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MITTWOCH, 3. MÄRZ 2021

Die am Eingang zur Innenstadt gelegenen Wabenhäuser sind vom Bonner Investmenthaus Barton Group erworben worden.
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haus nicht erneut zu Einbrüchen
kommt, soll das Gebäude besser gesichert werden. Das hatten Vertreter der Stadtverwaltung Ende Januar
angekündigt. Die Stadt hatte bereits
Gespräche mit Fachleuten auch von
der Polizei geführt.
Der Schaden durch den zweiten
Einbruch innerhalb weniger Tage
und die anschließende Brandstiftung bei dem letzten Einbruch am
23. November war immens: Die VerSPURENSUCHE
sicherung hatte mit Kosten in Höhe
von 80.000 Euro für die Sanierung
Grevenbroicher erforschen
des denkmalgeschützten Gebäuhistorische Fotos. Seite D2
des kalkuliert. Die Küche im Obergeschoss des Auerbachhauses und
mehrere Fenster mussten erneuert und zum Teil eigens angefertigt
werden, genauso der durch die Hitze
abgeplatzte Putz. Auch musste der
Boden durch eingezogenes Löschwasser nach dem Brand aufwendig
getrocknet werden.
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täglichen Bedarfs seien in der Nähe,
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der Bahnhof liege nur wenige Gehminuten entfernt. „Von dort kann
Gesamtwohnfläche von
die Landeshauptstadt Düsseldorf
8900 Quadratmetern
in nur 20 Minuten mit dem ÖPNV
erreicht werden, nach Köln sind es
Häuser Der Wohnkomplex am
rundLOCKDOWN-FOLGEN
30 Minuten“, heißt es in der
Hammerwerk umfasst drei zuPressemitteilung.
Und:für
„Durch
die
Kaum Kunden
Grevenbroicher
sammenhängende Hochhäuser.
zentrale Lage profitiert GrevenbroWohnungen In den Gebäuden
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ich außerdem seit Jahren von durchgibt es 117 Wohnungen mit einer
aus angespannten WohnungsmärkDurchschnittsgröße von 76 Quaten der umliegenden Städte“, wird
dratmetern, alle verfügen über eiDominik Barton zitiert. Das neu ernen Balkon und ein Kellerabteil.
worbene Portfolio füge sich konseDie Gesamtwohnfläche beträgt
quent in die Manage-to-Core-Strarund 8900 Quadratmeter.
tegie der Gruppe ein.
Stellflächen Rund um die Häuser
Was wird aus den Wabenhäusern?
gibt es 107 Parkplätze.
Werden eher unscheinbare Woh-

nungen künftig zu hochwertigem
und entsprechend teurem Wohnraum umgewandelt? Oder bleibt
alles beim alten? Darüber gibt die
Pressemitteilung der Barton Group
keine Auskunft. Auf entsprechende
Nachfragen unserer Redaktion – telefonisch und auch per E-Mail gestellt – wurde am Dienstag in Bonn
nicht reagiert.
Sollte der neue Eigentümer eine
Sanierung der Wabenhäuser im
Blick haben, würde das durchaus
von der Stadtverwaltung begrüßt,
sagt Stephan Renner. Denn: „Wer
sich die Objekte ansieht, kann selbst
mit laienhaftem Blick einen gewissen Investitionsbedarf erkennen“,

meint der Rathaussprecher. Die Interessen der Mieter müssten dabei
aber gewahrt werden.
In der Vergangenheit hatten die
Hochhäuser immer wieder für Ärger gesorgt. Politiker hatten den
Komplex als „Schandfleck und sozialen Brennpunkt“ bezeichnet, im
Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) wurde eine Sanierung
oder ein Ersatzbau an anderer Stelle vorgeschlagen. Für bundesweite
Schlagzeilen sorgten die Wabenhäuser im April 2020, nachdem sich zwei
mit dem Coronavirus infizierte Familien nicht an die Quarantäne-Auflagen hielten und fast 400 Bewohner
getestet werden mussten.

KORSCHENBROICH | JÜCHEN
AMTLICHES MITTEILUNGSBLATT DES RHEIN-KREISES NEUSS

ngz

Wabenhäuser haben neuen Eigentümer

Die Barton Group mit Sitz in Bonn hat die drei Hochhäuser am Eingang zur Innenstadt erworben. Die Anlage ist die
of-Sanierung
Star-Koch gründet Firma in Grevenbroich
dritte von rund zehn geplanten Transaktionen für einen im Herbst aufgelegten Wohnimmobilien-Spezialfonds.
h Wochen
Unternehmerin Helga Wachtmeister arbeitet nun mit Drei-Sterne-Koch Thomas Bühner zusammen.
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Anbindung. Damit sei die Stadt
„unter anderem für Familien und
Pendler attraktiv und damit ein vielversprechender Standort“, wird Dominik Barton, geschäftsführender
Gesellschafter der Barton Group in
der Pressemitteilung zitiert.
Der Erwerb der Wabenhäuser sei
die nunmehr dritte Transaktion im
Rahmen des im Oktober 2020 aufgelegten Wohnimmobilienfonds
„Barton Wohnen Deutschland II“.
Geplant seien rund zehn Einzelinvestments mit einem Gesamtvolumen von etwa 250 Millionen Euro.
Der Fonds für institutionelle Anleger sei fokussiert auf Wohnimmobilien mit Wertschöpfungspotenzialen – „insbesondere in deutschen
Schwarmstädten, Wachstumsregionen und den Speckgürteln prosperierender Großstädte“.
Die in Grevenbroich erworbenen
Objekte lägen zentral, Geschäfte des

mit Thomas Bühner, der seit Jahren
„Botschafter“ der von ihr vertriebenen Marke ist.
„Wir sind bereits seit langem befreundet und haben uns dazu entschlossen, nun etwas gemeinsam zu
unternehmen“, sagt Helga Wachtmeister. Mit Thomas Bühner – der
unter anderem Juror bei der TVShow „The Taste“ war – habe sie einen idealen Partner gefunden. „Mit

unserer Zusammenarbeit schaffen
wir großartige Synergien“, sagt die
Grevenbroicherin. Bühner bringe
sein Fachwissen und die „Philosophie der bedingungslosen Qualität
und des hohen Anspruchs an Lebensmittel“ mit ein. Sie selbst sei
Unternehmerin in vierter Generation, kompetent in Vermarktung
und Logistik und habe „eine Leidenschaft für hochwertige Delika-

Haben gemeinsam die Pödör-Vertriebsgesellschaft gegründet: Helga Wachtmeister und der Sterne-Koch Thomas Bühner.
FOTO: GEORGBERG.DE

tessen“. Vertrieben werden unter
anderem Öle, Essige, Balsamicos,
Gewürze und Pestos. Beliefert werden rund 150 Delikatessläden – vom
Genuss-Shop des Sylter Sternekochs
Johannes King bis hin zum KaDeWe
in Berlin. Auch die Metzgerei Wagner und „Peter sei selig“ in Grevenbroich werden beliefert.
Thomas Bühner leitete von 2006
bis 2018 das Restaurant „La Vie“
in Osnabrück, er zählt zu den 130
weltweit besten Köchen. Nach der
Schließung des Gourmet-Tempels
machte er sich selbstständig, unter
anderem berät er Hotels und Hersteller von Feinkost-Marken. Künftig wird auch Grevenbroich zu einer
festen Station des Star-Kochs werden. Spätestens im Juli sollen neue
Büroräume bezogen werden.
Die Vertriebsgesellschaft sei bislang vorwiegend in Deutschland tätig gewesen. „Jetzt werden wir aber
auch in den Niederlanden, Belgien und Frankreich aktiv“, sagt Helga Wachtmeister. Gemeinsam wollen die beiden Geschäftspartner nun
weitere europäische Länder ins Visier nehmen. „Wir arbeiten derzeit
auch an einer Expansion in Italien
und Polen“, so die Unternehmerin.

Die am Eingang zur Innenstadt gelegenen Wabenhäuser sind vom Bonner Investmenthaus Barton Group erworben worden.
täglichen Bedarfs seien in der Nähe,
der Bahnhof liege nur wenige Gehminuten entfernt. „Von dort kann
die Landeshauptstadt Düsseldorf
in nur 20 Minuten mit dem ÖPNV
erreicht werden, nach Köln sind es
rund 30 Minuten“, heißt es in der
Pressemitteilung. Und: „Durch die
zentrale Lage profitiert Grevenbroich außerdem seit Jahren von durchaus angespannten Wohnungsmärkten der umliegenden Städte“, wird
Dominik Barton zitiert. Das neu erworbene Portfolio füge sich konsequent in die Manage-to-Core-Strategie der Gruppe ein.
Was wird aus den Wabenhäusern?
Werden eher unscheinbare Woh-

INFO
Gesamtwohnfläche von
8900 Quadratmetern
Häuser Der Wohnkomplex am
Hammerwerk umfasst drei zusammenhängende Hochhäuser.
Wohnungen In den Gebäuden
gibt es 117 Wohnungen mit einer
Durchschnittsgröße von 76 Quadratmetern, alle verfügen über einen Balkon und ein Kellerabteil.
Die Gesamtwohnfläche beträgt
rund 8900 Quadratmeter.
Stellflächen Rund um die Häuser
gibt es 107 Parkplätze.

nungen künftig zu hochwertigem
und entsprechend teurem Wohnraum umgewandelt? Oder bleibt
alles beim alten? Darüber gibt die
Pressemitteilung der Barton Group
keine Auskunft. Auf entsprechende
Nachfragen unserer Redaktion – telefonisch und auch per E-Mail gestellt – wurde am Dienstag in Bonn
nicht reagiert.
Sollte der neue Eigentümer eine
Sanierung der Wabenhäuser im
Blick haben, würde das durchaus
von der Stadtverwaltung begrüßt,
sagt Stephan Renner. Denn: „Wer
sich die Objekte ansieht, kann selbst
mit laienhaftem Blick einen gewissen Investitionsbedarf erkennen“,

ARCHIVFOTO: G. SALZBURG

meint der Rathaussprecher. Die Interessen der Mieter müssten dabei
aber gewahrt werden.
In der Vergangenheit hatten die
Hochhäuser immer wieder für Ärger gesorgt. Politiker hatten den
Komplex als „Schandfleck und sozialen Brennpunkt“ bezeichnet, im
Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) wurde eine Sanierung
oder ein Ersatzbau an anderer Stelle vorgeschlagen. Für bundesweite
Schlagzeilen sorgten die Wabenhäuser im April 2020, nachdem sich zwei
mit dem Coronavirus infizierte Familien nicht an die Quarantäne-Auflagen hielten und fast 400 Bewohner
getestet werden mussten.

Testzentrum
zieht zurück ins
Auerbachhaus

GREVENBROICH (NGZ) Das Corona-Testzentrum in Grevenbroich
zieht am heutigen Mittwoch zurück in das Auerbachhaus auf der
Stadtparkinsel. Nach der Brandstiftung im November war das Gebäude vorübergehend nicht nutzbar und musste saniert werden.
Die Stadt hatte für die Zeit der Renovierung den Multifunktionsraum
des Neubaus am TuS-Stadion an der
Schlossstraße als Ersatz zur Verfügung gestellt.
Bis zu 200 Corona-Tests werden
im Grevenbroicher Zentrum wöchentlich vorgenommen. Die Ärzte Dr. Geert Buss und Peter Stöcker
führen die Tests mit einer Gruppe
von freiwilligen Kollegen aus Grevenbroich, Jüchen und Rommerskirchen durch. Die Stadt stellt die
Räumlichkeiten, die Technik und
das Security-Personal zur Verfügung. Der Rhein-Kreis organisiert
die Terminvergabe, stattet das Testzentrum unter anderem mit der notwendigen Schutzausrüstung und
Desinfektionsmitteln aus. Außerdem übernimmt er die Kosten für
das erforderliche nichtärztliche Personal. Wie der Rhein-Kreis mitteilte, wurden seit dem Start im Grevenbroicher Zentrum 5594 Testungen
durchgeführt, davon waren insgesamt 543 positiv.
Damit es nach dem Umzug des
Testzentrums zurück ins Auerbachhaus nicht erneut zu Einbrüchen
kommt, soll das Gebäude besser gesichert werden. Das hatten Vertreter der Stadtverwaltung Ende Januar
angekündigt. Die Stadt hatte bereits
Gespräche mit Fachleuten auch von
der Polizei geführt.
Der Schaden durch den zweiten
Einbruch innerhalb weniger Tage
und die anschließende Brandstiftung bei dem letzten Einbruch am
23. November war immens: Die Versicherung hatte mit Kosten in Höhe
von 80.000 Euro für die Sanierung
des denkmalgeschützten Gebäudes kalkuliert. Die Küche im Obergeschoss des Auerbachhauses und
mehrere Fenster mussten erneuert und zum Teil eigens angefertigt
werden, genauso der durch die Hitze
abgeplatzte Putz. Auch musste der
Boden durch eingezogenes Löschwasser nach dem Brand aufwendig
getrocknet werden.

Montanushof-Sanierung
dauert noch Wochen

Star-Koch gründet Firma in Grevenbroich

GREVENBROICH (cso-) Im Montanus-
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hof laufen jetzt weitere Sanierungsarbeiten an, um die Folgen des beträchtlichen Wasserschadens in
Teilen des Einkaufszentrums zu beheben. Am Wochenende vor zweieinhalb Wochen hatte in der leerstehenden Diskothek im Obergeschoss
die Sprinkleranlage ausgelöst, obwohl es nicht brannte. Das Wasser
lief bis ins Untergeschoss, richtete
reichlich Schäden an.
Der Kaufland-Markt im Untergeschoss konnte rasch wieder öffnen,
doch Teile des Untergeschosses sind
bis heute gesperrt, insgesamt sind
laut Centermanagement im Haus
rund 4000 Quadratmeter betroffen.
Die im Lockdown geöffneten Läden
im Erdgeschoss blieben nach dem
Vorfall weiter zugänglich.
Neben einer Vielzahl von aufgestellten Lufttrocknern soll nun auch
das Verfahren der Bodentrocknung
angewandt werden. „Dabei werden
im Boden Bohrlöcher gesetzt, dann
wird heiße Luft hinein geblasen“, erläutert Centermanager Tim Grevelhörster. Doch davor muss in einigen
Bereichen erst einmal ausgeräumt
und abgebaut werden.
Am Mittwoch beginnt der Abbau

D1

der durchfeuchteten Aufbauten in
der Diskothek. Neben Holzaufbauten würden auch Gipskarton-Teile
entfernt. Danach soll dort die Bodentrocknung starten. „Die Sanierungsfirma wird sich dann vom
Obergeschoss nach unten vorarbeiten“, berichtet der Centermanager.
Eine Etage tiefer werden laut Grevelhörster bereits auf der Fläche von
Woolworth Ladenregale und Ware
herausgeräumt. Und ab dem heutigen Mittwoch soll im Untergeschoss geprüft werden, ob „die Decke im Mall-Bereich dort abgebaut
werden muss oder ob wir den Bereich bald wieder öffnen können“,
nennt Grevelhörster eine weitere
Baustelle.
Insgesamt werde die Sanierung
voraussichtlich noch bis Ende März
oder Anfang April dauern, Teile der
betroffenen Bereiche könnten aber
schon vorher geöffnet werden. Für
einen Teil der Besucher im Einkaufszentrum bedeuten die Sperrungen
weitere Wege. „Doch die Kunden
sind verständnisvoll“, stellt Grevelhörster fest, und die Kundenfrequenz sei gegenüber der Zeit im
Lockdown vor dem Wasserschaden
„nicht geringer geworden“.

Unternehmerin Helga Wachtmeister arbeitet nun mit Drei-Sterne-Koch Thomas Bühner zusammen.
GREVENBROICH Thomas Bühner, der

seit mehr als 20 Jahren zum auserwählten Kreis deutscher Spitzenköche zählt, wird künftig öfter zu Gast
in Grevenbroich sein. Sein kulinarisches Können wird er in der Schlossstadt allerdings nicht unter Beweis
stellen. Den mit drei Michelin-Sternen dekorierten Koch zieht es vielmehr aus geschäftlichen Gründen
an die Erft: Gemeinsam mit der Unternehmerin Helga Wachtmeister ist
er Mitinhaber der Pödör-Vertriebsgesellschaft. Ihr Ziel: Von Grevenbroich aus wollen die beiden Geschäftspartner mit hochwertigen
Delikatessen den europäischen
Markt erobern.
Was Lebensmittel betrifft: Helga Wachtmeister ist in dieser Sache
erblich vorbelastet. Ihr Vater hatte einen Gemüsegroßhandel, ihre
Mutter stammt aus der Bäckerei
Helfenstein, die viele Jahre eine gute
Adresse an der Breite Straße war. Sie
selbst vertreibt seit 2014 unter dem
Titel „Wachtmeister Genusswelt“
hochwertige Waren des Herstellers
Pödör. Das macht sie nun – unter
neuem Titel – in Zusammenarbeit

mit Thomas Bühner, der seit Jahren
„Botschafter“ der von ihr vertriebenen Marke ist.
„Wir sind bereits seit langem befreundet und haben uns dazu entschlossen, nun etwas gemeinsam zu
unternehmen“, sagt Helga Wachtmeister. Mit Thomas Bühner – der
unter anderem Juror bei der TVShow „The Taste“ war – habe sie einen idealen Partner gefunden. „Mit

unserer Zusammenarbeit schaffen
wir großartige Synergien“, sagt die
Grevenbroicherin. Bühner bringe
sein Fachwissen und die „Philosophie der bedingungslosen Qualität
und des hohen Anspruchs an Lebensmittel“ mit ein. Sie selbst sei
Unternehmerin in vierter Generation, kompetent in Vermarktung
und Logistik und habe „eine Leidenschaft für hochwertige Delika-

Haben gemeinsam die Pödör-Vertriebsgesellschaft gegründet: Helga Wachtmeister und der Sterne-Koch Thomas Bühner.
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tessen“. Vertrieben werden unter
anderem Öle, Essige, Balsamicos,
Gewürze und Pestos. Beliefert werden rund 150 Delikatessläden – vom
Genuss-Shop des Sylter Sternekochs
Johannes King bis hin zum KaDeWe
in Berlin. Auch die Metzgerei Wagner und „Peter sei selig“ in Grevenbroich werden beliefert.
Thomas Bühner leitete von 2006
bis 2018 das Restaurant „La Vie“
in Osnabrück, er zählt zu den 130
weltweit besten Köchen. Nach der
Schließung des Gourmet-Tempels
machte er sich selbstständig, unter
anderem berät er Hotels und Hersteller von Feinkost-Marken. Künftig wird auch Grevenbroich zu einer
festen Station des Star-Kochs werden. Spätestens im Juli sollen neue
Büroräume bezogen werden.
Die Vertriebsgesellschaft sei bislang vorwiegend in Deutschland tätig gewesen. „Jetzt werden wir aber
auch in den Niederlanden, Belgien und Frankreich aktiv“, sagt Helga Wachtmeister. Gemeinsam wollen die beiden Geschäftspartner nun
weitere europäische Länder ins Visier nehmen. „Wir arbeiten derzeit
auch an einer Expansion in Italien
und Polen“, so die Unternehmerin.

