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Petra Nick führt in der zweiten Generation das Weinheimer Autohaus Nick. Vorteil für die Kundinnen: In einem von einer
Frau geführten Autohaus sind die Mitarbeiter besonders für die Belange weiblicher Kunden sensibilisiert. Bild: Archiv Nick
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Computeranimation der neuen „Schlossbergterrassen“. In das Projekt investiert
die Mannheimer Familienheim e.G. 60 Millionen Euro. Bild: Familienheim

doch nicht mal jene Verkaufsflä-
chen, die durch die Kaufhäuser Ja-
kob und Birkenmeier verloren ge-
gangen sind. Insgesamt verfügte
Weinheim vor der Eröffnung der
Galerie über 74 000 Quadratmeter
Verkaufsfläche, auf die Innenstadt
entfallen davon 13 700 Quadratme-
ter. Und auch bei einem letzten
Punkt könnte Weinheim vermutlich
in den Augen der Wissenschaftler
bestehen: „Innenstadtrandlagen
können funktionieren. Vorausset-
zung ist indes, dass es einen attrakti-
ven Gegenpol am anderen Ende der
Einkaufsachse geben muss“, sagt
Dr. Gerd Kühn vom Difu. Und ge-
nau dieser attraktive Gegenpol ist
gegeben: der nach den Worten von
Lothar Schubert von DC Commerci-
al „schönste Marktplatz der Regi-
on“. Christian Mayer von der Initia-
tive „Lebendiges Weinheim“ redet
angesichts des im Sommer von Pla-
tanen beschatteten Platzes gar
„vom größten Pluspunkt Wein-
heims“. „Die Achse Weinheim-Ga-
lerie bis zum Marktplatz verbindet
Einkauf, Erlebnis, Freizeit und Gas-
tronomie“, sagt auch Oberbürger-
meister Bernhard. Die Verantwortli-
chen haben auf sinnvolle Ergänzung
der Angebote Wert gelegt. So sieht
die Weinheim-Galerie im Vergleich
zu Shopping-Centern auf der grü-
nen Wiese vergleichsweise wenig
gastronomische Angebote vor. Bis-
her gibt es lediglich einen Bäcker,
ein Bistro und eine Cafébar. „Unsere
Kunden finden gute Restaurants am
Marktplatz“, sagt Investor Schu-
bert.

Familienheim e.G. investiert
60 Millionen Euro

Doch Weinheims Innenstadt lebt
nicht nur zwischen Marktplatz und
Dürreplatz auf. Direkt im sich Rich-
tung Odenwald anschließenden
Burgenviertel hat die Familienheim
Rhein-Neckar e.G. das Projekt
„Schlossbergterrassen“ in Angriff
genommen. Seit April 2009 entste-
hen hier 91 Eigentumswohnungen,
ein Ärztehaus, ein Pflegeheim mit
100 Zimmern, ein Lidl- und ein Re-
we-Supermarkt sowie 475 Garagen-
stellplätze. Auch hier hat die Stadt
begleitend in die Infrastruktur inves-
tiert: Die direkt an den Schlossberg-
terrassen verlaufende Straße Rich-
tung Gorxheimertal wurde übertun-
nelt. ��

de 2007 schließlich stieg DC Com-
mercial in das Projekt ein. Schon zu
diesem Zeitpunkt war ein Neubau
favorisiert worden. Die Stadt lockt
den Hamburger Projektentwickler
mit der Zusage, 2400 Quadratmeter
Büroflächen in der Weinheim-Gale-
rie anzumieten. Insgesamt verfügt
die Weinheim-Galerie neben den
10 000 Quadratmetern Verkaufsflä-
che über 4000 Quadratmeter Büro-
flächen. Im Januar 2009 schließlich
fand die Grundsteinlegung statt. Pa-
rallel haben Stadt und Politik weiter
am Fundament gearbeitet, um die
Innenstadt zu entwickeln und zu
beleben. So wurde ein Teil der In-
nenstadt als Sanierungsgebiet ausge-
wiesen, die Fußgängerzone neuge-
staltet und bis zum Dürreplatz er-
weitert. Dass diese Entscheidung
richtig ist, bestätigt der Stadt indi-
rekt eine wissenschaftliche Studie
des Deutschen Instituts für Urbanis-
tik (Difu) aus dem Jahr 2008. Die
Forscher hatten untersucht, unter
welchen Bedingungen innerstädti-
sche Einkaufszentren dem beste-
henden Einzelhandel nutzen. Eines
der wichtigsten Kriterien ist die gu-
te, das heißt barrierefreie Anbin-
dung des Shopping-Centers an die
Innenstadt. Mit der Verlängerung
der Fußgängerzone hat Weinheim
diese Hürde genommen. Weitere
Befunde der Berliner Wissenschaft-
ler: Die neuen Sortimente im Shop-
ping-Center sollten die bestehenden
ergänzen und der Flächenzuwachs
sollte nicht zu groß ausfallen. Auch
dieses Kriterium scheint erfüllt,
kompensiert die Weinheim-Galerie

�� „Doch dabei kommt es nicht al-
leine auf die Weinheim-Galerie, son-
der auf alle Einzelhändler und ihr
Engagement an“, sagt Ebel.

Bei Dr. Heiko Pult rennt sie damit
offene Türen ein. Der Augenopti-
kermeister mit Promotion in Opto-
metrie ist Geschäftsführer der Horst
Riede GmbH. Hauptsitz des Unter-
nehmens ist Weinheim, zudem gibt
es noch Filialen in Birkenau und
Hemsbach. Das 35-köpfige Team
verkauft an den drei Standorten
Brillen, Kontaktlinsen und Hörgerä-
te. Das Know-how und die Bera-
tungstiefe mache Optik Riede „ein-
fach besser“ als den Wettbewerb.
Als Beispiele hierfür nennt Dr. Pult
die virtuelle Hörgeräteanpassung
und den sehr hohen Korrekturfak-
tor bei Sehschwäche: Statt der übli-
chen 0,25 Dioptrien Abweichung
betrage sie bei Optik Riede lediglich
0,125 Dioptrien. Dass in der Wein-
heim-Galerie ein weiterer Optiker
seine Dienste anbietet, lässt den aus
dem Allgäu stammenden Pult daher
nach eigenen Angaben kalt: „Das ist
ein Filialist und daher kein Wettbe-
werber für uns, da wir uns einer an-
deren Liga zugehörig fühlen.“

„Auslagen wie aus den
1950er Jahren“

Von dem Shopping-Center erwarte
er vielmehr, dass es viele Menschen
anlocke und die Frequenz in der In-
nenstadt erhöhe. „Davon profitie-
ren werden vor allem jene Geschäf-
te, die in den vergangenen Jahren
entsprechendes Engagement ge-
zeigt haben. Falls nicht, kann es
auch zu Verdrängungseffekten kom-
men.“ Dass die Stadt Teile der In-
nenstadt zum Sanierungsgebiet er-
klärt und damit auch private Investi-
tionen erleichtert hat, begrüßt Pult
ausdrücklich. „Aber ebenso sind die
Immobilienbesitzer und die Ge-
schäftsinhaber gefordert. Um die
Fassade und die Schaufenstergestal-
tung kann sich die Stadt nicht küm-
mern“, sagt Pult.

Furdes Uzun stößt ins gleiche
Horn. „Manche Auslagen sehen
aus, als stammten sie noch aus den
1950er Jahren“, schimpft der
Schmuckhändler, der in der Haupt-
straße und in Eberbach unter der
Marke „Lia Collection“ vorwiegend
selbst gefertigten Modeschmuck

verkauft. Der türkisch-stämmige
Einzelhändler lebt seit 40 Jahren in
Deutschland, 39 davon in Wein-
heim. „Ich kann mich noch gut da-
ran erinnern, welche lebhafte und
blühende Innenstadt Weinheim vor
25 Jahren hatte“, erzählt Uzun. Die
Weinheim-Galerie sei nun die Hoff-
nung, dass diese Zeiten zurückkehr-
ten. Der Einzelhändler hofft jedoch
nicht nur auf mehr Kunden in sei-
nem alt eingesessenen Geschäft.
Uzun ist einer der wenigen Wein-
heimer, die in die Galerie als Mieter
gezogen sind. In dieser neuen Filiale
verkauft er nun Uhren und
Schmuck von Herstellern wie Fos-
sil, Dolce & Gabbana, Guess oder
Esprit. Die beiden Geschäfte ergänz-
ten sich gut und machten sich daher
keine Konkurrenz.

Auch Oberbürgermeister Bern-
hard sieht die Weinheim-Galerie als
Instrument, sich wieder eine Positi-
on zu erkämpfen, die die Stadt frü-
her schon einmal hatte. „Mit den
Kaufhäusern Birkenmeier und Ja-
kob war die Stadt bis in die 90er Jah-
re auch im Einzelhandel Mittelzen-
trum der Region“, sagt der Politiker.
Zuerst gab das Kaufhaus Jakob in
der Bahnhofstraße auf, im Jahr
2001 rutschte Birkenmeier in die
Insolvenz. Das 1954 eröffnete Tra-
ditionshaus ging so mit dem Mem-
minger Kaufhaus-Konzern Oexle
unter, dem die Weinheimer zuletzt
gehörten. Die anschließende Ver-
marktung gestaltete sich schwierig.
Noch bis ins Jahr 2006 gingen die
Planer von einer Sanierung der al-
ten Birkenmeier-Immobilie aus. En-
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Service
Als BMW + MINI Servicepartner
erfüllt das Autohaus Nick alle ver-
bindlich festgelegten Standards.
Dazu zählen eine erstklassige
Werkstattausrüstung, permanente
Aus- und Weiterbildung der Mitar-
beiter und ein strenges Qualitäts-
management.
Zudem bietet das Autohaus eine
breite Service-Palette rund ums
Auto. Dazu zählen unter anderem:
- 24-Stunden-Abgabe- und -Abhol-
Service
- Garantie-/Kulanzarbeiten des
Herstellers
- Alle Wartungsarbeiten
- Winter- und Sommerreifen-Einla-
gerung
- Intensivreinigung
- Klimaanlagencheck
- Haupt- und Abgasuntersuchung
- Instandsetzung von Karosserie-
und Lackschäden
- Bei Unfallschäden Abwicklung di-
rekt über die jeweilige Versiche-
rung
- „smart repair“ für kleine Dellen,
Lackschäden oder Steinschlag-
schäden in der Windschutzscheibe
- Pannenservice
- Kundendienst-Ersatzfahrzeuge
- Mietwagenvermittlung

Persönlich. Nah. Gut.
Das Weinheimer Autohaus Peter Nick GmbH bietet seit mehr als

60 Jahren erstklassige Beratung und Service.

außerhalb der Serviceöffnungszeiten von Montag bis
Freitag 7.15 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 12 Uhr in
die Werkstatt bringen will, kann dies über den 24-Stun-
den-Abgabeservice „rund um die Uhr“ tun und auch ei-
nen 24-Stunden-Abholservice vereinbaren. Für die Auto-
risierung durch die BMW AG hat die Peter Nick GmbH
verbindlich festgelegte Standards zu erfüllen: Erstklassi-
ge Werkstattausrüstung, hohe Anforderungen an Aus-
und Weiterbildung der Mitarbeiter, ein strenges Quali-
tätsmanagement u.v.m.

Für „Frau“ als Kundin in ihrem Autohaus sieht Fir-
meninhaberin Petra Nick besondere Vorteile: In einem
von einer Frau geführten Autohaus sind die Mitarbeiter
besonders für die Belange weiblicher Kunden sensibili-
siert – sei es beim Autokauf oder beim Werkstattbesuch.
So wissen die Verkaufsberater zu berichten: „Wenn ein
Automobilverkäufer eine Frau nicht ernst nimmt, hat er
schon verloren!“ Für Frauen ist die gute Beratung beim
Werkstattbesuch aber mindestens ebenso wichtig wie
beim Kauf, resümiert Firmenchefin Petra Nick. Sie kau-
fen am liebsten da, wo sie später ihre Wartungs- und Re-
paraturarbeiten in kompetenten Händen wissen und
über viele Jahre ihre vertrauten Ansprechpartner in allen
Abteilungen eines Autohauses kennen. Bei uns haben
die Kunden ihr „Rundumsorglospaket“ – denn das ist ge-
nau das, was Frauen und Männer wünschen, schmun-
zelt Autofrau Petra Nick. Und dafür sorgt sie in dem seit
bereits über 60 Jahren bestehenden und von ihr seit über
25 Jahren geführten Autohaus immer noch sehr gerne –
und persönlich. Unterstützt von einem motivierten und
kompetenten Team von 20 Mitarbeitern, gut ein Drittel
davon Frauen. „Wir leben unsere Unternehmensphiloso-
phie“, betont sie: „Persönlich. Nah. Gut.“

H ochglanzpolierte BMW- und MINI-Modelle – von
ganz jung bis gut gebraucht – lassen die Herzen hö-
her schlagen. Ist das Wunschmodell aktuell nicht

vor Ort, besorgen die Verkaufsberater es sehr schnell. Ob
Leasing und Finanzierung, Versicherung, Teile und Zube-
hör – hier findet jeder, was er sucht.

Auf eine erstklassige Beratung legt man im Autohaus
Nick größten Wert – und dies seit der Firmengründung
vor über 60 Jahren. Langfristige Kundenbindung durch
persönliche, individuelle Beratung und Zufriedenheit des
Kunden ist die Maxime des Unternehmens. Und die en-
det nicht nach dem Kauf, sie setzt sich im Service fort.
Dieser hat heute eine größere Bedeutung denn je. Auf-
grund verlängerter Kaufintervalle sieht der Kunde den
Verkäufer einmal in vier bis sieben Jahren. Die Werkstatt
besucht er meist zweimal im Jahr. Auch dann, wenn we-
der Service noch Reparatur notwendig sind. Der Wech-
sel von Sommer- auf Winterräder und umgekehrt führt
die meisten Kunden ins Autohaus, wo die Räder auf
Wunsch auch über die Saison eingelagert werden. Viele
nutzen die Gelegenheit für eine Intensivreinigung, Si-
cherheits- oder Klimaanlagencheck, Haupt- und Abgas-
untersuchung. Wenn es wirklich einmal „kracht“, wer-
den Karosserie- und Lackschäden professionell instand-
gesetzt und bei eindeutiger Schuldfrage der Unfallscha-
den direkt mit der Versicherung abgewickelt. Kleine
Parkdellen werden mit smart repair kostengünstig weg-
gezaubert, ebenfalls kleine Steinschlagschäden in der
Windschutzscheibe. Bleibt man mit einer Panne liegen
oder das Auto springt nicht an, kommt das Autohaus zu
Hilfe. Bei Bedarf stehen Kundendienst-Ersatzfahrzeuge,
bei Unfällen Mietwagen zur Verfügung. Wer sein Auto

Unternehmen
Die Peter Nick GmbH wurde 1949
von Peter Nick gegründet, 1990 von
Petra Nick als alleinige Inhaberin
übernommen.
Das Weinheimer Traditionshaus
ist autorisierter Servicepartner für
die Marken BMW und MINI.
Zudem verkauft Nick Gebraucht-
wagen, besonders junge BMW so-
wie MINI Automobile und vermittelt
Neuwagen.
Das Autohaus beschäftigt rund
20 Mitarbeiter.


