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Markthallen sind im Trend – zumindest in den großen Städten
14. April 2014
Ehingen/ Freiburg. Die Freien aus Ehingen haben sich am Wochenende in Freiburg über die Möglichkeiten einer Markthalle in Ehinger Zentrum informiert.
Von Wolfgang Baumbast
Thomas Holtz ist durch und durch ein erfolgreicher Unternehmer. Man merkt es seinem Engagement an. Er glüht. Seit 1994 ist er im Raum Freiburg in der
Immobilienbranche tätig. 2003 hat er eine Immobilienplattform mit einem eigenen Immobilienmagazin gegründet, das so gut durchgestartet ist, dass er es
mitsamt den inzwischen sieben Filialstellen drei Jahre später an das Badische Pressehaus verkaufen konnte. Das war gleichzeitig der Beginn einer
fruchtbaren Zusammenarbeit, denn das Badische Pressehaus suchte einen Generalmieter und Manager für das sich in ihrem Besitz befindliche ehemalige
Druckereigebäude in der Grünwälderstraße. In Thomas Holtz fand sie genau den richtigen Profi. Bereits seit 1986 wurde dieses Areal als Markthalle
genutzt.

Für das in die Jahre gekommene Anwesen gab es einen erheblichen Renovierungsstau, dem Holtz beherzt zu Leibe rückte. Innerhalb von 6 Monaten wurde
das gesamte Gebäude mit einem Gesamtaufwand von 2,5 Millionen Euro grundlegend renoviert. Es wurde nicht nur eine neue Lüftungs- und Kühlanlage
mit Wärmerückgewinnung eingebaut, sondern auch alle Leerrohre entfernt und die Leitungen eingeputzt. „Damit haben wir ein großes Hygieneproblem
gelöst“, erläuterte Holtz den Freien aus Ehingen, die extra angereist waren, um sich von ihm das Freiburger Markthallenkonzept erläutern zu lassen, „In
Leerrohren kann sich allerhand Ungeziefer ansiedeln. Das werden Sie nie wieder los.“

Bei einem Rundgang führte Holtz die Besucher zur zentralen Spülstation im Obergeschoss, weiter unters Dach zur Lüftungsanlage und danach in den
Keller wo die gemeinsame Müllstation, die Kühlräume und das Trockenlager angesiedelt sind. „Unsere insgesamt 20 Mieter bezahlen 150,00 Euro Pacht
pro Quadratmeter. Dafür bieten wir ihnen einen absoluten Rundumservice. Wir bezahlen die Gebäudehaftpflicht- und Brandversicherungen, sowie die
GEMA. Wir stellen die Möbel, die Gläser, das Geschirr, die Kühl- und Gefriereinrichtungen. Wir übernehmen außerdem Marketing und Werbung. Darüber
hinaus kümmern wir uns um die Müllentsorgung, stellen eine zentrale Spülstation zur Verfügung, beschäftigen Reinigungskräfte und in den
Hauptstoßzeiten Security. Die Bands, die regelmäßig in der Halle spielen, werden allerdings von den Pächtern selber bezahlt. Alles wird nach einem klar
vereinbarten Schlüssel aufgeteilt.“

Holtz bedauerte, dass die Markthalle mit einer Gesamtfläche von ca. 800 qm nicht mehr Raum für weitere Pächter hergibt, denn er hat eine lange Warteliste
von Interessenten, die gerne zehn bis fünfzehn Quadratmeter anmieten würden, um dort einen Imbissstand zu eröffnen, denn die meisten Stände bieten
Speisen und Getränke an. „Bei den Getränken haben wir uns auf einen einzigen Getränkelieferanten geeinigt“, erklärt Holtz, „das hilft die Kosten weiter zu
senken und erleichtert die Anlieferung. Überhaupt sind wir bemüht, die Kosten für unsere Pächter niedrig zu halten. Damit können wir es vielen
Kleinunternehmern überhaupt erst ermöglichen, sich eine eigene Existenz aufzubauen, die für sie als normale Einzelhändler oder Gastronomen nicht
gesichert wäre, weil sie viele Kosten, die wir als Vermieter übernehmen und anschließend auf alle umlegen, alleine tragen müssten.“ Holtz ist inzwischen
ein gefragter Experte.

Er berät Städte und Investoren bei der Planung und Einrichtung von Markthallen. „Hier zeichnet sich ein klarer Trend ab, denn Markthallen haben große
Vorteile. Der Einzelhandel ist in den meisten Städten tot. Es gibt überall nur noch Filialketten. Die Innenstädte werden dadurch unattraktiv und
austauschbar. In Markthallen genügen oft wenige Quadratmeter um eine kleine Nische abzudecken. Seien es Tee- und Kaffeespezialitäten,
Molkereiprodukte, Fische, Süßwaren oder Feinkost. Betreiben Sie in diesen Nischen einen Laden, dann gehen Sie pleite damit, weil Sie von den Mieten
und Nebenkosten aufgefressen werden. In einer Markthalle sind die Kosten überschau- und auch tragbar. Das erhöht die Vielfalt an Angeboten und
ermöglicht es Kleinunternehmern, sich eine Existenz aufzubauen.“
Ob sich eine Markthalle in Ehingen rentieren würde, vermochte Holtz nicht zu beurteilen, denn sein Expertenrat war bisher nur in größeren Städten wie
Frankfurt, Bonn, Basel, Heidelberg, Straßburg oder Dresden gefragt. „Den Durchsatz von 3.000 – 7.000 Besuchern am Tag, wie bei uns in Freiburg wird
man in Ehingen sicher nicht erreichen. Aber schauen Sie sich um, unsere Besucher sind im Schnitt 45 Jahre und älter. Und das in einer Stadt mit über
50.000 Studenten. Unser Konzept eignet sich also hervorragend für die demoskopischen Veränderungen in einer immer älter werdenden Gesellschaft. Das
schlägt sich auch in kleineren Städten nieder. An dieser Tatsache kommt niemand vorbei. Ich bin versiert genug, entsprechende Analysen durchzuführen,
die dann als Beratungs- und Entscheidungsvorlage herangezogen werden können. Es wäre spannend, unser Freiburger Konzept auch einmal in einer
kleineren Stadt auszutesten. Vielleicht könnte Ehingen hier eine Vorreiterrolle übernehmen.“, gab er den Ehinger Freien als Fazit mit auf den Weg.
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