
Grundsteinlegung 
am Krupp-Gürtel
Startschuss für Fachmarktcenter der METRO PROPERTIES

Am Freitag war es soweit: 
Der Grundstein wurde am 
neuen Fachmarktcenter 
der METRO PROPERTIES 
gelegt. Am Bauende soll 
ein  Areal von 30.000 Qua-
dratmetern erschlossen 
sein.

Bei Wetter, dass nicht schö-
ner hätte sein können, zele-
brierten Oberbürgermeister 
Reinhard Paß und Thomas
Ziegler, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der METRO 
PROPERTIES, den Baube-
ginn. Am Essener Krupp-Gür-
tel soll somit ein modernes 
Fachmarktcenter für die Nah-
versorgung entstehen. 

Ab Herbst 2013 werden ein 
Real SB-Warenhaus sowie 
weitere Fachmärkte den Be-
suchern vielfältige Einkaufs-
möglichkeiten bieten.

Im Rahmen der traditi-
onellen Grundsteinlegung 
wurde das Bauprojekt an der 
Haedenkampstraße erstmals 
der Öffentlichkeit vorgestellt.

Für die METRO PRO-
PERTIES ist die Essener 
Haedenkampstraße ein ganz 
besonderer Standort. „Ein 
anspruchsvolles Großpro-
jekt wie das hier geplante 
Fachmarktcenter mitten in 
Deutschland in bester In-
nenstadt-Lage entwickeln zu 
können, ist für uns eine groß-
artige Gelegenheit“, verdeut-
lichte Thomas Ziegler, Vorsit-
zender der Geschäftsführung 
der METRO PROPERTIES. 
Ziegler ist sich sicher: „Dieses 
Projekt zeigt anschaulich das 
hohe Potenzial, das nach wie 
vor für neue Handelsimmo-
bilien auch in Deutschland 
besteht. Teilweise fi nden 
wir die Historie wieder im 
Kruppchen Mutterboden. So 
sind schon zwei Blindgänger 
sichergestellt worden und 
einige Bunker wurden auch 
vorgefunden.“

Mit dem Konzept, am 
Krupp-Gürtel ein modernes 
Fachmarktcenter für die Nah-
versorgung zu entwickeln, 
hatte METRO PROPERTIES 
den vormaligen Eigentümer 

ThyssenKrupp AG beim 
Bieterverfahren um das 
Grundstück im Sommer 2011 
überzeugt. Der Ankermie-
ter des neuen Centers steht 
bereits fest: Mit gut 12.000 
Quadratmetern ist knapp die 
Hälfte der Mietfl äche für ein 
Real SB-Warenhaus vorgese-
hen. Mit dem Center-Neubau 
wird der Real-Standort an 
der nahegelegenen Hus-
mannshofstraße abgelöst. Die 
dort beschäftigten 158 Real-
Mitarbeiter werden ihren 
zukünftigen Arbeitsplatz nur 
unweit des alten Standorts 
haben. Dieser wird in Abstim-
mung mit der ThyssenKrupp 
AG so lange weiter betrieben, 
bis der neue fertig gestellt und 
eröffnet ist. Darüber hinaus 
entstehen weitere Arbeits-
plätze. In einem Fachmarkt-
center der geplanten Größe 
arbeiten in der Regel mehrere 
hundert Menschen.

„Dieses Sondergebiet ist  
nah an der Innenstadt und 
hat somit eine exzellente Lage 
im Herzen von Essen“, so 
Ziegler.

Reinhard Paß, Oberbür-
germeister der Stadt Essen 
betonte: „Ich freue mich, dass 
mit der METRO PROPERTIES 
neben der ThyssenKrupp 
AG ein weiterer wichtiger 
Investor und Entwickler mit 
dazu beiträgt, die vielver-
sprechende städtebauliche 
Entwicklung rund um den 
Krupp-Gürtel zu gestalten. 
Ein neues Sondergebiet für 
den Einzelhandel in dieser 
Größenordnung bietet wirt-
schaftliches Potenzial weit 
über den Stadtteil Altendorf 
hinaus. Mit der Grundstein-
legung setzt man zudem ein 
Zeichen für Altendorf. Der 
Wandel in diesem Stadtteil ist 
zu sehen und zu spüren, denn 
dieses zeitgemäße Angebot 
trägt dazu bei, dass sich die 
Menschen in Altendorf wohl-
fühlen.“

Nach gegenwärtigem 
Planungsstand will METRO 
PROPERTIES noch in die-
sem Monat mit dem Rohbau 
des Centers beginnen. Im 
Sommer nächsten Jahres soll 
das Gebäude an die Mieter 

übergeben werden. Neben 
Real und einem Gartencenter 
im Obergeschoss sind eine 
Reihe von Fachmärkten und 
Shops für das Gesamtobjekt 
vorgesehen. Ein innen liegen-
der Mallbereich mit angegli-
ederter Gastronomie wird die 
einzelnen Bereiche verbin-
den. Außerdem wird der un-
mittelbar an das neue Center 
angrenzende Park optisch in 
der Dachfl äche des Gebäu-
des als eine für die Besucher 
erlebbare Grünlandschaft 
fortgeführt.

Das Vermietungsmanage-
ment des Centers wird nach 
Fertigstellung in den Hän-
den der MEC METRO-ECE 
Centermanagement liegen, 
einem Joint Venture zwischen 
der METRO PROPERTIES 
und dem Shopping-Center-
Entwickler und -Betreiber 
ECE. Die MEC METRO-ECE 
Centermanagement ist der-
zeit für das Management 
inklusive Betrieb, Vermietung 
und Vermarktung von insge-
samt 38 Fachmarktzentren in 
Deutschland zuständig.

Bei der Grundsteinlegung wurde die Urkunde in einer Zeitkapsel versenkt. Gemeinsam freuen sich (von links): Klaus Dieter 
Meter (Polier), Wolfgang Zimmer (Architekt), Reinhard Pass (Oberbürgermeister Stadt Essen), Thomas Ziegler (Vorsitzender 
der Geschäftsführung METRO PROPERTIES), Guido Thome (Projektentwicklung METRO PROPERTIES), Roland Neuwald, 
(Vorsitzender der Geschäftsführung real,-  SB-Warenhaus GmbH) und Richard Gruschka (Projektleiter METRO PROPERTIES).
 Fotos: Gohl
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BEI DER GRUNDSTEINLEGUNG

BAUFAKTEN
Baubeginn des Fachmarkt-

centers war am 14. Mai.
Die Grundsteinlegung mit 

Übergabe der Urkunde 
fand am gestrigen Freitag, 
25. Mai, in feierlichem 
Rahmen statt.

Die Grundstücksgröße 
beläuft sich auf eine Flä-
che von rund 63.000 Qua-
dratmetern.

Ankermieter ist das Real 
SB-Warenhaus.

Mieteinheiten zusätz-
lich zum Ankermieter: 1 
Gartencenter (Seibertz), 
6 Fachmärkte, circa 17 
Shops davon 5 Gastrono-
mieeinheiten.

Beim Ausheben der Erde-
massen stieß man bis jetzt 
auf zwei Bombenblind-
gänger und alte Bunker.

Geplante Erö� nung ist im 
Herbst 2013.


