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Das Forum VS soll bis zu 61 Millionen
Euro Umsatz pro Jahr generieren
Stadtentwicklung Ein Gutachten schildert die Marktperspektiven des geplanten Centers denkbar positiv.
Schwenningen soll profitieren. Im City-Rondell sieht man keine Konkurrenz. Von Ralf Trautwein

A

ls am Dienstagabend
im Technischen Ausschuss des Gemeinderats Zweifel daran laut
wurden, ob das Konzept des geplanten Einkaufszentrums Forum VS in Schwenningen tatsächlich erfolgreich sein kann,
fuhr Bürgermeister Detlev Bührer resolut dazwischen (wir berichteten) – der Investor HBB
kenne sein Geschäft und werde
daher in Schwenningen nicht ohne Grund 80 Millionen investieren.

Ein idealer Standort
Diese Erwartung bestärkt ein
Gutachten der auf den Einzelhandel spezialisierten Unternehmensberatung Dr. Lademann
und Partner mit Sitz in Hamburg.
Die Experten, die auch mit dem
Institut für Marketing und Handel der Uni Göttingen zusammenarbeiten, haben ein umfangreiches Gutachten zum ForumProjekt verfasst, das erst in diesem Monat abgeschlossen wurde
und auf einer Ursprungsbeurteilung aus dem Jahr 2017 basiert.
Die Meinung der LademannHandelsexperten ist eindeutig:
Beim Rössle, wo das Forum VS
entstehen soll, handle es sich
„sowohl städtebaulich als auch
raumordnerisch um einen Idealstandort“. Diese Einschätzung
stützen sie auf die Tatsache, dass
das Oberzentrum in einem ländlichen Raum liege und gleichrangige Wettbewerbsstandort weit
genug weg seien.

”

Die Schwenninger Innenstadt
wird durch die Ansiedlung deutlich
gestärkt werden.
Sie prognostizieren: „Die
Schwenninger Innenstadt wird
durch die Ansiedlung des multifunktionalen Einkaufszentrums
deutlich gestärkt werden.“
Das Vorhaben mache die
Schwenninger Innenstadt deutlich attraktiver; seine Anziehungskraft locke in großer Zahl
auch Käufer aus dem Umland in
Schwenninger Zentrum. Im Forum VS sehen sie einen „Anker,
der direkt an die Fußgängerzone
angebunden ist und die Laufwege wieder stärker in Richtung
Muslenplatz führt“, und der „im
Zusammenspiel mit dem CityRondell am westlichen Ende der
Fußgängerzone zusätzliche Frequenz erzeuge.
Damit schätzen die „Lademänner“ die Auswirkungen des
HBB-Projekts
offensichtlich
grundlegend anders ein als die
Düsseldorfer
Betreibergesellschaft des City-Rondells. Diese
hatte sich eigens in der Stadtbibliothek eingekauft, um deren Integration ins Forum zu blockieren und so die Ursprungsplanung

Die Händler im Forum VS werden gute Geschäfte machen – das sagen zumindest die Einzelhandelsexperten der Hamburger Unternehmensberatung Dr. Lademann und Partner voraus.
Foto: NQ-Archiv

von Stadt und HBB sabotiert. Die
Hamburger Gutachter von Dr.
Lademann, die sich auf detaillierte
Marktforschungsdaten
stützen, beschreiben für das Forum VS ein regionales Einzugsgebiet mit über 540 000 potenziellen Kunden, das sich aufgrund
des prognostizierten Bevölkerungswachstums sogar noch
weiter entwickeln soll. Die Experten halten einen regionalen
Marktanteil des Centers von bis
zu sechs Prozent für realistisch.
Ihre Prognose stützen sie auf
ein Nachfragepotenzial in Höhe
von 60 Millionen Euro. Damit
werde sich der Gesamtumsatz
des neuen Schwenninger Einkaufscenters
mit
geplanten
15 000 Quadratmetern Verkaufsfläche „zwischen 52 und 61
Millionen Euro“ bewegen. Die
Flächenproduktivität des Forums taxieren die Unternehmensberater zwischen 3450 und
4100 Euro pro Quadratmeter.
„Flächenproduktivität“ ist eine
betriebswirtschaftlicher Wert,
die dem Einzelhandel Aufschluss
über die Rentabilität eines
Standorts gibt und beziffert den
Bruttoumsatz, der im Laufe eines
Jahres auf einem Quadratmeter
Verkaufsfläche erzielt wird.

Umsatzverschiebungen sind drin
Obwohl Dr. Lademann und Partner davon ausgehen, dass das Forum VS Magnetwirkung entfalten und den umliegenden Einzelhandel dadurch befruchten wird,
könne es in Stadt und Umland zu
Umsatzverschiebungen.
kommen, wenn die Verkaufsflächen
nicht innenstadtverträglich di-

Frei hofft auf neue Impulse
Villingen-Schwenningen.

CDUWahlkreisabgeordneter Thorsten Frei findet den „Umsturz“ in
der Unionsfraktion gut: „Ich gratuliere Ralph Brinkhaus zu seiner
Wahl zum neuen Vorsitzenden“,
so Frei. Er glaubt: Die Wahl von
Ralph Brinkhaus bringt einen
neuen Impuls für die Union.
„Aufgrund seiner großen politischen Erfahrung als bisheriger Stellvertreter Volker Kauders und aus unserer gemeinsamen Zusammenarbeit innerhalb
der Fraktion bin ich überzeugt,
dass er das Profil der Union mit
Augenmaß schärfen wird“, sagt

Frei über den neuen Fraktionschef von CDU/CSU. Darüber hinaus hält Frei Brinkhaus für jemanden, der Politik „verständlich erklären und vermitteln
kann“. Er müsse die Menschen
von der „Richtigkeit christdemokratischer Politik überzeugen“.
Der abgewählte Volker Kauder aus dem Nachbarwahlkreis
Tuttlingen, habe mit seiner Arbeit als Fraktionschef maßgeblich daran mitgewirkt, „dass es
Deutschland heute wirtschaftlich so gut geht wie nie zuvor seit
der Wiedervereinigung.“
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mensioniert würden. Kritisch sei
das vor allem im Segment Bekleidung, Schuhe und Lederwaren.
Hier hat man ermittelt, dass maximal 7900 Quadratmeter vertretbar seien, ohne andere Händler kaputt zu machen. „Verträglich“ heißt in der Sprache der Experten aber nicht, dass andere
Händler vor Ort keine Umsatzeinbußen zu spüren bekommen
werden – „verträglich“ heißt,
dass andere maximal zehn Prozent verlieren könnten. Die „Lademänner“ sagen den VS-Stadtkernen voraus: „An keinem relevanten Standort wird der kritische Zehn-Prozent-Schwellenwert überschritten.“
Außerdem soll das Forum VS
Marktlücken im Oberzentrum

füllen. Solche haben die Experten vor allem im Bereich von
Technik und Elektronik ausgemacht. Zitat: Hier fehle es bislang
an einem „leistungsstarken Anbieter im gesamten Stadtgebiet“,
weshalb erhebliche Kaufkraft
nach Bad Dürrheim abfließe.
Dort sitzt der gut frequentierte
Mediamarkt.
Den
Villinger
Fachmarkt Hoerco nimmt man
als potenziellen Konkurrenten
offenkundig nicht wirklich ernst.

City-Rondell keine Konkurrenz
Auch im City-Rondell und dem
Schwarzwald-Baar-Center auf
Herdenen sehen die Gutachter
keine Konkurrenz für das Forum.
Das City-Rondell sei deutlich
kleiner und verfüge deswegen

über „weitaus geringere Strahlkraft“, und das SchwarzwaldBaar-Center warte vor allem mit
einem nicht-zentrenrelevanten
Angebot auf. Die Händler im Forum VS sollen ihre Geschäfte vor
allem Mit Textilien, Lederwaren,
Elektronikartikeln, Hartwaren
und „periodischem Bedarf“ machen.
Darunter versteht man im
Handelsjargon vor allem Lebensmittel, Kosmetika und pharmazeutische Artikel – Dinge, die
eigentlich jeder in regelmäßigen
Abständen einkauft. „Hartwaren“ ist ein gängiger Sammelbegriff für Dinge wie Werkzeuge,
Elektrogeräte und viel andere
Produkte, die zum Hausrat gehören.

Schwenninger Einzelhandel

Warum soll es besser werden als beim Rössle?
2000 ging das Einkaufszentrum
s'Rössle an den Start, gebaut aus
Kompensationsmaßnahme für
das damals ebenfalls neue
Schwarzwald-Baar-Center auf
Herdenen. Der Plan war, dass im
Zentrums Schwenningen ein
Gegengewicht entstehen sollte.
Das hat allerdings nicht so geklappt wie geplant – wenige Jahre
später war das s'Rössle tot.
Dr. Lademann und Partner gehen davon aus, dass sich diese
Geschichte beim Forum nicht
wiederholt. Als entscheidende
Probleme beim Rössle bewerten
die Berater dessen Zugänglichkeit und Wegeführung. Der

Haupteingang und die Brücke
seien „recht unattraktiv“ gestaltet worden. Das Einkaufszentrum habe eine Sackgasse gebildet, weil weitere Ein- oder Ausgänge zur Schützenstraße und
Alten Herdstraße hin fehlten.
Auch architektonisch sehen
sie Luft nach oben. Das gesamte
Rössle sei durch „geschlossene
und funktionslose Fassaden geprägt“ gewesen. Dies habe jegliche Impulse zur Belebung der Innenstadt unterbunden. Außerdem sei s'Rössle mit 8000 Quadratmetern Verkaufsfläche zu
klein dimensioniert gewesen, um
sich langfristig halten zu können.

Das Forum VS werde keine
Sackgasse ausbilden und sich
zum umgebenden Stadtraum hin
öffnen. Gastronomieeinheiten in
der Eingangszone zum Rösslekreisel hin sollen Aufenthaltsqualität schaffen, und außerdem
werde das Forum mit 15 000
Quadratmetern
Ladenfläche
groß genug sein, um sich zu etablieren und Verbraucher an die
Innenstadt zu binden. Positiv
werde sich auswirken, dass die
Erdgeschosslage in der Alten
Herdstraße und in der Schützenstraße eine Handelsebene sein
werde – und nicht wie im s'Rössle eine Parkebene.
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Kommentar
Ralf Trautwein
zum Gutachten
von Dr. Lademann
und Partner

Center muss
mehr bieten

R

und 300 Seiten umfasst
das Gutachten der
Hamburger Handelsexperten Dr. Lademann
und Partner. 300 Seiten, die dem
Auftraggeber HBB liefern, was er
braucht: die Prognose, dass sein
Vorhaben der Stadt gut, dem übrigen Handel aber nicht weh tun
wird. So wünscht man sich das.
Natürlich bleibt man an der Passage hängen, in der Forum VS
und City-Rondell als „zwei Anker“ in der Fußgängerzone beschrieben werden, wie eine
Elektrode, wo (Käufer-)Ströme
zwischen Anode und Kathode
entstehen. Beim City-Rondell,
das darf als sicher gelten, sieht
man das ganz anders – warum
sonst haben die sich in die Bibliothek eingekauft und HBB auf
diese Weise Plan B aufgezwungen? Man will sich die Konkurrenz vom Leib halten, die ihrerseits negiert, dass das City-Rondell Konkurrenz sei.
Ungeachtet dessen hängen am
Forum-Projekt nach wie vor die
Hoffnungen des geschwächten
Handelsstandorts Schwenningen. Bessere Alternativen, neues
Leben und frisches Geld in die
Stadt zu bringen, gibt es nicht; es
bleibt dabei, dass nicht nur der
sagenhafte 80-Millionen-Invest
der HBB, sondern auch deren
Handels-Know-how Schwenningen ohne Frage neue Zukunftschancen eröffnen.
Die Impulse, die ein solches
Center, so es den florieren wird,
aussendet, werden nicht nur
beim Handel ankommen. Sie
werden auch bei den Industrieunternehmen ankommen, die
stetigen Bedarf an qualifizierten
Mitarbeiter haben. Junge Menschen wollen allerdings in einer
attraktiven Stadt leben, und hier
beißt sich die Katze wieder in
den Schwanz: Ein Standort wird
von den meisten nur dann als attraktiv empfunden, wenn hier
etwas geboten wird.
Egal, wie der neue OB heißen
wird – über den Bedarf an einem
neuen, effizienten City-Management hat man bereits gesprochen, und es wird kommen. Dem
neuen, große Center wird dabei
eine Schlüsselrolle zukommen.
Seine Anziehungskraft kann sich
ergänzen mit Marketingmaßnahmen, die ein City-Manager
künftig hier umzusetzen hat.
Denn über Erfolg oder Misserfolg eines Centers entscheidet im
21. Jahrhundert nicht nur seine
Lage und über Internet buchbare
Dienstleistungen über den reinen Verkauf hinaus. Eine entscheidende Rolle spielt seine soziokulturelle Einbettung. Ein
Shoppingcenter wird auch in
Schwenningen nur dann funktionieren, wenn es zum Ort (gemacht) wird, wo man sich gerne
mit Freunden und Kollegen trifft.
Handelsforscher sprechen hier
neudeutsch von „Lifestyle
Hubs“. Das sind Orte, wo Einkaufen, so blöd es jetzt klingen
mag, zur Nebensache wird.

Vom Tage
Polizei
Niederwiesenstraße wird erneuert
Herbst ist da, und der SchuhMit Kokain in der Villingen-Schwenningen. In Villin- im Bereich der neu gebauten Der
schrank ist leer, nachdem die algen beginnt demnächst ein gro- Gehwege verlegt. Die BushalteTreter aussortiert wurden.
Tasche erwischt ßes Straßensanierungsprojekt: stellen werden behindertenge- ten
Auf seiner Einkaufstour stieß der
Villingen-Schwenningen. Ein 18-

jähriger Mann wurde am Dienstagnachmittag in der Brigachstraße von Polizeibeamten kontrolliert. In seiner Jackentasche
fanden die Ermittler Kokain in
geringer Menge. Der junge Mann
räumte den Beamten gegenüber
ein, nicht zum ersten Mal Koks
gekauft zu haben. Er wird wegen
illegalen Drogenbesitzes angezeigt. Das Kokain wurde sichergestellt.
eb

Direkt im Anschluss an die Arbeiten der Stadtwerke beginnen
die Straßenbauarbeiten zur Sanierung der Niederwiesenstraße
am Donnerstag, 4. Oktober.
Zwischen der Warenbachbrücke und dem Ortsende erhält
die Fahrbahn einen neuen Asphaltbelag. Zwischen dem Kuthmühleweg und dem Abzweig zur
Kompostanlage wird der fehlende Gehweg hergestellt. Für den
späteren Ausbau der Breitbandverkabelung werden Leerrohre

recht ausgebaut.Die Bauarbeiten
werden unter halbseitiger Sperrung der Niederwiesenstraße
erledigt. Stadtauswärts erfolgt
die Verkehrsführung über die
Rietheimer Straße. Im letzten
Abschnitt wird die Einbahnstraße durch die Baustelle umgekehrt und die Umleitung stadteinwärts erfolgt über den Unteren Dammweg.
Nun ist Geduld gefragt: Fertig
sein soll das Ganze im Oktober
des nächsten Jahres.
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Mann auf ein Paar Halbschuhe
der Marke „Bugatti“, die ihm gut
gefielen. Ganz billig waren sie allerdings nicht, sodass der sparsame Schwenninger die italienischen Edelschuhe erst mal wieder ins Regal zurückstellte.
Abends bei der Podiumsdiskussion der NECKARQUELLE hörte
er dann, dass Jam von der Linde
einen Ferrari fährt und beschloss: „Dann will ich wenigstens in Bugatti rumlaufen!“

