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Center-Manager Jens 
Fischer im gespräch 
über das anbau- 

Projekt.
Herr Fischer, wie enstand 

die Idee, den  Park zu vergrö-
ßern? 

Jens Fischer: die idee hatte 
ich vor ungefähr fünf Jahren. 
Es gab sehr viele interessenten, 
die im ostsee Park ein geschäft 
mieten wollten – mehr interes-
senten als Fläche da war. da 
wuchs der gedanke, Flächen 
für die potenziellen Mieter zu 
schaffen. den ersten Entwurf  
für den anbau habe ich noch 
auf Butterbrotpapier gezeich-
net und alle potenziellen neu-
mieter eingetragen. ich freue 
mich, dass wir die glasfront 
mit dem mari timen gedanken 
so schön umsetzen konnten.

Wann haben die Bauarbei-
ten begonnen, und lief alles 
nach Plan?

 am 2. Januar dieses Jahres 
war Startschuss für das Bau-
vorhaben. Wir haben sehr vom 
milden Winter profitiert und 
konnten beinahe ohne unter-
brechung bauen. nur im Feb-
ruar gab es zwei Wochen Bau-
stopp, als es so kalt war. außer-
dem waren die Bedingungen 
für den tiefbau besser als zuvor 
angenommen, so konnten wir 
erheblich Zeit  einsparen. Wir 
sind schneller als geplant mit 
diesem ersten abschnitt fertig 
geworden.

Wie viel wurde in den An-
bau investiert? 

insgesamt haben wir hier 6,2 
Millionen Euro verbaut. Es 
sind 2.900 Quadratmeter 
 Fläche hinzugekommen. am 
Sonntag, 30. September, eröff-
neten wir bereits zwei drittel 
dieser  Fläche. 

Gab es viele Beschwerden 
von Kundenseite während 
der Bauarbeiten? 

nein, eigentlich nicht. Wir 
haben während der Bauarbei-
ten versucht, den Eingangsbe-
reich offen zu halten. Ziel war 

es, dass der kunde eigentlich 
nicht bemerkt, dass gebaut 
wird. die Bauarbeiter haben 
sehr gute arbeit geleistet – 
schnell und unkompliziert.  
Fast alle am Bau beteiligten 
Firmen kommen aus Mecklen-
burg-Vorpommern. Es ist auch 
für uns von Vorteil, wenn wir 
mit unternehmen zusammen-
arbeiten, die den ostsee Park 
schon kennen. 

2.900 Quadratmeter sind 
eine große Fläche. Wie viele 
neue Geschäfte erwarten die 
Besucher? 

Wir wollten uns im Bereich 
Bekleidung verbessern und 
den kunden hier mehr Vielfalt 
bieten. insgesamt 18 neue ge-

schäfte finden Besucher ab 13. 
dezember im anbau. insge-
samt entstehen so  rund 60 neue 
arbeitsplätze.

Sind weitere Veränderun-
gen für den Ostsee Park ge-
plant? 

im kommenden Jahr wer-
den wir den innenbereich des 
Parks moderner gestalten. die 
ladenstraße bekommt neue 
Bänke, Pflanzen und Farben. 
auch so hat sich dank des um-
baus einiges verändert. die 
rossmann-Filiale ist umgezo-
gen und hat ihre Verkaufs-
fläche mehr als verdoppelt. das 
aaron Blumenparadies, der 
lila Bäcker und die Post sind 
umgezogen.

Es begann auf 
Butterbrotpapier

Centermanager Jens Fischer zum umbau

Bis kurz vor der Teileröffnung im September wur-
de noch auf Hochtouren gearbeitet. Fotos: sis

D aT e n  –  Fa k T e n  –  Z a H l e n

Es wurden bei der Erweiterung insgesamt über 300 Qua-
dratmeter trockenbau vorgenommen, auf 4.000 Quadrat-
metern wurden Malerarbeiten verrichtet und auf mehr als 
5.000 Quadratmetern (350 kubikmetern) Estrich vergossen. 
des Weiteren verlegte man 1.300 Quadratmeter Fliesen be-
ziehungsweise Mallbelag und es wurden rund 700 Quadrat-
meter glasfächen auf über 100 Metern länge verbaut. rund 
100 tonnen Stahl und mehr als 200 kubikmeter Holz kamen 
zum Einsatz.

www.g-u.com

Die automatischen 
Karusselltüranlagen lieferte:

GU Automatic GmbH
Stahlstr. 8, 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: 05242/924-0

Ein Unternehmen der 
Gretsch-Unitas Gruppe

fuhrmann + keuthen

Gruftstraße 1
47533 Kleve

Telefon: 02821-72 90-0
Telefax: 02821-72 90 99
info@fuhrmann-keuthen.de
www.fuhrmann-keuthen.de

Girardetstraße 3-5
45131 Essen

Telefon: 0201-79 98-290
Telefax: 0201-79 98-299
info@fuhrmann-keuthen.de
www.fuhrmann-keuthen.de

ingenieurbüro - technische gebäudeausrüstung

Carl Grönhagen GmbH
Heilgeiststraße 94
18439 Stralsund
Tel. 03831 29 23 81
Fax 03831 29 23 82

Niederlassung Greifswald
Helmshäger Straße 5
17489 Greifswald
Tel. 03834 31 84 00
Fax 03834 31 83 99

e-Mail: info@carl-groenhagen.de

    Wir 
  gratulieren!

Nach erfolgreicher Umgestaltung und 
Erweiterung wünschen wir dem Ostsee Park 
viel Erfolg und immer zufriedene Kunden.

Minimax GmbH & Co. KG, Region Nord, Büro Rostock, Beerboomscher Weg 1 
18292 Krakow/See, Tel.: +49 38457 518-0 www.minimax.de
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Am 13. Dezember weiht der Ostsee Park auch den Rest des Anbaus ein. Fotos: ostsee park

Der Ostsee Park vor 18 Jahren.

August: Der Innenausbau ist in vollem Gang. 

Februar: Man profitiert vom guten Wetter.

Juni: Der erste Teil steht.März: Es geht voran.

Der Anbau begann im 
Januar 2012.

Mai: Die Form ist schon 
erkennbar. September: Der erste Teil wurde schon eröffnet. 


