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Der Einkaufsstadt Hannover gehts gut – das besagt eine neue Studie. Die Stadt spielt nicht ganz vorne in der ersten Reihe mit, doch der nationale
und internationale Einzelhandel kommt um die Landeshauptstadt nicht herum. Das spiegelt sich in gestiegenen Mieten, Passantenzahlen und geplanten
Neuansiedlungen wider. Die NP erklärt anhand der Analyse, wo die Stadt top ist, wo es klemmt und wer bald kommt.

Hannover ist ein leuchtender Standort
3 Einzelhandelsflächen gefragt
3 Mieten gestiegen
3 Neue Marken kommen
VON RALPH HÜBNER

HANNOVER. Die Lage ist gut, ja sogar
mehr als gut – das jedenfalls besagen
die neuesten Erkenntnisse des Immobilienmaklers Jones Lang Lassalle (JLL,
siehe Info) über Hannover als Einzelhandelsstandort und über die hier zu
erlösenden Mieten. Gestern stellte JLL
erstmals eine Studie vor, für die alle
1a-Lagen in der Innenstadt tiefer als je
zuvor analysiert wurden.
Das Ergebnis fasst Kathrin Grätz, Einzelhandelsexpertin von JLL Hannover,
so zusammen: „Hannover ist einer der
Top-Standorte, was den Einzelhandel
betrifft, das gilt sowohl aus internationaler als auch nationaler Sicht.“ Dafür
spreche etwa, dass jetzt schon Verträge
geschlossen würden, die erst in eineinhalb Jahren erfüllt würden – besonders häufig mit internationalen Interessenten. Und seit dem Jahr 2003 hätten die Mieten in den besten Lagen der Stadt um 29
Prozent zugelegt – trotz
des zusätzlichen Flächenangebots durch die ErnstAugust-Galerie. Diese Entwicklung liege gleichauf mit
der in Köln, Hamburg oder
Frankfurt. Auch das zeige,
dass Hannover „ein gefragter Standort ist“. Allerdings
sei das Mietniveau (Georgstraße bis 185 Euro je Quadratmeter) deutschlandweit
so hoch, dass keine Steige- Martin Prenzler,
negativ
beeinrungen mehr wie vor Beginn Geschäftsführer
flussen.“
der Finanzkrise 2008 zu City-Gemeinschaft
Das wollen die
erwarten seien.
Leute von JLL
Die für die wichtigsten
Einkaufsstraßen ermittelten Passan- nicht so sehen. Abgesehen von der Inaktenzahlen (etwa für die Bahnhofstraße tualität der Prenzler bekannten Zahlen
8815 in einer Stunde an einem bestimm- und methodisch-statistischen Unterten Tag) schreckten allerdings Martin schieden der diversen Zählungen: Die
Prenzler, Geschäftsführer der City- Entscheidung „Hamburg oder HannoGemeinschaft, auf: Er kenne da höhere ver?“ gebe es in der Regel für die groZahlen und fürchtet: „Wenn diese Zah- ßen Einzelhandelsmarken nicht – das
len den Entscheidern in den großen sei ein klarer Fall, „dafür ist Hamburg
Konzernen vorgelegt werden, könnte viel zu groß und viel zu attraktiv und
das deren Ansiedlungsentscheidung Hannover in der zweiten Reihe“, sagt

GEFRAGT: Die Luisenstraße hat
sich rausgeputzt – und es gibt viel
mehr Anfragen von Einzelhändlern,
als Flächen zur Verfügung stehen.

„Diese PassantenZahlen könnten
die Entscheidung
negativ beeinflussen.“

BRUMMT: Dank der Zugkraft von
Primark strömen deutlich mehr
Passanten durch die Oster- und die
Große Packhofstraße.

STRAHLT AB: Der Karmarschstraße werden goldene Zeiten prophezeit, sobald das neue Kröpcke-Center fertig ist. Fotos: Petrow
Grätz. Dennoch habe man festgestellt,
dass „Hannover ganz weit oben auf der
To-do-Liste internationaler Einzelhändler“ steht. Und unter den vergleichbaren deutschen Städten sei die Landeshauptstadt „im Einzelhandel eine der
Topstädte, steht ganz vorne, unter den
Top 5, wenn auch nicht an der Spitze“,
versichert
JLL-Niederlassungschef
Boris Wachter. Die Rendite für die Vermieter (hier: im Schnitt 4,6 Prozent) sei
hier wie überall gesunken – doch nur in
Leipzig sei sie nun etwas höher, Berlin
und Nürnberg lägen gleichauf.

... und hier kommt Bewegung rein
Wieder zieht es eine internationale Modemarke auch nach Hannover: Der holländische Textilfilialist Scotch & Soda aus Amsterdam kommt in die Georgstraße 38, dort
mietet er 300 Quadratmeter neben dem
Maredo – im Frühjahr soll Eröffnung sein,
wenn die Räume entsprechend modernisiert und umgestaltet worden sind. Aktuell betreibt die Firma weltweit mehr als 30
eigene Einzelhandelsgeschäfte und verfügt über mehr als 7000 Verkaufsstellen
sowie einen markeneigenen Online-Store.
Der erste Scotch & Soda in Deutschland
machte im März 2011 in Hamburg auf,
inzwischen gibt es zwölf deutsche Städte
mit offiziellen Shops der Marke.
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neu: apple Store

Unten macht „Depot“ gute Geschäfte –
alles drüber im Erdmann-Haus (schloss
März 2009) in der Großen Packhofstraße
steht leer. Eigner Development Partner aus Düsseldorf kann sich Zeit lassen
bei der Suche nach einem Mieter für den
geplanten Neubau: Die Mieteinnahmen
tragen wohl die laufenden Gebäudekosten.
Experten sagen, es sei schwierig, einen
Mieter dafür zu finden: „Die Zahl derer, die
diese Fläche in Deutschland bespielen, ist
begrenzt.“ Denn der Investor will den Neubau am Stück vermieten – gut 2400 Quadratmeter Fläche. Bisher hätten alle am
Ende gesagt: zu teuer! Sicher sei: „Irgendwann findet sich einer.“
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neu: Scotch & SoDa

Info: DIe StuDIenmacher
Wie Engel & Völkers ist Jones Lang
Lassalle (JLL) einer der großen Imobilienmakler, die Hannover immer
wieder unter die Lupe nehmen. JLL
makelt nicht nur, sondern hilft auch
in Finanzierungsfragen. Weltweit
betreibt das aus einer Fusion 1999
entstandene Unternehmen aus Chicago nach eigenen Angaben gut 200
Büros und macht Geschäfte in über

1000 Städten in 70 Ländern. 2011
hat das Unternehmen 3,6 Milliarden
US-Dollar Umsatz gemacht (etwa
2,7 Milliarden Euro), das von JLL
verwaltete (Immobilien-)Vermögen
betrug 47 Milliarden Dollar (36 Milliarden Euro). In Deutschland werden etwa 750 Mitarbeiter beschäftigt, hier wurde 2008 Konkurrent
Kemper’s geschluckt.
rahü

UNERWARTET: Trotz Rosenquartier und Ernst-August-Galerie
bleibt die Schillerstraße hinter den
Erwartungen zurück.

Militär-Musikschau kommt

Anzeige

„Musikparade“ – Europas größte Tournee in der AWD-hall in Hannover

Hannover bekommt seinen Apple-Store
– und im Januar sollen die Umbauarbeiten des Gebäudes in der Bahnhofstraße 5
endlich beginnen. Denn das Laden-Konzept für Mac, iPad & Co. verträgt keine
Säulen – und die gibt es reichlich im ehemaligen Domizil von Olymp & Hades. Eine
Kennerin des Gebäudes sagt: „Da stehen
auf den ersten fünf Metern schon sieben
Stück.“ Da die tragend sind, sind massive
Umbauarbeiten nötig – die erfordern auch
einen Baustellenverkehr. Das ist auch der
Grund, warum Apple erst 2013 kommt:
Die Bauarbeiten 2012 am Kröpcke und an
den Gleisen vor dem Hauptbahnhof ließen das nicht zu.
rahü

aBWarten: erDmann-hauS

Neues Programm 2013: Mehr als 400 Musiker aus sieben Nationen
Hannover. Am Sonntag, 17. März 2013
um 16.00 Uhr ist es soweit: Mehr als 400
Musiker aus sieben Nationen präsentieren
in der AWD-hall ihr riesiges Repertoire der
beliebtesten Märsche und Evergreens mit
einer Prise Klassik, Folklore und moderner
Blasmusik in der gut dreistündigen Show.

Orchester bekannt
aus Funk und TV
Die „Musikparade“ kommt mit zahlreichen Stars der internationalen Militärund Blasmusik, die den Musik-Liebhabern
aus diversen internationalen Fernsehauftritten bekannt sind. Im Mittelpunkt der
Show steht natürlich die Militär- bzw.
Marschmusik, doch bieten die sieben Orchester mit insgesamt rund 400 Mitwirkenden ein großes Repertoire bis hin zur
84024101_12113000100000112

„zivilen“ Blasmusik mit Jazz, Swing und
aktuellen Pop-Hits. Abgerundet wird das
Programm durch wechselnde Einlagen –
von Chören über Folklore-Einlagen bis zu
exotischen Beiträgen.
Höhepunkt ist das Finale, bei dem sich
alle Teilnehmer zum großen „Orchester der
Nationen“ formieren und Märsche wie z.B.
den „Radetzky-Marsch“ oder „Alte Kameraden“ präsentieren. Doch nicht nur musikalisch, auch optisch ist die neue Show
ein Hochgenuss: Erleben Sie die „Musikparade 2013“ mit ihren prächtigen, bunten
Uniformen und spektakulären Choreographien.

Geschenkumschlag gratis
Besonderer Tipp für ein persönliches
Geschenk: Exklusiv unter der „Musikpara-

de-Hotline“ (s.u.) können die Karten telefonisch auch kostenfrei im Geschenkumschlag bestellt werden.

Karten-Vorverkauf:
Karten für 31,-/41,-/51,- Euro gibt es ohne
VVK-Gebühr exklusiv bei der „Musikparade-Hotline“ 0441-20509190 sowie im
Internet: www.bundesmusikparade.de.
Karten zzgl. VVK-Gebühr erhalten Sie
natürlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie bei Hannover Tourismus
0511-12345222 und Laporte Kartenshop
0511-327244. Sichern Sie sich die besten
Plätze noch heute und freuen Sie sich auf
die „Musikparade 2013“ in Hannover in der
AWD-hall am 17. März 2013 um 16.00 Uhr.

