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Veuer Mieter im Gewerbepark Niedersachsen
Auf dem ehemaligen Heinz-Gelände in Seesen tut sich etwas / Projektmanager will Firmengründer locken

ISVLVIA GEBAUER
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n Heinz-Gelände in Seesen

sich eine weitere Firma ange-

elt.5eit lt Februar ist das Um
ehn1en Rs MediTransport

ansassig..\1e bieten unter .lll'
in Krtllllkt'l'llhlllsptIllt'dll Ihr

lIgNHRWhltlLT\lnklsl sitli iilni
iiidltreist- (nummern (‚rislai
heim und Ostende D11.

itmntrale stehtin (iieholder

en. von dort werden die

ten koordiniert. ln Seesen
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Blick auf das ehemalige Heinz-Gelände mit dem Schornstein. Auf diesem ist zurzeit eine Mobilfunkantenne installiert,

meter Miettläche in seinem Port-

folio verleichnet. Diese verteilen

sich wie folgt: 19.000 Quadrate

meter sind Lager und Logistik.

5.000 Quadratmeter Produktion

und Werkstatt sowie weitere

4.000 Quadratmeter für Euro

und Verwaltung reserviert

Zudem steht auf dem Gelände

unter anderem noch das Kessel-

liaus. wo i‘ruher Dainpf produ-
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innig; du hinge als lll‘lßlfl'

>. linden ‚

   

Flächen gewerblich zu ver-
mieten und mit neuem Leben

15:11“ nur Ja. ‚14...11.

 

bei künftigen Firmengründern

zu finden. Meist ist das erste Ge-

schäftsjahr nach dem Start das
schwierigste. Kontakte müssen
geknupft und das Unternehmen
bekannter werden. Deshalb will

RMR den Gründern in Sachen

Miete entgegenkommen. Hen-

drik Liedtke verdeutlichte das an

einem Rechenbeispiel: Wenn das
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die angemietet wird“. so der Pro-
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Der Gewerbepark Nieder-

sachsen soll vermarktet werden.

Dabei setzt die Immobilienfinna

auf verschiedene Kanäle. So

bieten Sie unter anderem die Fla-

Chen autdeii bekannten lnininbi’

Iienseiten im Internet an. „Die

Zugrift'szahlen sind gut“. sagte
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