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BIBERACH - Es ist das momentan
größte Bauprojekt im Bereich des Bi-
beracher Marktplatzes: Das Mode-
haus Kolesch erweitert seine Ver-
kaufsfläche bis September um rund
1000 Quadratmeter. Knapp fünf Mil-
lionen Euro nimmt Inhaber Friedrich
Kolesch dafür in die Hand. Es ist die
größte Investition in der knapp 200-
jährigen Geschichte des Familienun-
ternehmens.

Es sind derzeit mehr die Traglas-
ten von Hauswänden und die Anord-
nung von Fluchttreppen, die Fried-
rich Kolesch beschäftigen denn die
Trends der aktuellen Sommermode.
Seit Anfang März laufen die Bauar-
beiten zur Erweiterung seines Mode-
hauses – weithin sichtbar durch den
Kran, der die Häusersilhouette am
Biberacher Marktplatz überragt.

Hinter den markanten Kolesch-
Häusern am Marktplatz 14 und 16
wird auf ein bislang einstöckiges
Flachdach-Gebäude, das bereits zum
Modehaus gehörte, ein Obergeschoss
aufgesetzt. Dieses Geschoss setzt
sich fort ins Gebäude Radgasse 7, wo
sich früher die Barmer Ersatzkasse
und ein Wäschegeschäft befanden. In
diesem rund 800 Quadratmeter um-
fassenden Bereich soll künftig die
Herrenabteilung ihren Platz finden.

Derzeit werden die Wände dafür
zum Teil betoniert, zum Teil als Fer-
tigelemente gesetzt. Auch die Lüf-
tungsanlage für das gesamte Mode-
haus muss dafür umgebaut werden.
Etwa zehn Arbeiter um Polier Harald
Ruedi (Firma Filser & Sohn) sind
dort an verschiedenen Abschnitten
der Baustelle tätig, deren Größe von

der Radgasse kaum zu erahnen ist.
In einem weiteren Bauabschnitt

wird später der Eingangsbereich des
Gebäudes Marktplatz 16 luftiger ge-
staltet. Unter anderem wird die Trep-
pe ins Obergeschoss verbreitert, die
abgehängten Decken werden ent-
fernt. Auch die Verbindung zwischen
den Häusern Marktplatz 14 und 16
wird verbreitert. Das Treppenhaus,

dass dort bisher als Fluchtweg für die
Gebäude dient, wird zur Radgasse
hin verlegt.

Mehr als zwei Jahre Planung

Die Planung zog sich, laut Kolesch,
über mehr als zwei Jahre hin. „Wir
bauen hier nicht auf der grünen Wie-
se, sondern im komplizierten Zusam-
menspiel von denkmalgeschützten

Häusern, Bausubstanz aus den
1960er- und 1970er-Jahren und Neu-
bauten“, sagt er. Eine Erhöhung des
Neubaus um ein zweites Oberge-
schoss scheiterte am Einspruch einer
Anwohnerin. „Ein Konflikt, der in-
zwischen beigelegt ist“, sagt Kolesch.

In 16 verschiedenen Bauabschnit-
ten soll die Erweiterung bis Anfang
September abgeschlossen sein. „Ein

ehrgeiziger Zeitplan“, sagt Kolesch.
Schließlich stünden nach dem Roh-
bau aufwendige Einbauten in Sachen
Elektrik, Beleuchtung und Brand-
schutz an.

Wenn die Arbeiten abgeschlossen
sind, sollen die Kunden im Modehaus
ein noch breiteres Sortiment vorfin-
den. Im Erdgeschoss erhält die Da-
menabteilung mehr Platz, ins Tief-
parterre kommt eine große Young-
Fashion-Abteilung. Jeder Bereich ge-
winne Fläche dazu und werde mo-
derner in der Gestaltung.

„Natürlich tätigen wir die ganze
Investition zunächst einmal für uns
selbst, weil wir weitere Chancen am
Standort Biberach sehen und mit den
Entwicklungen im Handel Schritt
halten müssen“, sagt Kolesch, der die
Firma 1992 von seinem Vater über-
nommen hat.

Bekenntnis zum Standort

„Ein Finanzinvestor würde diesen
Umbau sicher nie machen. Da gäbe es
bequemere Wege“, sagt Kolesch. Er
gehe damit ein Stück weit ins Risiko,
sehe das aber als ein langfristiges Be-
kenntnis zur Biberacher Innenstadt,
von deren Qualität er als Unterneh-
mer, IHK-Vizepräsident und CDU-
Stadtrat überzeugt ist. Es brauche
„Magnetbetriebe“ aus den Branchen
Schuhe, Sport und Bekleidung, damit
der Innenstadthandel funktioniere.
Durch Erweiterungen bestehender
Firmen wie Sport Heinzel und Neu-
ansiedlungen wie C&A sei das bisher
gelungen. „Das müssen wir weiter
ausbauen, denn diese Betriebe zie-
hen die Frequenz an, von der die gan-
ze Stadt profitiert“, ist Kolesch über-
zeugt.

Kolesch-Erweiterung soll bis September fertig sein

Von Gerd Mägerle
●

Polier Harald Ruedi (l.) erläutert Friedrich Kolesch den Fortschritt der Bauarbeiten zur Erweiterung des Mode-
hauses in der Biberacher Altstadt. SZ-FOTO: GERD MÄGERLE
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