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Nordwestzentrums geht auf die Zielgerade 
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Zum Jubiläum im Oktober sollen die Umbauarbeiten am Nordwestzentrum abgeschlossen 

sein. Verwaltung, Nordwestzentrum,Nordwesetn, Frankfurt. Aufgenommen am 27.08.2018. 
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Es ist eine Operation am offenen Herzen: der Umbau des Nordwestzentrums. 40 000 der 90 

000 Quadratmeter wurden nach Auszug von Feuerwehr und Polizei neu strukturiert, 4500 

Quadratmeter zusätzliche Fläche sind entstanden. Bis zum 50. Geburtstag am 4. Oktober soll 

alles „so gut wie fertig sein“. 

Noch ist das Tragen von roter Warnweste und weißem Helm im Erdgeschoss des 

Nordwestzentrums Pflicht. Dort werden die letzten Bodenplatten verlegt und Verkleidungen 

angebracht. Auf einer Leiter steht ein Arbeiter und versenkt herunterhängende Kabel in der 

Decke. „Es ist halt immer noch eine Baustelle“, sagt Georg Lackner, Chef des 

Nordwestzentrums, während er sich einen sicheren Weg zwischen Werkzeugen, und 

Baumaterialien sucht. „Achtung, Stufe!“, ruft er plötzlich, bleibt stehen und blickt nach oben 

durch den neuen, rund 50 Meter langen und 6,5 Meter breiten Lichtschacht, der die Sonne 

durch das Glasdach auch in der untersten, in de neuesten Ebene des Zentrums scheinen lässt. 
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Seit Anfang 2017 wird im Nordwestzentrum gehämmert, gebohrt und geschraubt. Während 

laufendem Betrieb, wird der Einkaufstempel für rund 80 Millionen Euro umgebaut. Möglich 

machte das der Auszug der Feuerwehr und wenige Monate später auch der Polizei. 9500 

Tonnen Schutt – das entspricht dem Gewicht von 25 Airbus A 380 – wurden seitdem 

abgebrochen und abgefahren. „Trotzdem ist die Kiste stehen geblieben“, sagt Lackner 

schmunzelnd. Das liegt wohl auch daran, dass 700 000 Tonnen neuer Stahl verbaut wurden. 

Neuer Discounter 

90 000 Quadratmeter groß ist das Nordwestzentrum, 40 000 davon wurden umgebaut, 4500 

kamen neu hinzu. Ladenflächen wurden verkleinert, weil viele Geschäfte weniger Platz 

brauchten. Wie „C & A“, „Douglas“ und „Thalia“. Andere Mieter nutzen ihre Chance und 

zogen auf größere Flächen um, wie die „DM-Drogerie“. Neben ihr wird am 20. September der 

Discounter „Aldi“ seine neue Filiale öffnen. 

„Bei der bisherigen Struktur hätten wir keine Flächen dafür gehabt“, sagt Carsten Frank, 

Inhaber von Buchmann-Immobilien, dem Eigentümer des Nordwestzentrums. 

Insgesamt sind es rund 50 neue Flächen, die durch den Umbau neu generiert wurden. Aber 

auch die wollen und müssen vermietet werden. Dabei sei man „auf einem sehr guten Weg“, 

heißt es. In Zahlen: Rund 90 Prozent aller Flächen seien vermietet. Bei manchen 

Ladenlokalen plane man derzeit sogar mit zwei Konzepten, erst kurzfristig würde 

entschieden, was besser in die Gesamtstruktur passt. 

Denn das, so Georg Lackner, sei in der heutigen Zeit besonders wichtig. „Ich muss in einem 

Einkaufszentrum, was mit seinen Sozialeinrichtungen wie 25 Ärzten auch noch der 

Mittelpunkt des Stadtteils ist, alles bekommen, was ich zum Leben brauchen. Das ist bei uns 

der Fall“, sagt der NWZ-Chef und zählt auf: Drei große Drogerieketten – heute eröffnet 

„Müller“ auf zwei Ebenen – und drei Supermärkte gibt es künftig. Das Aktionskaufhaus 

„Woolworth“ wird eine der neuen Flächen mieten. Zudem wird die Biomarktkette „Basic“ 

eine Filiale eröffnen. „So was braucht man heute auch“, sagt Lackner. Ebenso wie ein breites 

Angebot mit internationaler Gastronomie – auch die wird es geben. Allerdings nicht geballt 

an einer Stelle, sondern über das Zentrum verteilt. 

Aufzug wird größer 

Zwei neue Rolltreppen wird es geben, ein Durchbruch am Ende der neuen Mall ermöglicht 

den direkten Zugang zur U-Bahn. Dort, wo 85 Prozent der täglich 60 000 Besucher 

ankommen und wieder abfahren. Zudem wird der zentrale Aufzug des Zentrums modernisiert 

und deutlich vergrößert. Bis zu drei Kinderwagen sollen künftig darin Platz haben. 

„Es ist schon viel Frickelei, solch ein Umbau im Bestand“, sagt Georg Lackner. Doch sowohl 

Mieter als auch Kunden hätten das „gut ertragen“. Obwohl einige Läden sogar schließen 

mussten, weil sie nicht auf die Aktionsflächen ausgelagert wurden. Da habe man sich 

manchmal wie ein Schachspieler gefühlt. Deswegen sind Georg Lackner und Carsten Frank 

auch froh, dass sich die Arbeiten dem Ende entgegen neigen. Wobei bis zum großen Jubiläum 

am 4. Oktober – das Nordwestzentrum wird 50 Jahre alt – definitiv noch nicht alles fertig sein 

wird. „Aber so gut wie“, versprechen sie. 


