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Lufthansa investiert 700 Mio. Euro
Hauptziel des Neubaus ist es, die Trans-

portwege auf dem Gelände zu verkürzen.
Die zuvor auf mehrere Gebäude verteilte Lo-
gistik wird im Neubau gebündelt. Dieser
wird u.a. über 73 Lkw-Rampen und 11,3 km
Fördertechnik für Frachtcontainer verfügen.
Ziel ist es, die Rampen-Wartezeiten zu ver-
kürzen. Zudem wird die Sicherheitstechnik
erweitert. 14 so genannte Smartgates ermög-
lichen schnelles Vermessen, Screenen und
Röntgen der Fracht. Auch der Weg zwischen
den Flugzeugen und der Frachthalle soll auf
wenige Meter reduziert werden, indem die
Flugzeuge feste Stellplätze vor dem LCCneo
zugewiesen bekommen. Je nach Position
auf dem Vorfeld sind die Lieferwege derzeit
zum Teil deutlich länger. Zusammen mit
dem Logistikzentrum kommt auch der neue
Flugzeugtyp Boeing 777F zum Einsatz –
Listenpreis 270 Mio. Euro. 

Der Neubau fällt 20% kleiner aus als ur-
sprünglich geplant. „Wir haben zweimal
München weggelassen“, sagt Rupprecht im
Verweis auf das Münchner Cargocenter. Als
Grund dafür nennt Rupprecht das Frankfur-
ter Nachtflugverbot, das im April 2012
durch das Bundesverwaltungsgericht bestä-
tigt worden war. Florian Rentsch, Hessischer
Minister für Wirtschaft, Verkehr und Lan-
desentwicklung, freut sich deshalb umso
mehr, dass die Lufthansa trotz der für sie
nicht optimalen Rahmenbedingungen am
Standort investiert. Er arbeite mit Hoch-
druck daran, dass der Spatenstich für das
LCCneo schnell stattfinden kann. Zudem
hat er die Hoffnung, dass die Lufthansa
auch ihren Hauptsitz von Köln nach Frank-
furt verlegt: „Wir diskutieren intensiv mit
der Lufthansa.“

Cargocenter wird im laufenden
Betrieb abgerissen

Der Abriss des alten Cargocenters erfolgt
sukzessive im laufenden Betrieb. Begonnen
wird mit dem Import-Abschnitt. Teilweise
wird ein paralleler Betrieb von Alt- und Neu-
bau notwendig sein. Auch die Verwaltung
muss umziehen. Am Projekt sind mehr als 50
Lufthansa-interne und 100 externe Unterneh-
men beteiligt, u.a. Neumann Architekten als
Generalplaner für den Neubau und Schüßler
Plan und Dornier für die Projektsteuerung.
Grundstückseigner ist Fraport. Laut Rupp-
recht ist es möglich, das neue Cargocenter
nachträglich zu erweitern. 

Die Lufthansa beteiligt sich auch am Lo-
gistikforschungszentrum Holm, für das der-
zeit im Gewerbegebiet Gateway Gardens am
Frankfurter Flughafen ein Institutsgebäude
entsteht. Am vergangenen Montag hat der
Frankfurter Projektentwickler Lang & Cie.
Richtfest für das siebenstöckige Gebäude
mit 20.000 m2 Bruttogrundfläche gefeiert. In
dem Gebäude werden künftig etwa 500 Mit-
arbeiter von Logistikunternehmen und
Hochschulen forschen. Im September soll
das Holm eröffnen.

Auch beim Passagierflugverkehr wird am
Flughafen Frankfurt aufgerüstet. Kein Wun-
der, denn die weltweite Konkurrenz wächst:
Die Türkei baut z.B. in Istanbul am künftig

weltgrößten Passagierflughafen, an dem
rund 150 Millionen Passagiere pro Jahr ab-
gefertigt werden sollen. Damit wollen die
Türken den Flughafen in Atlanta toppen,
der jährlich ca. 95 Millionen Passagiere ab-
fertigt. Frankfurt lag zuletzt bei 57,5 Millio-
nen Passagieren und rangiert damit nur auf
Platz 11 der Flughäfen mit den höchsten
Passagieraufkommen. Der Flughafenbetrei-
ber geht jedoch von steigenden Passagier-
zahlen aus. Der Fraport-Aufsichtsrat hat des-
halb, nachdem der ursprüngliche Bautermin
zunächst verschoben worden war, diesen
Monat beschlossen, dass 2015 der Bau des
Terminal 3 beginnen soll. Dieses ermög-
licht, wenn alle Baustufen umgesetzt wer-

den, 25 Mio. Passagiere mehr durch den
Flughafen zu schleusen. Schon der Bau des
ersten Abschnitts für 14 Mio. Passagiere kos-
tet rund 1,2 Mrd. Euro. Für den Betrieb des
neuen Terminals 3 werden 75 Flugzeug-Ab-
stellpositionen am Gebäude und auf dem
Vorfeld gebaut.

Unterdessen wird am Frankfurter Flugha-
fen weiterhin regelmäßig gegen den Flug-
lärm demonstriert. Doch zum Lärm kamen
in letzter Zeit Beeinträchtigungen handfeste-
rer Art hinzu. In Flörsheim sollen Flugzeuge
Ziegel von Dächern geweht haben. Die Lan-
desregierung hat deshalb Fraport verpflich-
tet, Sicherungsmaßnahmen in Flörsheim
und Raunheim zu ergreifen. (law)

Das alte Cargocenter ist in die Jahre gekommen und wird abgerissen. Bild: law 

HEPPENHEIM

Vitos-Klinik sucht Käufer und baut neu
Der Landeswohlfahrtsverband Hes-
sen (LWV) in Kassel versucht derzeit
im Namen der Stiftung Hospital-
fonds Hofheim das bisherige Gelän-
de der psychiatrischen Klinik der 
Vitos in Heppenheim zu verkaufen.
Unterdessen wird schon die neue
Klinik gebaut.

Bevor die Entscheidung der Vitos zum Kli-
nikverkauf gefallen war, hatte sie mehrere
Alternativen geprüft. Dazu zählte neben der
Sanierung des vorhandenen Altbaubestands
an der Ludwigstraße auch eine Ansiedlung
am Heilig-Geist-Hospital in Bensheim.
Letztlich entschied sich Vitos aber für einen
Neubau neben dem Kreiskrankenhaus Hep-
penheim an der Viernheimer Straße. In die-
sem ließen sich wirtschaftlichere Betriebsab-
läufe erzielen und die Betriebskosten sen-
ken. Zudem könnten so steigende Aufwen-
dungen für Instandhaltungen vermieden
werden, so der Klinikbetreiber. 

Das Projekt ist weit gediehen: Der erste
Bauabschnitt des Neubaus ist bereits abge-

schlossen. Der zweite Teil des Neubaus wird
voraussichtlich im dritten Quartal 2014 be-
zogen. Das voraussichtliche Investitionsvo-
lumen liegt bei 32 Mio. Euro. Insgesamt
wird das Gebäude dann Platz für 190 Betten
bieten.

Laut dem Landeswohlfahrtsverband ha-
ben sich bereits einige Interessenten für das
alte Klinikareal gemeldet. Um wen es sich
dabei handelt, verrät der Verband jedoch
nicht. Auf dem etwa 5,3 ha großen Gelände
an der Ludwigstraße befinden sich Gebäude
mit insgesamt ca. 15.400 m² Fläche. Das
ganze Ensemble steht zusammen mit der
Parkanlage unter Denkmalschutz. Den Sa-
nierungsbedarf hat der LWV nicht ermittelt,
da die Gebäude für jede Art von neuer Nut-
zung umgebaut werden müssten. Anhalts-
punkte für Altlasten gebe es keine.

Aus Sicht des LWV ist die Liegenschaft 
sowohl für eine Wohnnutzung als auch für
Büros oder einen Hotelbetrieb geeignet. Wer
auf dem Gelände neu bauen möchte, muss
sich nach § 34 Baugesetzbuch richten. Die
Bebauung muss sich demnach in die Umge-
bung einfügen. (law)

FRANKFURT

Neue Mieter nur für das MyZeil
Das Frankfurter Einkaufszentrum
MyZeil kann neue Mieter vorweisen,
das ebenfalls zum PalaisQuartier ge-
hörende Hochhaus Nextower bleibt
bei der Vermietung dagegen ein Pro-
blemfall. Von der Abwicklung der
MAB Development ist jedoch keines
der Gebäude betroffen.

MAB Development hatte das PalaisQuar-
tier zwar entwickelt. Inzwischen hat sich an
der Gesellschafterstruktur der Grundstücksge-
sellschaft aber einiges getan. Diese gehört seit
Anfang des Jahres komplett der KP Invest-
ment, wie MAB ein Unternehmen der Rabo-
bank-Gruppe. Laut Jürgen Hege, Geschäfts-
führer der PalaisQuartier Asset Management,
hat deshalb die Umstrukturierung bei der
MAB keine Auswirkungen auf das Palais-
Quartier (siehe „Rabo Real Estate wickelt MAB
Development ab“ auf Seite 5 dieser Ausgabe).

In das PalaisQuartier wird laut Hege auch
weiterhin investiert, u.a. in ein neues Ein-

gangsportal des MyZeil. „Es soll jetzt einen
richtigen Eingang geben.“ Zuvor hätten
Kunden oft vor der Frage gestanden, welche
von den Glastüren sich denn nun öffnen
lässt. Der neue Eingang erhält zudem ein
großes Vordach. Dass auch die benachbarte
Zeilgalerie in Sachen Eingang aufgerüstet
hat, soll jedoch keine Rolle gespielt haben.

Noch Platz für großvolumige 
Entwicklung

Am Vorplatz des Bürohochhauses Nex -
tower hat sich etwas getan. Dieser wurde
vergrößert und begrünt. Der Bauzaun wurde
durch einen richtigen Zaun ersetzt, um dem
Areal seine Baustellenatmosphäre zu neh-
men. Nun bleibt nur noch eine zum
Eschenheimer Tor hin ausgerichtete Ent-
wicklungsfläche, auf der laut Hege noch ein
großvolumiges Gebäude entstehen könnte,
z.B. ein Geschäftshaus.

Die Vermietung des Nextower erweist sich
weiterhin als schwierig. Im Tower sind von

32 Etagen mit insgesamt 33.300 m2 nur fünf
mit 4.600 m2 vermietet. Zu Beginn hatte es
für den Nextower deutlich rosiger ausgese-
hen. So hatte ursprünglich die Bank ABN
Amro rund ein Drittel der Gesamtmietfläche
belegen wollen. 2011 wurde aber bekannt,
dass der bereits abgeschlossene Mietvertrag
mit der Royal Bank of Scotland als Gesell-
schafter der ABN Amro im gegenseitigen
Einvernehmen aufgelöst worden war, da der
Bedarf an den angemieteten Büroflächen
entfallen war. Derzeit spricht Hege aber von
neuen Vermietungsaktivitäten für den Nex-
tower.

Neue Mietverträge kann jedenfalls das
Einkaufszentrum MyZeil vorweisen: Im Erd-
geschoss zieht auf 100 m2 Elbenwald an, ein
Anbieter von Fantasy-Fanartikeln. Ebenfalls
100 m2 belegt im ersten Stock das Fotostu-
dio Picture People. Und die US-amerikani-
sche New Era Cap Company bietet auf 230
m2 modische Kopfbedeckungen an. Die drei
Läden standen zuvor leer. Nun sind 96% bis
97% der Läden des MyZeil belegt. (law)

TRIER

Zwist um ECE-Vertrag
Die Entwicklungsvereinbarung zwi-
schen der Stadt Trier und dem 
Shoppingcenter-Entwickler ECE sorgt
für Diskussionen. Eigentlich sollte
sie in dieser Woche öffentlich prä-
sentiert und im Stadtrat verabschie-
det werden. Nun wurde der Punkt
vertagt. Die Vereinbarung liegt der
Immobilien Zeitung vor.

ECE will in Trier bis zu 250 Mio. Euro in-
vestieren. Sowohl im Bereich der Europa-
halle als auch an der Simeonstraße könnten
Einkaufszentren entstehen, so die Vision
(siehe „ECE winkt mit 250-Mio.-Euro-Investiti-
on“, IZ 16/13, S. 21). Eigentlich sollte die
Entwicklungsvereinbarung diese Woche
vom Stadtrat beschlossen werden, doch die
Fraktionen erbitten nun mehr Bedenkzeit.

Vor allem die Skepsis, sich damit an ECE
zu binden und keine Verhandlungen mit
anderen Entwicklern führen zu dürfen, ist
groß. Die Stadt verpflichtet sich zudem – so

ist es in der Vereinbarung nachzulesen, die
der IZ vorliegt –, eigene Grundstücke, die
zur Realisierung des Projekts benötigt wer-
den, an ECE zu verkaufen. Auch soll die
Stadt beim Erwerb relevanter Grundstücke
helfen. Trier trägt außerdem die Kosten für
das Strategische Entwicklungs- und Nut-
zungskonzept Innenstadt Trier 2025+ (Se-
ni), führt Veranstaltungen zur Öffentlich-
keitsbeteiligung durch und bezieht ECE in
Detailabstimmungen zum Projekt  ein.

Der Entwickler scheint hingegen wenig
mehr zu tun als sonst: Er soll Standortana-
lysen durchführen, ein Nutzungsprogramm
sowie ein Branchen- und Mieterkonzept ent-
wickeln. Er darf den Vertrag kündigen, wenn
es rechtlich oder wirtschaftlich an der Um-
setzung hapert. Die Stadt kann aussteigen,
wenn das Seni „nachvollziehbar“ darlegt,
dass die Entwicklung für die Stadt ungüns-
tig wäre. Der Einzelhandelsverband Trier Re-
gion gehört einem Bericht des Trierischen
Volksfreunds zufolge ebenfalls zu den Kriti-
kern der Vereinbarung. (api)

Die alte Vitos-Klinik in Heppenheim ist denkmalgeschützt. Bild: LWV Hessen 

DARMSTADT/DIEBURG

Kolb und Partner
vermietet im ArcaDA

Kolb und Partner hat gleich mehrere Ver-
mietungserfolge für seine Objekte in Darm-
stadt und Dieburg zu vermelden. Im Büro-
und Geschäftshaus ArcaDA an der Darm-
städter Rheinstraße 19-21 sind die Flächen
inzwischen zu 95% belegt. Zu den Mietern
zählen Hairfree (1.090 m2), Wilhelm Eger-
meier Hairdesign (520 m2), die Wirtschafts-
und Steuerberatungsgesellschaft Dr. Dorn-
bach (694 m2) und das Da Corpo Physio-
Zentrum Darmstadt (430 m2). Die durch-
schnittliche Mietvertragsdauer beträgt neun
Jahre. In Dieburg hat das Unternehmen
Adolf Würth mit dem Abschluss eines Miet-
vertrags über etwa 500 m² Verkaufsfläche an
der Frankfurter Straße 52-56 für die Vollver-
mietung des Fachmarktzentrums gesorgt.

FRANKFURT

Marriott setzt
auf innere Werte
Das Marriott Frankfurt zieht mit:
Während die RFR-Gruppe mit der
Renovierung des WestendGate-Hoch-
hauses um neue Büromieter wirbt,
modernisiert jetzt auch das dort 
integrierte Hotel für 10 Mio. Euro
seine 587 Zimmer und Suiten sowie
die Executive Lounge im 43. Stock.

„Gut 14.000 Euro fließen in jedes Zim-
mer“, erläutert Hansjörg Hefel, General Ma-
nager des Marriott in Frankfurt. Moderne
Farben und hochwertiges Mobiliar sollen
einziehen. Zusätzlich werden acht Zimmer
für Allergiker sowie eine 70 m2 große Hos-
pitality-Suite eingerichtet. 

Um sich das Geschäft zur besten Messe-
zeit mit der Internationalen Automobilaus-
stellung IAA im September nicht zu vermie-
sen, sollen dann alle während des Betriebs
laufenden Umbauten in den Zimmern ab-
geschlossen sein. Die Arbeiter seien sechs
Tage die Woche rund um die Uhr im Ein-
satz, so Hefel.

Nach den Zimmern ist die Modernisie-
rung des Lobby- sowie des Tagungsbereichs
in der zweiten Etage angesagt. Damit wird
die Komplettsanierung der 25 Konferenz-
räume abgeschlossen. Sie hatte 2011 mit der
Einrichtung eines 774 m2 großen Ballsaals
mit Tageslicht und dem WestendGate Con-
ference Center begonnen. (api)


