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Ist der Knoten für den interkommunalen Gewerbepark „Hüppcherhammer“ jetzt doch geplatzt?
Geschäftsführer Elmar Heller jedenfalls wirkte gestern im Gespräch mit unserer Zeitung unüberhörbar
optimistisch: „Es sieht gut aus, seit November hat sich viel getan.“

Wenn all die Flächen, die bereits reserviert worden seien, auch in diesem Jahr noch verkauft würden, sei
en nur noch zwei Grundstücke des ersten Bauabschnitts zu haben. Heller: „Wenn man einen Blick auf
unseren Internetauftritt wirft, kann das auch jeder sehen.“ Hellers Fazit: „Die im Wirtschaftsplan für dieses
Jahr anvisierten 28.000 Quadratmeter sind vor dem Hintergrund eher eine vorsichtige Prognose. Wir
gehen davon aus, dass es noch mehr werden.“

Zwei Hallen schon zu sehen

Dass es vorwärts geht, kann jeder Besucher des Gewerbeparks derzeit bereits in Augenschein nehmen:
Denn die Firmenhallen der ersten beiden Käufer, einer aus der Auto- der andere aus der Logistikbranche,
haben schon Gestalt angenommen. bei den Flächen handelt es sich allerdings um eher kleine
Grundstücke, rund 1850 qm und etwa 4.500 qm.

Am Mittwoch Abend winkte der Stadtentwicklungsausschuss Drolshagen den Verkauf eines weiteren
Grundstücks durch, der Stadtrat und die Kollegen in Olpe dürften mit ihrem ,Ja’ in den nächsten Wochen
folgen. Die dann zum Verkauf stehenden rund 3 300 qm gehen an einen Metall verarbeitenden Betrieb
aus dem Stadtgebiet Olpe, der in ,Hüppcherhammer’ bessere Perspektiven sieht als am jetzigen
Standort.

Ähnliches gilt wohl für ein Bohrtechnik-Unternehmen, das derzeit u. a. in Drolshagen beheimatet ist und
mehrere Standorte im Gewerbepark zusammenführen möchte. Hier geht es um rund 3 700 Quadratmeter.

Stück für Stück nach vorn

http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-olpe-wenden-und-drolshagen/erfolgskurve-fuer-gewerbepark-
in-olpe-zeigt-nach-oben-id8907951.html
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Ist der Knoten für den interkommunalen Gewerbepark „Hüppcherhammer“ jetzt doch geplatzt?
Geschäftsführer Elmar Heller ist optimistisch.
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Stück für Stück arbeitet sich die Gesellschaft, die zu 26 Prozent der Stadt Drolshagen und zu 74 Prozent
der Stadt Olpe gehört, nach vorne. Der kürzlich vorgelegte Wirtschaftsplan dürfte denn auch, falls das
angestrebte Verkaufsvolumen auch erreicht wird, kein Fantasiegebilde sein. Für 2014 wird der Verkauf
von 28.000 qm anvisiert, für 2015 30 000 qm, 2016: 39 000 qm, 2017: 26 434 qm.

Damit wären dann sämtliche 123 434 qm des ersten Bauabschnitts unter Dach und Fach. Die weiteren
Flächen des 2. und 3. Bauabschnitts sollen erst ab 2019 veräußert werden.

Die Preise stehen fest: Die ebenen Nutzflächen (rund 87 Prozent) gehen für 55 Euro pro qm über den
Tisch, die Böschungen (rund 13 Prozent) für 15 Euro pro qm.

Nach Abschluss des letzten Verkaufs im ersten Bauabschnitt kalkuliert die Gesellschaft mit einer
Einnahme von rund 6,15 Mio. Euro.
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