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rungen hervorrufen würde“, sagt
Nitzinger. Dass die 18 Meter hohen
Hallen innen kleiner wirken, hat sei-
nen Grund: Überall da, wo Chemie
lagert, wurden kleinere Brandab-
schnitte gebildet. Ein Hallenseg-
ment ist hier halb so groß wie die
„normale“ Halle, die 9300 Quadrat-
meter Grundfläche zählt. Mit Kraft,
dem „namhaften Discounter“ und
der BASF sind die Hallen denn auch
ziemlich „ausgebucht“. Nitzinger:
„Klare Aussage: Es ist voll.“

Über 3500 Quadratmeter Nutz-
fläche verfügt das Verwaltungsge-
bäude im Osten des Geländes, an der
Bahnlinie. Lärmschutzfenster sollen
den Geräuschpegel in Grenzen hal-
ten und eine sogenannte „Beton-
kernaktivierung“ für das gute Ar-
beitsklima sorgen (dabei fließt war-
mes oder kaltes Wasser durch Rohre
in der Decke). Noch ist das Büroge-
bäude ein Rohbau, aber „spätestens
im Januar sind wir drin“, sagt Nitzin-
ger. Pfenning ergänzt, dass der Fir-
mensitz voraussichtlich schon vor-
her nach Heddesheim verlegt werde.

counter“ ein, für den Pfenning das
Non-Food-Retourenmanagement
und auch Transporte in der Region
übernehmen werde. Etwa im No-
vember soll Start sein.

Chemie im Südriegel
Anfang nächsten Jahres nehmen
auch die Hallen im Südriegel ihre
„Arbeit“ auf. Dass hier etwas anders
ist, sieht man schon jetzt auf der
Baustelle: Auf dem Boden der Halle
E, direkt gegenüber des Verwal-
tungs-Rohbaus, verlegt ein Arbeiter
dicke, auslaufsichere Folie. Hier und
in den beiden benachbarten Hallen
wird sich das Geschäft mit BASF ab-
spielen: Lagerung von Polymeren,
Polyamiden, Polyethylenen und Po-
lypropylenen. „Da ist nichts dabei,
was in einer Havarie Kontaminie-

Von unserem Redaktionsmitglied
Anja Görlitz

Gut acht Monate nach Beginn der
Bauarbeiten im Heddesheimer Ge-
werbegebiet sehen Karl-Martin
Pfenning und sein Geschäftsführer
Uwe Nitzinger das Logistikzentrum
auf der Zielgeraden. „Wir sind im
Zeitplan, um am 1. September den
ersten Lkw von Kraft in Empfang zu
nehmen“, sagte Nitzinger bei einem
Rundgang auf der Baustelle. Der Le-
bensmittelkonzern Kraft Foods ist
der erste Kunde, der in die neuen
Hallen des insgesamt 20 Hektar gro-
ßen Pfenning-Logistikzentrums ein-
ziehen soll. Bis dahin laufen die Ar-
beiten auf Hochtouren.

Während am westlichen Ende des
südlichen Hallenriegels noch am
Rohbau gearbeitet wird, stehen in ei-
nigen Hallen des nördlichen Teils
bereits Regale. Schokolade und Kek-
se, aber auch Käse und Kaffee sollen
sukzessive ab September in den Hal-
len K, L und M eingelagert werden.
Halle J diene als „Überlauf“, wenn es
mal mehr werde, so Nitzinger. In der
Startphase kümmern sich zunächst
rund 100 Mitarbeiter in Heddesheim
um die Kraft-Produkte, kündigt der
Pfenning-Geschäftsführer an. Vo-
raussichtlich bis Februar 2013 werde
man bezüglich Kraft die „Soll-Aus-
lastung“ erreichen, dann können es

mitunter bis zu 400 Mitarbeiter sein.
Die Zahl werde schwanken, weil
Pfenning neben der Lagerhaltung
den Displaybau für die Kraft-Pro-
dukte übernimmt, was je nach Sai-
son (z. B. Vorweihnachtszeit) und
Verkaufsaktionen des Kunden eine
mehr oder weniger personalintensi-
ve Dienstleistung ist.

Den besonderen Temperaturan-
forderungen von Schokolade und
Co. werden die Hallen schon jetzt
beinahe gerecht. Während es bei un-
serem Besuch draußen schon über
30 Grad heiß ist (über der bereits be-
tonierten Fläche vor den Hallen si-
cher noch mehr), lässt es sich drin-
nen bei gefühlten 20 Grad gut aus-
halten. Dabei sind die Tore noch
nicht eingebaut.

„Wenig Energieeinsatz“
Was im Betrieb gegebenenfalls noch
an Kälte fehlt, erledigt eine Passiv-
kühlung, erklärt Nitzinger. Zurzeit
laufen die Installationsarbeiten. Auf
einer Arbeitsbühne montiert ein
Mann in knapp zwölf Meter Höhe
Platten an die Decke, durch die spä-
ter kaltes Wasser geschickt wird, das
seine Temperatur über ein Kühlsys-
tem an der Gebäuderückseite erhal-
ten wird. Insgesamt werde man mit
relativ geringem Energieeinsatz aus-
kommen, so Nitzinger. Die notwen-
dige Punktzahl für eine Vorzertifizie-

rung in Gold der Deutschen Gesell-
schaft für nachhaltiges Bauen
(DGNB) habe man schon erreicht.
Der Energiebedarf ist dabei nur ei-
nes vieler Bewertungskriterien. Zum
Zertifikat hilft zum Beispiel auch die
Versickerung des Oberflächenwas-
sers, die Umweltverträglichkeit ver-
wendeter Materialien, und, und,
und. Selbst mit Fahrradstellplätzen
kann man bei der DGNB punkten.
Was Pfenning davon hat? Einen Ver-
marktungsvorteil, wie Nitzinger er-
klärt: „Die Kunden fragen nach CO2-
Werten.“ Nachhaltigkeit spielt auch
bei deren Produktvermarktung zu-
nehmend eine Rolle.

Wer der „Nachbar“ von Kraft wer-
den soll, steht inzwischen auch fest:
In die Hallen H bis F sowie A und teil-
weise B zieht ein „namhafter Dis-

Der nördliche Hallenriegel vom Pfenning-Gelände aus (oben) und von der Rückseite. Gelb- und Rottöne sollen den Komplex besser ins Landschaftsbild integrieren. BILDER: AGÖ

Logistikzentrum: Ab September sollen Kraft-Produkte einziehen / Übrige Hallen für Non-Food-Retouren und BASF-Produkte

Nitzinger: Wir liegen im Zeitplan

Blick auf die höheren Hallen, in die BASF-
Produkte einziehen sollen.

An die Stirnseiten der Hallen kommt noch
eine Holzverkleidung.

Am südlichen Hallenriegel wird zurzeit
am Rohbau gearbeitet.

Die Arbeiter des Bauunternehmens Max Bögl haben noch viel zu tun: In das
Verwaltungsgebäude will Pfenning Anfang 2013 einziehen.

Dort, wo ab September die Produkte von Kraft einziehen sollen, stehen in den Hallen
teilweise schon die Regale.

� Die Union Investment (UI) wurde
1956 gegründet und ist Mitglied der
genossenschaftlichen Finanzgruppe,
zu der die Volks- und Raiffeisenban-
ken gehören.

� Mit rund 4,3 Millionen Kunden,
einem verwalteten Vermögen von 180
Mrd. Euro und knapp 2500 Mitarbei-
tern ist die UI einer der führenden
Fondsanbieter in Deutschland.

� Das Leistungsspektrum reicht von
Renten-, Wertpapier- und Immobilien-
fonds über Vermögensverwaltung bis
hin zu branchen- und firmenspezifi-
schen Angeboten der betrieblichen
Altersvorsorge. (Quelle: Angaben von
Union Investment) agö

� Offene Immobilienfonds sind
Investmentfonds, über die sich Anle-
ger schon mit relativ kleinen Beträgen
an Immobilien beteiligen können.

� Ziel dieser Fonds ist es, durch Miet-
erträge und Wertsteigerungen der
Objekte (meist Gewerbeimmobilien)
Erträge zu erwirtschaften.

� Da die Fondsanteile jederzeit
gekauft oder verkauft werden kön-
nen, muss der Fonds über eine Liqui-
ditätsreserve verfügen (mind. fünf
Prozent des Fondsvermögens). Die
Fondsmanager investieren deshalb
auch in schnell verfügbare Anlagen.
(Quelle: Wikipedia.de)

Offene Immobilienfonds / Union Investment

Finanzierung: Karl-Martin Pfenning zur „100-Millionen-Euro-Frage“ / Verwaltungsgebäude bleibt beim Unternehmen

Immobilienfonds übernimmt Hallen
mens und werde, wie auch das übri-
ge Projekt bis zum Verkauf an Union
Investment, über eine Immobilien-
bank finanziert.

„Phoenix“ ohne Adler
Projektentwickler und Noch-Eigen-
tümer der Lagerhallen ist die Phoe-
nix 2010 GbR, die aus den beiden Ge-
sellschaftern Karl-Martin Pfenning
und KMP-Holding besteht. Die KMP
ist die Muttergesellschaft der Pfen-
ning-Gruppe und habe bereits im
Jahr 2010 den Viernheimer Immobi-
lien-Investor Johann Georg Adler als
Gesellschafter der GbR abgelöst, wie
Pfenning außerdem informierte.

Auf den noch von Adler unter-
zeichneten städtebaulichen Vertrag
mit der Gemeinde Heddesheim und
die öffentlich-rechtliche Vereinba-
rung zur Verkehrslenkung habe der
Gesellschafterwechsel keine Auswir-
kung, wie Sprecherin Yeliz Kavak
versicherte. Beide Schriftstücke ent-
halten eine Klausel, in der „sämtli-
che Pflichten und Bindungen aus
diesem Vertrag“ dem jeweiligen
Rechtsnachfolger (hier die KMP)
auferlegt werden. agö

sicherheit“, die aus der langfristig
planbaren Mietzahlung resultiere.
Da das Logistikunternehmen zudem
Verwalter der Immobilie bleibe, be-
finde man sich weiterhin in einer „ei-
gentümergleichen Situation“. Die
Fondslösung werde „nichts an den

Umständen für uns, für die Gemein-
de Heddesheim oder für unsere
Kunden ändern“, sagte Pfenning-
Geschäftsführer Uwe Nitzinger.

Das ebenfalls im Bau befindliche
Verwaltungsgebäude verbleibe im
Eigentum des Logistikunterneh-

Nach Fertigstellung des Pfenning-
Logistikzentrums in Heddesheim
wird ein offener Immobilienfonds
der Hamburger Union Investment
Real Estate Eigentümer der Lager-
hallen. Das sagte der geschäftsfüh-
rende Gesellschafter der Pfenning-
Gruppe, Karl-Martin Pfenning, im
Gespräch mit dem „Mannheimer
Morgen“ (wir berichteten bereits
kurz im „morgenweb“).

Nach der intensiven Prüfung ver-
schiedener Finanzierungsvarianten
für das über 100 Millionen Euro teu-
re Projekt habe sich der Fonds als
adäquate Lösung angeboten, so
Pfenning. Mit dem Fonds als künfti-
gem Halleneigentümer werde ein
Mietvertrag mit 20-jähriger Laufzeit
geschlossen, der optional um zwei-
mal fünf Jahre verlängert werden
könne. Damit werde auch die Über-
einkunft aus dem städtebaulichen
Vertrag, sich für mindestens 15 Jahre
auf Heddesheim als Standort festzu-
legen, mehr als erfüllt, betonte Pfen-
ning-Sprecherin Yeliz Kavak.

Als einen der Hauptgründe für die
gewählte Finanzierungsform nann-
te Karl-Martin Pfenning die „Kosten-

Fotostrecke
Mehr Bilder von der Pfenning-Bau-
stelle in Heddesheim gibt es auf
morgenweb.de/heddesheim

i TEXT

Kein Bedarf fürs Gleis
Der geplante Gleisanschluss wird
zunächst nicht kommen. Trotz gro-
ßer Vermarktungsanstrengungen
sei die Resonanz auf das Gleis bis-
lang gering gewesen, sagt Karl-Mar-
tin Pfenning. Wegen der „strategi-
schen Komponente“ sei die Ent-
scheidung für die Gleis-Option den-
noch richtig gewesen, betont Ge-
schäftsführer Nitzinger.

Lkw-Zahlen
Den angenommenen Spitzenwert
von bis zu 400 Lkw-Zu- und Abfahr-
ten (800 Lkw-Bewegungen) auf dem
Heddesheimer Gelände werde man
voraussichtlich nicht erreichen. Das
gelte auch für die durchschnittlich
angenommene Zahl von 250 Zu-
und Abfahrten. Nach derzeitigem
Stand werde man „unter dem, was
geplant war“ liegen, so Pfenning.

Polymere und Co.
Für die BASF übernimmt Pfenning
die Lagerung von Polymeren, Poly-
amiden, Polyethylenen und Poly-
propylenen. Dabei handele es sich
um kunststoffbasierte Rohstoffe zur
Weiterverarbeitung für Konsum-
und Industriegüter. „Die Polymere
sind beispielsweise die Super-Ab-
sorber, die zur Herstellung von In-
kontinenzartikeln verwendet wer-
den“, demonstriert Nitzinger an-
hand eines zur Hälfte mit Wasser ge-
füllten Glases, in das er ein Granulat
einrührt: Die Flüssigkeit wird fest. El-
tern kennen den Effekt von Baby-
windeln. Aus den anderen Rohstof-
fen werden z. B. Kunstleder, Autosit-
ze, Verpackungsmaterialien, Gar-
tenmöbel etc. gefertigt, erklärt Pfen-
ning-Sprecherin Yeliz Kavak.

Mieter zieht mit um
Wie schon in Viernheim, soll auch in
das Pfenning-Verwaltungsgebäude
in Heddesheim ein Mieter einzie-
hen, die Firma Gigaton, Anbieter von
Lagermanagement-Software mit
insgesamt 40 Mitarbeitern. agö

IN KÜRZE

PFENNING-PROJEKT: Rundgang über die Großbaustelle im Heddesheimer Gewerbegebiet
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Schematische Darstellung der Pfenning-Bebauung

Unter die Hallendecke werden die Platten
für die Kühlung montiert.


