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An den Real-Standort kommt wieder
Lebensmittelhandel, nicht Decathlon
Einzelhandel Nach dem Auszug des Supermarktes beginnt Erneuerung im Schwarzwald-Baar-Center. Dach und
Fassade werden zum Energiesparen umgebaut. Neue Einteilung: Mieter wollen mehr Fläche. Von Berthold Merkle

N ach genau 21 Jahren
schließt Real seine
große Filiale im
Schwarzwald-Baar-

Center. Am Samstag, 25. Septem-
ber, ist der letzte Verkaufstag auf
der mehrere Tausend Quadrat-
meter großen Fläche des bisher
wichtigsten Mieters im Ein-
kaufszentrum. Danach rücken
die Handwerker an. „Es ist die
Zeit dazu“, erklärt Centermana-
ger Klaus Kricks. Angesichts der
langen Betriebsdauer des im Jahr
2000 eröffneten Einkaufszent-
rum sei eine Sanierung schon ge-
plant gewesen. „Nach dem Aus-
zug von Real ist es einfacher“,
sagt derCenterleiter.

Laut einer Mitteilung der Im-
mobiliengesellschaft Berlinovo
wird bei diesen Arbeiten die bis-
herige Real-Fläche für die Anfor-
derungen „moderner Lebens-
mittler angepasst“. Dies bedeu-
tet, dass wieder ein Lebensmit-
telgeschäft in dasCenter einzieht
und der Sportartikelhändler De-
cathlon mit seinen Ansiedlungs-
plänen nicht zum Zug kommt.
Bekanntlich hat die aus Frank-
reich stammende, weltweit täti-
ge Kette schon seit langem ein
Auge auf Villingen-Schwennin-
gen und hier besonders auf den
Standort Schwarzwald-Baar-
Center geworfen.

Decathlonwill viel Platz
Denn die Bedingungen wären
hier ideal. Mit einer guten Er-
reichbarkeit für die Kundschaft
aus allen Himmelsrichtungen
und den 1500 Parkplätzen ist das
Einkaufzentrum auf der grünen
Wiese genau das, was Decathlon
sucht. Wie eine Unternehmens-
sprecherin schon bei anderer
Gelegenheit gegenüber der NE-
CKARQUELLE erklärte, brauche
man viel Platz in und um die Fili-
alen, weil es eine sehr hohe

Nachfrage nach Sport-Großpro-
dukten gibt. „Einen großen An-
teil unseres Umsatzes erzielen
wir mit großen Sportartikeln wie
Zelten, Booten, Surfbrettern,
Tischtennisplatten, Fahrrädern
oder beispielsweise Basketball-
körben“, sagte die Sprecherin
damals.

Weiter auf der Suche
Weil so gut wie alle Kunden mit
dem Auto kommen, will Deca-
thlon seine Geschäfte unbedingt
auf der grünen Wiese ansiedeln.
Dies steht im totalen Gegensatz
zu den Interessen der Stadtver-
waltung, die den Fachhandel im
Zentrum haben möchte und sich
deshalb mit dem Mittel des Be-
bauungsplans dagegen wehrt,
dass „innenstadtrelevante Sorti-
mente“ draußen vor der Stadt
verkauft werden. Gegenüber der
NECKARQUELLE bestätigte ei-
ne Decathlon-Sprecherin ges-
tern, dass VS weiterhin auf der
Wunschliste der Expansionsab-
teilung stehe: „Ganz generell und
unabhängig von den Entwick-
lungen im Schwarzwald-Baar-
Center suchen wir in für uns in-
teressanten Regionen immer
nach Standortmöglichkeiten.
Hier konzentrieren wir uns kon-
zeptbedingt auf Fachmarktlagen
undnicht auf Innenstädte.“

Kauflandbestätigt nicht
Wenn also Decathlon immer
noch nach Villingen-Schwen-
ningenkommenwill,müssensich
die verantwortlichen Manager
erneut auf die Suche begeben.
Denn nach Angaben der Immo-
biliengesellschaft Berlinovo
„laufen bereits erfolgsverspre-
chende Verhandlungen mit
Mietinteressenten aus dem Le-
bensmittelbereich mit dem Ziel,
die schnellstmögliche Eröffnung
nach Umbau zu realisieren“. Um
welche Supermarktkette es sich
dabei handelt, wollen die Betei-
ligten noch nicht verraten. Den
Namen Kaufland möchte der
Centermanager nicht dementie-
ren, aber auchnicht bestätigen.

Die Unternehmenszentrale
von Kaufland in Neckarsulm ant-
wortet auf die Anfrage, ob es zu
den bisherigen Standorten in Bad

Dürrheim, Rottweil und Zim-
mern ob Rottweil, alles in weni-
genKilometernEntfernung,noch
eine weitere Filiale im Schwarz-
wald-Baar-Center geben wird,
wörtlich so: „Die ersten Märkte
haben wir bereits integriert, wei-
tere werden nach und nach fol-
gen. Da die weiteren Übernah-
men noch von verschiedenen
Faktoren abhängig sind, bitten
wir um Verständnis, dass wir
derzeit keine Angaben zu mögli-
chen zukünftigen Märkten ma-
chen können.“ Damit bleibt of-
fen, ob sich Kaufland als Nach-
folger des Real-Marktes in Vil-
lingen-Schwenningen nieder-
lässt. Anderswo hat der Dis-
countriese diese Gelegenheit er-
griffen und attraktive Standorte
vonReal übernommen.

Mitarbeiter verlieren Jobs
Bekanntlich hat sich vor zwei
Jahren die Investmentgesell-
schaft SCP Retail Investments in
Luxemburg die 276 Real-Filialen
in Deutschland gesichert und da-
für Käufer gesucht. Sicher ist,
dass das Unternehmen für 141
Real-Märkte neue Betreiber hat:
Edeka übernimmt 53 Filialen und
Kaufland 88. Der Real-Standort
Villingen-Schwenningen kam in
diesen Mitteilungen bisher nicht
vor. Die rund 100 Mitarbeiter
rechneten deshalb schon seit ei-
nigerZeitdamit,dass sie ihre Jobs
verlieren. Nach einer längeren
Schließungsphase ab dem 25.
September gilt auch keine Tarif-
garantiemehr und siemüssen bei
einem etwaigen Neubetreiber
wieder ganz als Neulinge anfan-
gen.

GroßeUmbauten
Denn gleichgültig, ob Kaufland
oder eine andere Lebensmittel-
kette indennächstenMonaten im
Schwarzwald-Baar-Center er-
öffnet: Es ist vorher viel Umbau-
arbeit nötig. Denn das Einkauf-
zentrum ist in die Jahre gekom-
men und die technischen Bedin-
gungen entsprechen nicht mehr
den heutigen Anforderungen.
Die Kühlanlage sei völlig veraltet
und auch der Boden des Super-
marktes müsse neu verlegt wer-
den. Gründlichkeit geht hier vor

Schnelligkeit. „Wir wollen auf
jeden Fall ein gutes Lebensmit-
telangebot“, sagt Centerleiter
Klaus Kricks. Deshalb nehme
man sich die Zeit, um die Räum-
lichkeiten soumzugestalten, dass
Mieter und Kunden die besten
Bedingungenhaben.

TreueMieter imCenter
Es sei schon ungewöhnlich, dass
ein großer Mieter so lange an ei-
nem Standort bleibe, erklärt der
Centermanager. Normalerweise
gebe es ständig Wechsel in der
Mieterstruktur. Laut Klaus

Kricks geht „eine zweistellige
Prozentzahl jedes Jahr vom
Markt“. Nicht so im Schwarz-
wald-Baar-Center und dies sei
ein gutes Zeichen. „Bei uns hat es
in den letzten Jahren nur wenig
Fluktuation gegeben. Eben, weil
das Center gut funktioniert“, sagt
KlausKricks.

Offenbar geht es den 45 Mie-
tern mit ihren Geschäften im
Center gut. Denn es gibt zahlrei-
che Wünsche nach mehr Ver-

kaufsfläche. Derzeit stehen nur
zwei Läden leer: die ehemalige
Aldi-Filiale und die Fläche des
bisherigen Läufergeschäfts Run-
ner's Point. Der Sportladen habe
aber nicht aufgeben, weil er kein
gutes Geschäft gemacht habe, er-
klärt der Centermanager. Son-
dern: „DieMuttergesellschaft hat
die Segel gestrichen.“ Die Ver-
kaufsfläche soll nun als Manöv-
riermasse bei der Neueinteilung
von Grundrissen dienen – um die
Erweiterungswünsche von La-
denbetreibern erfüllen zu kön-
nen.

Ladenpassagewird erneuert
Die Anforderungen des Klima-
schutzes und des Energiesparens
soll der Umbau bedienen. Als
Planer für das neue Dach mit ei-
ner viel besseren Isolierung und
die Neugestaltung der Fassade
wurde der Schwenninger Archi-
tekt Uwe Schlenker verpflichtet.
„Wir bekommen eine neue Op-
tik“, freut sich der Centerleiter.
Dies gilt auch für die große La-
denpassage, das Kernstück des
Einkaufszentrums. Die soge-
nannte Mall bekommt eine
gründliche Frischzellenkur. Ar-
chitekt Schlenker soll „mit einem
attraktiven neuen Design für ein
echtes Wohlfühl-Ambiente sor-
gen“, heißt es vollmundig bei der
Pressestelle der Immobilienge-
sellschaft Berlinovo.

” Erfolgsverspre-
chende Ver-

handlungen mit Inte-
ressenten aus dem
Lebensmittelbereich.

” Es gab in den
letzten Jahren

wenig Fluktuation.
Eben, weil das Center
gut funktioniert.

Zusammen mit Rössle und Le Prom gebaut
Das Schwarzwald-Baar-
Center gehört der Berliner
Immobiliengesellschaft
Berlinovo, die das Projekt
im Jahr 2000 zusammen
mit dem damaligen Ein-
kaufszentrum Rössle
und dem Freizeitcenter
Le Prom als Anlage-
fonds realisiert hat. Der
Architekt damals war der
Villinger Gerhard Janasik.
Bekanntlich durfte nach
einer Auflage der Stadt die
Baugesellschaft OMG das
großeEinkaufszentrumauf
der grünen Wiese nur bau-
en, wenn gleichzeitig mit

einem Ladenzentrum die
Schwenninger Innenstadt
gestärkt wird. Das Rössle
ist schon lange geschlos-
sen und das Le Prom wur-
de von Berlinovo im Jahr
2018 verkauft.
Die Immobiliengesell-
schaft in heutiger Form
entstand 2012 aus der
2006 gegründeten BIH
Berliner Immobilien Hol-
ding mbH und ihren Toch-
tergesellschaften. Berli-
novo ist eine Beteili-
gung des Landes Ber-
lin.
Im Bestand des Unterneh-

mens befinden sich insge-
samt 164 Objekte. Bun-
desweit managt Berlinovo
23200 Mieteinheiten mit
einerGesamtfläche von
2,2 Millionen Quad-
ratmeter Mietfläche und
einer Jahressollmiete von
über 230 Millionen Euro.
Darunter befinden sich
rund 15 200 Wohnungen,
6500 möblierte Apart-
ments und 1500 Gewer-
beeinheiten. Berlinovo hat
seinen Firmensitz am Hal-
leschenUfer und zählt rund
375 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. bm

Nach21 JahrenverlässtReal als größterMieterdasSchwarzwald-Baar-CenterunddanachbeginnteinegründlicheErneuerungdesHauses. Foto:CorneliaHellweg

Bundestagswahl

„Frei-Zeit“ in
Weilersbach
Weilersbach. Seit einigenWochen
besucht der CDU-Bundestags-
abgeordnete Thorsten Frei be-
reits kleinere Gemeinden in sei-
nem Wahlkreis. Diese Tour über
die Ortschaften setzte er nun in
Weilersbach fort. Hier sprach er
zuerst mit Bürger- und Vereins-
vertretern der 1300 Einwohner
Gemeinde sowie anschließend
mit Mitarbeitern des vor Ort an-
sässigen Unternehmens Weiss
GmbH.

Geld für Glasfaser
FürThorsten Frei steht laut einer
Pressemitteilung fest, dass die
Attraktivität einer Region immer
mit dem Vorhandensein von Ar-
beitsplätzen und der nötigen Inf-
rastruktur verbunden ist. Dazu
zählte er auch die Breitbandver-
sorgung, Kitas und Schulen. „Wir
haben uns zum Ziel gesetzt, für
gleichwertige Lebensverhält-
nisse in Stadt und Land zu sor-
gen. Entsprechend hoch sind die
Zuschüsse des Bundes für den
Glasfaseranschluss: „Allein etwa
70 Millionen Euro sind 2020 in
meinenWahlkreis geflossen. Mit
dem Digitalpakt Schule hat der
Bundweitere 6,5Milliarden Euro
zur Digitalisierung der Schulen
bereitgestellt.“ Beim Besuch des
UnternehmensWeiss stellte Frei
die Ziele derUnionspartei für die
nächste Legislaturperiode he-
raus. Über eine Unternehmens-
steuerreform und die Streichung
des Solidaritätszuschlags für die
letzten sechs Prozent sollen

Unternehmen entlastet werden.
Außerdem wolle man die For-
schungsförderung verbessern.
Aber das könne nur bei einemgu-
tenAbschneidenderCDUbeider
Bundestagswahl umgesetzt wer-
den, sagte Frei.

Gegen Eingriff in Familien
In der Diskussion war auch die
von einigen Parteien geforderte
Abschaffung des Ehegattensplit-
tings ein Thema. „Wir wollen
dieses behalten und auch einen
Freibetrag für Kinder, womit Fa-
milien noch mehr entlastet wer-
den. Denn wer das Ehegatten-
splitting abschafft, tut nur weni-
gen Gutes, dagegen vielen
Schlechtes“, erklärte Frei. Auch
bei Kinderrechten im Grundge-
setz vertritt er eine klare Positi-
on. Denn was sich schön anhöre,
sei nichts anderes, als dass der
Staat eine stärkere Rolle in den
Familien einnehme und so in das
Familienleben eingreife. eb

Bei seinem Wahlkampfauftritt in
Weilersbach diskutierte CDU-
Abgeordneter Thorsten Frei
(rechts)mitBürgern. Foto: Privat
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