemacht.“

FDP und Grüne: In jedem Fall mit den Bürgern

Die beiden Oppositions-Fraktionen im Mannheimer Gemeinde-
rat, FDP und Grüne, ziehen auf den ersten Blick - erwartbar -
unterschiedliche Schlüsse aus der neuen Situation. Ganz deut-
lich und prägnant - und für die Weiterentwicklung der Metropole
Mannheim nicht ohne Zündstoff - wird dies an der Frage, wie
mit den Gegebenheiten der Coleman-Barracks umzugehen ist.
Für die Bundestagsabgeordnete und Mitglied des Gemeinde-

rats, Birgit Reinemund, ist das auch ein
Kernthema der künftigen wirtschaftli-
chen Entwicklung der gesamten Region:
"Es ist wichtig, dass die nun verfügbaren
Flächen auch starke Impulse setzen.
Dazu gehört auch die Verbesserung der
Infrastruktur. Die freien Flächen rund um
den alten Coleman-Airport bieten Mög-
lichkeiten für einen neuen Regionalflug-
hafen."
Gerhard Fontagnier von den Grünen wi-
derspricht: "Die Gründung eines Cityair-

ports im Mannheimer Norden lehne ich ab. Auch aus
ökonomischen Gründen." Er fordert jedoch Mut zur Lücke.
"Nachhaltige Planung heißt für mich insbesondere, Flächen frei
zu halten. Die Stadt muss atmen, ihre Bewohner brauchen mehr
Plätze im Grünen."Wie das aussehen soll, hat er schon genau
vor Augen: "Eine Bebauung müsste klimaschonend, ökologisch,
weitestgehend frei von Pkw-Verkehr sein. Arbeiten, Wohnen und
Einkaufen sollten nah beieinander liegend geplant werden."

Dr. Birgit Reine-
mund MdB
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Auch Reimund sieht die Chancen, den Freizeitwert der Stadt zu
erhöhen, etwa durch Erholungsgebiete, Sportangebote oder Re-
naturierung. Sie verweist aber zugleich auf die Gefahren, die
sich aus veränderten Rahmenbedingungen ergeben: "Gerade
vor dem Hintergrund des demografischen Wandels bereiten mir
die zusätzlichen freien Wohnungen Sorge, da sie dem zukünfti-
gen Bedarf an Wohnraum nicht entsprechen."

Für die Wirtschaft sehen beide Gemein-
deratsmitglieder Optionen, sowohl für
zukunftsorientierte Industrien attraktive
Angebote zu schaffen als auch Arbeits-
umfelder schon heute auf die Zukunft
auszurichten. Reimund setzt etwa auf
Strukturen, die die Ansiedlung von Zu-
kunftsbranchen wie Bio- und Medizin-
technik unterstützen. Fontagnier hat
Angebote im Visier, wie sie heute in vie-
len Metropolen vor allem für die Kreativ-
wirtschaft existieren: Working Spaces -
Räume, die den Großraumbüros früherer Prägung ähneln und
tage-, wochen- oder monatsweise angemietet werden können.

Gerhard Fontagnier
Die Grünen

Sein Credo dabei: "Mit einfachen Mitteln bauliche Strukturen
schaffen oder bestehende nutzen, die sich leicht an neue Le-
bens- und Arbeitsbedürfnisse anpassen lassen."

Bei aller Unterschiedlichkeit in den Ansätzen und politischen
Ausrichtungen, in einem sind sich beide einig: ohne Einbindung
der Bürger geht nichts. Reimund macht hier klar: "Eine breite
Beteiligung der Bürger ist enorm wichtig. Schießlich reden wir
hier nicht über ein neues Haus oder einen Anbau. Hier geht es
um die Gestaltung von Geländeflächen so groß wie ganze
Stadtteile." Und auch für Fontagnier gibt es nur eine apodikti-
scheAntwort auf die Frage, ob die Bürger eingebunden sein sol-
len: "Unabdingbar!" Wie das geschehen soll, auch dafür hat er
schon die Antwort parat: "Ich schlage eine offene Ideenbörse
schon jetzt im Frühstadium vor."

Versäumen Sie nicht die September-Ausgabe:

Meinungen aus Heidelberg zur Flächenkonver-

sion. Erscheinungstag: 2. September 2010

Noch wehen die deutsche und
die US-amerikanische Flagge in
der Benjamin-Franklin-Village

einträchtig nebeneinander
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Mannheimer Stadtentwicklung:

Die Planken werden 2013 neu gestaltet.
Vorentwurfsplanungen der Bürgerschaft vorgestellt

Bürgermeister Lothar Quast und die beauftragten Planungsbü-
ros von Architekt und Stadtplaner Dr. Hartmut Holl, der Land-
schaftsarchitektin Edda Gaudier und des Lichtplaners Uwe
Knappschneider stellten ihre Pläne zur Neugestaltung der Plan-
kenAnfang Juli im Rahmen einer Informationsveranstaltung der
interessierten Bürgerschaft vor.

"Das Entwurfskonzept der Wettbewerbssieger Dr. Hartmut Holl
und Angela Bezzenberger ist eine sehr sensible und gekonnte
Lösung. Es entspricht zukunftsfähigen und zeitgemäßen Anfor-
derungen und trägt wesentlich zu einer nachhaltigenAufwertung
der Planken bei", bewertet Bürgermeister Quast die Planungen
zu dieser außerordentlich wichtigen Bauaufgabe. Die Zielset-

zungen des städtebaulichen Realisierungswettbewerbs seien
mittels dieses Entwurfskonzeptes sehr gut umgesetzt worden.

Quadratestruktur wird betont

Oberflächenbelag, Beleuchtung, Begrünung und Stadtmöblie-
rung waren die wesentlichen Gestaltungsthemen der Wettbe-
werbsauslobung. Mittels unterschiedlicher städtebaulicher
Gestaltungselemente betont der Vorentwurf der Planer die his-
torische Quadratestruktur entlang der Planken. Mit Bäumen be-
grünte und offene Bereiche wechseln einander ab und gliedern
so den Verlauf der Planken in verschiedene Abschnitte. Nach
Vorstellungen der Planer soll eine weitere Akzentuierung des
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Straßenbildes durch den Oberflächenbelag gesetzt werden. Die
Seitenbereiche vor den Fassaden werden in einem dunkleren
Farbton gehalten, der mittlere Gleisbereich soll zum Teil heller
gepflastert werden. Zudem schlägt das Planungsbüro die Abbil-
dung der einzelnen Quadrate über Intarsien im Bodenbelag vor.
Ebenso ist geplant, die Lichtmasten mit neuer LED-Technik aus-
zustatten. Ein weiteres wichtiges Merkmal dieses Vorentwurfs
ist die zurückhaltend gewählte Möblierung in der Fußgänger-
zone. Auf öffentliche Pflanzkübel verzichtet der Vorentwurf.
Blühpflanzen und Sträucher sollen durch die Außengastronomie
in die Einkaufsstraße eingebracht werden. Außerdem ist ange-
dacht, die Haltestelle am Paradeplatz mit einem besonderen ku-
bischen, L-förmigen Unterstand auszustatten. "Die neu
gestalteten Planken werden die positive Stadtwahrnehmung und
das Image Mannheims noch weiter verbessern", so die Erwar-
tungen von Dr. Holl.

Von der Entwurfsphase zur Ausführungsplanung

An den vorgestellten und besprochenen Vorentwurf schließt sich
die Entwurfsphase an, die im Frühjahr 2011 abgeschlossen sein
wird. Danach folgt die Ausführungsplanung. Ab 2013 werden

sich bauvorbereitende Maßnahmen sowie die Leitungsumle-
gung durch die MVV anschließen.
Schon bevor mit der eigentlichen Neugestaltung der Planken
2013 begonnen wird, werden kleinere städtebauliche Maß-
nahme ab Oktober dieses Jahres die Einkaufstraße aufwerten.
Es ist vorgesehen, im Herbst die Glasvitrinen und den Pavillon
am Kaiserring zu entfernen. Außerdem werden die Papierkörbe
mit hochwertigen Modellen aus Edelstahl ersetzt und die öffent-
lichen Pflanzkübel erneuert.

Parallel dazu arbeitet die Stadt an einer neuen "Sondernut-
zungssatzung öffentlicher Raum" und einer "Gestaltungsrichtli-
nie" für die Innenstadt, mit dem Ziel, das hochwertige
Erscheinungsbild der Planken für die Zukunft zu sichern und
weiter zu verbessern. Hierzu wird es mit Betroffenen und der Öf-
fentlichkeit im Herbst 2010 eine Beteiligung geben.

Noch bis zum 6. August 2010 liegen die Pläne zur Neugestal-
tung der Planken im Foyer des Rathauses in E 5 für die interes-
sierte Öffentlichkeit aus. Anregungen zur Neugestaltung können
über www.eki-mannheim.de oder direkt an kerstin.ruppen-
thal@mannheim.de gesendet werden.

Diringer & Scheidel stellt zwei neue Projekte in Mannheim vor:

Exklusivität hat ihren Preis
Der Wohnpark Niederfeld und die Feudenheimer Stadtvillen

Der Geschäftsführer von Diringer & Scheidel (D&S), Heinz Schei-
del, bezeichnete es stolz als bedeutendes Bauvorhaben in Mann-
heim. Lothar Quast, Mannheimer Bürgermeister, der D&S als
einen der wichtigsten und beständigsten privaten Investoren cha-
rakterisiert, wies bei gleicher Gelegenheit darauf hin, dass die
Steigerung der Baukultur neben Obliegenheit eines Investors
auch Aufgabe der Stadt sei. Wovon beide schwärmten: Der
Wohnpark Niederfeld auf dem einstigenAreal des Heinrich-Lanz-
Krankenhaus feierte Anfang Juli Premiere. Mit der Präsentation
des Modells startete gleichzeitig der Verkauf der Einheiten.
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Auf der rund 25.000 Quadratmeter großen Fläche errichtet D&S
in den kommenden Jahren 350 Eigentumswohnungen in Stadt-
villen, die dann auf einem weitläufigen Parkgelände angesiedelt
sind und über eine direkte Wegeverbindung von der Steuben-
straße ins Niederfeld verfügen.

DasAngebot der 84 Einheiten des ersten Bauabschnitts, dessen
Fertigstellung für das Frühjahr 2012 vorgesehen ist, reicht von
komfortabel ausgestatteten Zwei- bis Vierzimmer-Eigentums-
wohnungen bis zu exklusiven Drei- und Vierzimmer-Eigentums-
wohnungen und Penthäusern mit besonders großzügigen
Terrassenbereichen. Bei der Vermarktung im Exklusivbereich
verzeichnet D&S eine steigende Nachfrage, aber auch im Kom-
fortbereich führt das Unternehmen laut Alexander Langendörfer,
Geschäftsführer der D&S Wohn- und Gewerbebau, eine lange
Liste vorgemerkter Kunden.

Komfortabel oder exklusiv

Der Unterschied zwischen komfortablen und exklusiven Eigen-
tumswohnungen besteht unter anderem darin, dass letztere
über schallentkoppelte Aufzüge, separat regulierbare Fußbo-
denheizungen, kontrollierte Raumlüftung bei geschlossenen
Fenstern oder exklusive Bäder im Phillippe Starck-Design ver-
fügen.
Die Wohnungsgrößen im Wohnpark Niederfeld reichen von 62
bis 180 Quadratmeter, der Preis liegt zwischen 2.800 und 4.700
Euro pro Quadratmeter. Bei einem Preis von knapp 850.000

Euro für ein exklusives Penthouse ist das herrliche Panorama,
das über den Rhein bis zu den Pfälzer Wäldern und Neustadter
Haardt reicht, im Preis inbegriffen.

Ein Pendant entsteht in Feudenheim

Im Mannheimer Stadtteil Feudenheim reicht das Panorama der
südwärts ausgerichteten Terrassen allerdings nur bis zur Haupt-
straße. Auf dem Areal des ehemaligen Schützenhauses, das
D&S 2008 erwerben konnte, entstehen im ersten Bauabschnitt
23 exklusive Eigentumswohnungen in drei Stadtvillen. Im zwei-
ten Bauabschnitt, dessen Beginn derzeit noch nicht absehbar
ist, schließt eine vierte Stadtvilla mit sieben Wohnungen das En-
semble ab. Die Baufreigabe für das Projekt mit einem Investiti-
onsvolumen von elf Millionen Euro ist von Seiten der Stadt
erteilt, nach den Sommerferien beginnt der Abbruch der beste-
henden Substanz, Ende 2011 wird die erste Einheit bezugsfertig
sein. Die Petition eines Nachbarn gegen das Bauvorhaben
wurde vom Petitionsausschuss des Landtages zurückgewiesen.

Barrierefreie Extraklasse

Die Wohnungen der Häuser in der Hauptstraße 150 - 154 sind
zu 50 Prozent barrierefrei erreichbar, zehn Prozent sind sogar
barrierefrei ausgestattet. Die Ausstattung aller Eigentumswoh-
nungen hingegen bewegt sich im Bereich der Extraklasse, er-
klärt Langendörfer anlässlich der Präsentation des Projekts. Die
in massiver Bauweise mit Kalksandstein errichteten Wohnhäu-

ser werden als Effizienzhäuser KfW 70 ausgeführt,
was eine Reduzierung des Primärenergiebedarfs
um 30 Prozent ermöglicht.
Besondere Merkmale stellen - wie auch im Wohn-
park Niederfeld - unter anderem die Fußbodenhei-
zung, hochwertige Bodenbeläge sowie die beson-
dere Ausstattung der Bäder dar. Der Kaufpreis der
Eigentumswohnungen beträgt hier je nach Lage
zwischen 3.500 und 4.200 Euro pro Quadratmeter
Wohnfläche.

Die Vermarktung der Eigentumswohnungen
des ersten Bauabschnitts in der Feudenheimer
Straße hat begonnen



werte um weitere 25 Prozent unterschreitet. Diese Vorgabe wird
über den Einsatz regenerativer Energiequellen erreicht. So wird
die Energieversorgung über eine Holzpellet-Heizanlage und
über eine auf dem Dach des Gebäudes installierte Solaranlage
sichergestellt.

Betrieben wird die neue Strandbadgaststätte im Ganzjahresbe-
trieb vom Gastronom Sascha Kindermann und seinem Team.

„Durch eine stets gute
Zusammenarbeit aller
Beteiligten konnte der
enge Zeitplan eingehal-
ten werden“, erklärte
GBG-Geschäftsführer
Wolfgang Bielmeier an-
lässlich der Eröffnung
des beliebten Ausflugs-
ziels.

Mit der Einweihung der neuen Strandbadgaststätte in der letz-
ten Juliwoche gab die GBG - Mannheimer Wohnungsbaugesell-
schaft den Bürgerinnen und Bürgern ihr beliebtes Ausflugsziel
rechtzeitig zum Hochsommer zurück.
Neben dem neuen, vom Architekturbüro Blocher Blocher Part-
ners entworfenen äußeren Erscheinungsbild bietet das auf
Nachhaltigkeit angelegte Energiekonzept im Inneren herausra-
gende Eigenschaften: In enger Kooperation von GBG und MVV
Energie ist es gelungen,
die erste Gaststätte
Deutschlands zu errich-
ten, die den hohen An-
sprüchen des Green-
Building-Standards ge-
recht wird. Dies bedeu-
tet, dass die Gaststätte
die für Neubauten übli-
chen Energieverbrauchs-
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15 Prozent mehr Umsatz in 2009:

TREUREAL-Gruppe mit Wachstumssprung
Immobilien im Wert von sieben Milliarden Euro im Management

Die TREUREAL-Unternehmensgruppe, bundesweit im Property
und Asset Management, infrastrukturellen Leistungen sowie
Consulting tätig, ist 2009 weiter gewachsen. In 2009 hat die
TREUREALGmbH mit Tochter- und Beteiligungsgesellschaften
ihren Umsatz um rund 15 Prozent gesteigert. Er wuchs von 33,8
Millionen Euro in 2008 auf 39,1 Millionen Euro in 2009. Die
Dienstleistungen mit den Schwerpunkten im Property-, Asset
Management und in der infrastrukturellen Betreuung von Immo-
bilien werden inzwischen an über 20 Standorten mit rund 750
Mitarbeitern realisiert.

Die TREUREAL-Unternehmen betreuen im Property Manage-
ment zurzeit ein Portfolio im Wert von rund 7 Milliarden Euro. Im
Management von Gewerbeimmobilien hat sich auf Grund der
Rückgabe eines Mandats für ein Morgan Stanley-Portfolio die
betreute Fläche verringert (von 3,6 Millionen Quadratmeter auf
rund 2,8 Millionen Quadratmeter), die Zahl der betreuten Ob-
jekte blieb auf Grund neuer Mandate in 2010 auf dem gleichen
Niveau. Im Property Management Wohnen werden rund 60.000
Wohneinheiten sowie 25.000 weitere Verwaltungseinheiten be-
treut, im Asset Management rund 15.000 Wohneinheiten.

Mannheimer Strandbad wieder bewirtschaftet:

Erste Gaststätte im Green-Building-Standard
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Jubiläums-Familienfest am 28. und 29. August im Zeichen der Energieeffizienz:

Fertighaus Center feiert 40. Geburtstag
Mit einer Historienschau und Sonderaktionen, Fachvorträgen
und einem großen Spieleparadies feiert das Deutsche Fertig-
haus Center Mannheim am Samstag und Sonntag, 28. und 29.
August, jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr, sein 40-jähriges Beste-
hen. 45 Musterhäuser von 32 Herstellern zeigen sich beim Fa-
milienfest von ihrer schönsten Seite – Energieeffizienz inklusive.
Die Besucherinnen und Besucher können sich in den „begehba-
ren Bauplänen“ umsehen und sich über die Vorteile der individu-
ell planbaren Häuser, über mögliche Eigenleistung, Innenaus-
bau und Finanzierungskonzepte beraten lassen. Der Eintritt ist
frei.

Vom Ferienhäuschen zur Stadtvilla

Die Historie des Deutschen Fertighaus Centers Mannheim be-
ginnt mit einem zweistöckigen Holzhaus aus Fertigteilen, das
ein polnischer Anbieter 1962 auf dem Mannheimer Maimarkt
vorstellt. Es kostet inklusive Garage 10.000 Mark und ist ein ech-
ter Renner. Ein Jahr später macht ein kompletter Bauernhof in
Fertigbauweise Furore: Das Wohnhaus mit Altenteil und Stall-
scheune ist in drei Wochen schlüsselfertig zum Preis von
137.000 Mark zu haben.

Der Fertigbau beginnt zu boomen. Rund um den
Aussiedlerhof werden Einfamilienhäuser und Bun-
galows in Fertigbauweise gezeigt. In den sechziger
Jahren sind es vor allem Wochenend- und Ferien-
häuser, die nun dank der Fertigbauweise für viele
erschwinglich werden. 1966 entsteht im Ostteil des
Maimarktgeländes - damals noch am Friedensplatz
- ein „Wohnviertel“ in Fertigbauweise. 1970 gibt die
Stadt Mannheim grünes Licht zur Erweiterung der
Ausstellungsfläche: Das Deutsche Fertighaus Cen-
ter Mannheim ist geboren. Beim Umzug des Mai-
marktgeländes auf das Mühlfeld erhält das neue
Fertighaus Center eine parkähnliche Anlage. Bis
heute rangiert das Deutsche Fertighaus Center

Mannheim in der Spitzengruppe der größten und erfolgreichsten
Fertighaus-Ausstellungen in Deutschland. Jährlich kommen
rund 100.000 Besucher in das Fertighaus Center.

Vielfalt und Energieeffizienz

Wie sehr sich Qualität und Selbstverständnis der Fertighäuser
gewandelt haben, können die Besucherinnen und Besucher
beim Familienfest in der Historienschau verfolgen. Fachvorträge
informieren über Energieeffizienz und Holzfertigbau. In den ein-
zelnen Häusern werden Aktionshäuser, neue Hauslinien und
Energiekonzepte vorgestellt sowie Architekten- und Finanzie-
rungsberatung angeboten. Für Spaß und Unterhaltung sorgen
Live-Musik, Gewinnspiele und ein betreuter Spielepark für Kin-
der, Kutschfahrten und Ponyreiten. Stärken können sich die
Gäste mit Köstlichkeiten zu familienfreundlichen Preisen. Auf
Besucherinnen und Besucher, die ein persönliches 40-jähriges
Jubiläum nachweisen können, wartet eine kleine Überraschung.

Das Deutsche Fertighaus Center Mannheim liegt verkehrsgüns-
tig an der BAB 656 am Maimarktgelände und ist dienstags bis
sonntags von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.
Weitere Infos unter www.deutsches-fertighaus-center.de.

http://www.deutsches-fertighaus-center.de/
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EXPO REAL

Insider der internationalen Hotel-Branche treffen sich auf der EXPO REAL:

Hospitality Industry Dialogue

Die Hotelmärkte weltweit sind wieder in Bewegung. Nach wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten machen sich erste Erholungsten-
denzen bemerkbar, aber auch neue Marktkonstellationen. Wie
dieses neue Ranking der attraktiven Standorte aussieht, werden
Experten beim „Hospitality Industry Dialogue“ der EXPO REAL
2010 vorstellen. Bereits zum neunten Mal treffen sich die Insider
der internationalen Hotel-Branche am 4. Oktober 2010 anläss-
lich der EXPO REAL in München.

ZumAuftakt des „Hospitality Industry Dialogue“ wird am Montag,
4. Oktober 2010, um 10.00 Uhr James Chappell, Global Marke-
ting Direktor von Horwath Hotel, Tourism and Leisure Consulting
HTL, der weltweit größten, auf die Hotelindustrie spezialisierten
Beratungsgesellschaft, die aktuellen Marktverschiebungen ana-
lysieren. Die nächste Talkrunde wird sich mit zwei Ländern der
wachstumsstarken BRIC-Staaten befassen: mit Russland und
Indien. Dass der Blick über die etablierten Grenzen hinaus für
Hotel-Investoren und Hotel-Betreiber ein Muss ist, werden unter
anderem Kempinskis Europa-Präsident Gianni van Daalen und
Choice Hotels-CEO Stephen Joyce am Beispiel ihrer Unterneh-
mensstrategie aufzeigen.

Entwicklungen müssen finanziert werden und das bleibt auch
im Jahr Eins nach der Krise ein vielfach ungelöstes Problem.
Welche der bekannten Finanzquellen - Banken, Fonds, Private
Equity - sprudelt noch oder wieder? Darüber werden die CEO
der beiden Fonds Euro Ejendomme und Waldeck Capital, Marc
K. Thiel und Tom Smit, sprechen, außerdem Dr. Hans Volkert
Volckens, Geschäftsführer der Hannover Leasing, und Paul
Slattery von Otus & Co., ein erfahrener Experte im Transakti-
onsgeschäft.

Da internationale Hotelketten mehr denn je das Risiko scheuen
und nur noch Management- oder Franchise-Verträge abschlie-
ßen wollen, stellt sich für viele Kapitalgeber die Frage: „Was ist
ein Management-/Franchise-Vertrag überhaupt wert?“ Antwor-

ten darauf wird ein Panel aus renommierten Branchenvertretern
geben: Dr. Frank Billand, Geschäftsführer von Union Invest-
ment; Christof Winkelmann, Geschäftsführer Special Property
Finance von der Aareal Bank; Jan Hein Simons, Direktor von
NH Hoteles für Benelux, Großbritannien, Frankreich und Afrika,
sowie Wilke See-Tho, Vice President Development von Four
Seasons Hotels & Resorts.

Nischenkonzepte thematisiert

Wer heute über den Bau von „Öko-Hotels“ nachdenkt, geht in
seinen Überlegungen oft nicht weit genug: Denn Finanzierung
und Betreiber-Verantwortung enden nicht mit der Eröffnung des
Hotelgebäudes. Verfechter dieses Konzeptes beziehen bei Re-
sort-Entwicklungen zum Beispiel die gesamte Region mit ein.
Was „Corporate Social Responsibility" in diesem Zusammen-
hang tatsächlich bedeutet, können bisher nur wenige Unterneh-
men weltweit ermessen: Eines davon ist Emirates Hotels aus
Dubai, deren Senior Vice President Resorts & Projects, Tony
Williams, mit Länderregierungen zusammenarbeitet, um solche
nachhaltigen Projekte zu verwirklichen. Auch die Luxusinsel
Frégate Island Private (Seychellen), auf der EXPO REAL ver-
treten durch Marc Aeberhard, Geschäftsführer der Privatinsel,
hat sich erfolgreich zu einem nachhaltigen, völlig autark agie-
renden Erholungsort entwickelt. Beide Experten werden ihre Er-
fahrungen diesbezüglich vorstellen.

Der „Hospitality Industry Dialogue" wird auch neue Nischen-
Konzepte wie „Serviced Apartments“ thematisieren. Jahrelang
das Feld von Einzel-Akteuren, gerät dieser Hoteltypus jetzt in
den strategischen Fokus von Hotelketten und Spezialisten. Es
werden Hans-Peter Kolditz, Geschäftsführer für das Accor-Pro-
dukt Adagio, Andrew Hunter, Direktor für die australischenAdina
Apartment Hotels und Fréderique Ravenau, Vice President
Business Development Europe für die Ascott-Gruppe ausAsien,
diskutieren.
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Gesucht: Die Hotelimmobilie des Jahres 2010

Gefragt: Architektur, Gestaltung und Innovation
Preis wird zum achten Mal verliehen

Am 31. August endet die Bewerbungsfrist für die begehrte Aus-
zeichnung „Hotelimmobilien des Jahres“. „Damit stehen zwar
noch rund drei Wochen zur Verfügung, um die Unterlagen frist-
gerecht einzureichen. Doch der Countdown hat jetzt begonnen“,
so Matthias Niemeyer, Managing Partner des STIWA Hotel Va-
luation & Consulting GmbH und Mitinitiator des europäischen
Wettbewerbs. Mit dem Preis würdigt eine unabhängige Fachjury
Hotels, die sich durch ein gelungenes Gesamtkonzept ausArchi-
tektur, Gestaltung und Innovation positiv im Markt abheben. In
diesem Jahr legt die Jury zudem einen besonderen Fokus auf
die Aspekte „Nachhaltigkeit und Ökologie“. Die Preisverleihung
erfolgt am 6. Oktober 2010 im Rahmen der Fachkonferenz „ho-
telforum“, die seit nunmehr acht Jahren im Anschluss zur Expo
Real in München stattfindet und sich als Treffpunkt der Branche
etabliert hat.
Zur Bewerbung zugelassen, sind ausschließlich Hotelprojekte,
die zwischen Januar 2009 und Juni 2010 fertig gestellt worden
sind. Dabei spielt es keine Rolle, um welche Kategorie bzw. wel-
ches Segment es sich handelt. „Die Jury bewertet lediglich, in-
wieweit es gelungen ist, die genannten Kriterien erfolgreich in
ein Gesamtkonzept zu integrieren“, versichert Niemeyer. „Alle
bis zum 31.08.2010 vollständig eingegangenen Unterlagen neh-
men an dem Bewerbungsverfahren teil.“ Auch Projekte aus den
europäischen Nachbarländern könnten teilnehmen. Bereits im
vergangenen Jahr entfielen 50 Prozent der Bewerbungen auf
international realisierte Hotelprojekte.

Weitere Informationen zum Wettbewerb und den Teilnahmebe-
dingungen stehen unter
www.hotelforum.org zum Download bereit.

Mit einer Anzeige im ImmobilienReport Metropolregion Rhein-Neckar

erreichen Sie über 11.000 regionale und überregionale Entscheidungsträger

der Immobilienbranche - ohne Streuverlust!

Die Heidelberg Suites, eines der exklusivsten Boutique-Hotels
der Metropolregion

www.hotelforum.org
http://www.immobilienreport-rhein-neckar.de/
http://www.immobilienreport-rhein-neckar.de/
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Mannheim I: Diringer & Scheidel
hat in Mannheim das Gebäude Q 7, 23 -
26, das auch als "Kleine Fressgasse" be-
kannt ist, gekauft. Die Einheit wird in das
innovative Stadtquartier Q 6 Q 7 integriert,
für das bereits Anfang dieses Jahres die
vorbereitenden Bauarbeiten begonnen
haben. In dem jetzt erworbenen Gebäude
befinden sich 33 Wohneinheiten und 24
Gewerbemieter, davon 20 mit Ladenge-
schäften.
"Wir sind froh, dass wir dieses Gebäude
rechtzeitig erwerben konnten", so Alexan-
der Langendörfer, Geschäftsführer der Di-
ringer & Scheidel Q 6 Q 7 GmbH & Co.
KG. "Das gibt uns ausreichend Zeit, mit
allen Mietern zu sprechen, gute Lösungen
zu finden und wo es gewünscht wird, bei
der Suche nach Ausweichflächen zu un-
terstützen." Noch bis Ende 2011, also
mehr als eineinhalb Jahre, können die
Mieter - je nachdem wie die individuellen
Mietverträge gestaltet sind - ihre Läden
betreiben, beziehungsweise wohnen blei-
ben. Erst dann beginnen in diesem Ab-
schnitt die Bauarbeiten für das Stadt-
quartier Q 6 Q 7. Langendörfer: "Auch
wenn Mietverträge vorher auslaufen soll-
ten, bin ich zuversichtlich, dass wir im Ein-
zelgespräch gute Lösungen finden."

Mannheim II: Der Speditionskonzern
Dachser hat im Mannheimer Industriege-
biet Friedrichsfeld-West den ersten Spa-

tenstich für ein 40 Millionen Euro teures
Logistikzentrum gesetzt. Der Neubau-
komplex entsteht auf einem 130.000 Qua-
dratmeter großen Grundstück. Geplant
sind eine 9.100 Quadratmeter große Um-
schlaghalle für Industriegüter, eine 3.750
Quadratmeter große Halle für temperatur-
geführte Güter, ein Warehouse für ge-
kühlte und ungekühlte Waren mit 12.600
Palettenstellplätzen sowie ein Verwal-
tungsgebäude. Die Fertigstellung der
neuen Anlage ist im 2. Quartal 2011 vor-
gesehen.

Heidelberg I: Laut Branchen-
dienst Thomas Daily wird die Low-Bud-
get-Hotelkette B&B in der Heidelberger
Bahnstadt einen Standort eröffnen. Der
Gemeinderat stimmte in der vergangenen
Woche einstimmig der Einleitung eines
vorhabenbezogenen Bebauungsplans für
das Projekt zu. B&B will auf dem Bahn-
stadt-Baufeld S3 in der Rudolf-Diesel-
Straße einen fünf- bis sieben- geschos-
sigen Neubau mit 123 Zimmern und 4.400
Quadratmetern Bruttogeschossfläche
realisieren. Für 2011 ist der Baubeginn
angepeilt, für 2012 die Eröffnung.

Deutschland: Einkaufszentren
sind in Deutschland weiter auf dem Vor-
marsch - die Ludwigshafener Rheingale-
rie wird im September eröffnet -, aber
auch an der Centerbranche geht die Krise

Kommunikation & Design
marketingorientierte Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

www.suckow-kommunikation.com

nicht spurlos vorbei. Laut einer aktuellen
Untersuchung der GfK ist die Gesamtver-
kaufsfläche in deutschen Einkaufzentren
2009 von 8,44 Millionen Quadratmeter auf
8,88 Millionen Quadratmeter gewachsen
und soll in diesem Jahr weiter auf 9,1
Millionen Quadratmeter zulegen. Das
wären allerdings etwa 150.000 Quadrat-
meter weniger als noch vor einem Jahr
prognostiziert. Grund für den jetzt erwar-
teten schwächeren Zuwachs seien Verzö-
gerungen bei neun Projekten (ob darunter
auch die Postgalerie in Speyer fällt, war
nicht zu erfahren). Der Anteil der Center-
fläche an der gesamten Verkaufsfläche
stieg von 7,3 Prozent auf 7,7 Prozent und
soll 2010 weiter auf 7,8 Prozent zuneh-
men. Ein weiteres Ergebnis der Untersu-
chung: Alle Shoppingcenter, die derzeit
gebaut werden, entstehen in Innenstadt-
lagen.

Heidelberg II: Der Bau der ers-
ten Wohnhäuser in Heidelbergs Wissen-
schaftsstadtteil Bahnstadt hat begonnen.
Die Gesellschaft für Grund- und Hausbe-
sitz (GGH), ein Unternehmen der Stadt
Heidelberg, errichtet 47 Mietwohnungen,
41 Eigentumswohnungen und acht Einfa-
milienhäuser. Mitte Juli fand im Beisein
von Oberbürgermeister Dr. Eckart Würz-
ner und des Ersten Bürgermeisters Bernd
Stadel der Spatenstich auf dem Baufeld
W6 statt.

http://www.suckow-kommunikation.com/
http://www.suckow-kommunikation.com/
http://www.suckow-kommunikation.com/
http://www.suckow-kommunikation.com/
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Mannheim III: Ein Privatinvestor
hat ein Wohnportfolio in Mannheim erwor-
ben. Die Immobilien liegen im Stadtteil
Schönau. Es handelt sich um 17 Objekte
mit insgesamt 153 Wohneinheiten sowie
50 Garagen und Stellplätzen. Das Portfo-
lio verfügt über eine Gesamtnutzfläche
von rund 7.400 Quadratmetern. Verkäufer
ist eine Fondsgesellschaft. Vermittelnd
tätig war Engel & Völkers Commercial
Rhein-Neckar.

Mannheim VI: Bilfinger Berger
hat aufgrund der negativen Entwicklun-
gen auf den Kapitalmärkten beschlossen,
den Zeitpunkt des Börsengangs der aus-
tralischen Tochtergesellschaft zu ver-
schieben. „Die Preisvorstellungen von
Bilfinger Berger für das australische Ge-
schäft sind im aktuellen Umfeld an der
Börse nicht durchsetzbar“, so Herbert
Bodner, Vorstandsvorsitzender von Bilfin-
ger Berger. „Wir sind nicht unter Verkaufs-
druck und haben immer betont, dass wir
uns von unserem erfolgreichen Austra-
liengeschäft nicht unter Wert trennen wer-
den.“
Die Verschiebung des Börsengangs än-
dert nichts an der grundsätzlichen Ent-
scheidung, sich vollständig von der aus-
tralischen Tochtergesellschaft zu trennen
und damit den Anteil des Baugeschäfts
wesentlich zu reduzieren.

Mannheim V: Bilfinger Berger
Industrial Services hat mit dem norwe-
gischen Energiekonzern Statoil neue
Rahmenverträge im Gesamtvolumen von
mehr als 250 Millionen Euro geschlossen.
Die Vereinbarungen umfassen Leistungs-
pakete aus Isolierungs-, Korrosions-
schutz- und Gerüstbauarbeiten zur
Instandhaltung von Offshore-Förderplatt-

formen und Verarbeitungsschiffen in der
Nordsee und Onshore-Standorten in Nor-
wegen und Dänemark. Die Vertragslauf-
zeit beträgt vier Jahre mit Verlängerungs-
optionen für weitere vier Jahre.
Bilfinger Berger hält zahlreiche Offshore-
Förder- und Verarbeitungsanlagen sowie
Raffinerie- und Gasverflüssigungsstand-
orte in Europa und Nordamerika instand.
Im Industrieservice für den Öl- und Gas-
sektor in der Nordsee ist der Konzern
Marktführer, die Jahresleistung liegt bei
rund 250 Millionen Euro. Zu den Kunden
zählen die großen internationalen Öl- und
Gasunternehmen.
Das gesamte Leistungsvolumen von Bil-
finger Berger Industrial Services summiert
sich zusammen mit der Ende 2009 über-
nommen österreichischen MCE auf rund
2,9 Millionen Euro pro Jahr. Damit ist Bil-
finger Berger der mit Abstand größte deut-
scheAnbieter von Wartungs- und Instand-
haltungsleistungen für die Prozessindus-
trie. Mehr als zwei Drittel der Leistung
werden imAusland erbracht, der Schwer-
punkt des internationalen Geschäfts liegt
in Europa.

Sinsheim: Nach Aussage eines
Wiesbadener Forschungsinstituts, das die
Geschäftsdaten von 5.000 Läden in der
Region untersucht hat, beeinträchtigt der
geplante Bau eines Outlet-Centers auf dem
Gelände der Messe Sinsheim den Einzel-
handel in der Kurpfalz und in Nordbaden
kaum. Der Umsatzrückgang durch das Pro-
jekt werde bei höchstens ein bis fünf Pro-
zent liegen. Erst bei Umsatzrückgängen
von zehn Prozent haben Gerichte den Bau
von Outlet-Centern untersagt. Baden-Würt-
tembergs Ministerpräsident Stefan Mappus
hatte angekündigt, das Einkaufscenter
nicht zu genehmigen.
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