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KIRCHHEIMBOLANDEN:

In der Nä he von Ha nau gibt es be reits einen, in Kirch heim bo lan den soll nun auch ei ner

entstehen: Die Fir ma Multi-Box Süd west will auf ei nem 5500 Qua drat me ter gro ßen Ge län de

am Mit fah rer park platz ei nen Großgaragen- und La ger park errichten. Pri vat per so nen und

Ge wer be trei ben de sol len hier La ger flä che mie ten oder kau fen können.

Garagen- und La ger park an Au to bahn

VON SE BAS TI AN STOLLHOF

KIRCHHEIMBOLANDEN. Der Be darf ist da, sagt Tho mas Weilacher. Be darf nach tro cke nen Ga ra -

gen und Lagerflächen. Und ge nau da rauf hat sich die Multi-Box Süd west GmbH mit Sitz im

Tau nus spezialisiert. Ga ra gen in ver schie de nen Größen, die Privatpersonen, aber auch Ge -

wer be be trie be nutzen. Mal um ein Mo tor rad oder auch Wohn mo bil unterzustellen, mal um

Din ge zu Lagern, für die im Haus oder der Woh nung kein Platz ist, aber auch, um ei nen Ort
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zu haben, an dem man bei spiels wei se sei nem hand werk li chen Hob by frö nen kann. 

In der Nä he von Ha nau hat das Un ter neh men im Ju li 2018 ei nen sol chen Park eröffnet. Die

Nach fra ge ist groß. Ak tu ell sind al le Ein hei ten vermietet. 88 Ga ra gen sol len auf dem Ge län de

hin ter dem Mit fah rer park platz und ge gen über des Zen tral la gers von Steitz Se cu ra di rekt an

der Au to bahn in Kirch heim bo lan den entstehen. Wei la cher selbst, Ma na ging Part ner bei

Multibox-Südwest, lebt in der Re gi on und kennt des we gen auch die Klei ne Re si denz bestens.

Der Stand ort – di rekt an der Au to bahn ge le gen – sei ideal. „Die Er fah rung aus dem ers ten

Park zeigt, dass die Leu te aus ei ner Ent fer nung von ma xi mal 15 bis 20 Mi nu ten Fahr zeit

kommen.“ 

Bis 100 Qua drat me ter groß 

Das wür de am Stand ort Kirch heim bo lan den bedeuten, dass Men schen aus Alzey, Göllheim,

even tu ell auch aus dem Raum Grün stadt und Ro cken hau sen In te res se an sol chen Ga ra gen

ha ben könnten, so Weilacher. „Die Leu te ha ben oft fal sche Vor stel lun gen davon, wenn sie

Ga ra ge hören.“ In Kirch heim bo lan den wer de es die se in ver schie de nen Grö ßen geben. An -

ge fan gen bei klei ne ren Motorrad-Boxen. Flächen, die ge ra de auch für Men schen in ter es sant

sein könnten, die in Ein-Personen-Haushalten le ben und et was un ter stel len müssen. Dann

wer de es acht Me ter tiefe, 3,50 Me ter brei te und 3,50 Me ter ho he so ge nann te „King-Size-

Boxen“ geben. Aber auch sie ben mal acht Me ter oder rund 100 Qua drat me ter gro ße Ga ra -

gen sol len an ge bo ten werden. 

Raum al so nicht nur für Privatpersonen, son dern auch Gewerbetreibende. Wei la cher nennt

als Bei spiel ei nen Handwerksbetrieb, der La ger flä che sucht. Die Bo xen wer den ver mie tet

oder verkauft, auch Ka pi tal an le ger soll es geben. Das In te res se an dem Park sei be reits zu

spüren. Über E-Bay-Kleinanzeigen ha be man ei gent lich nur mal schau en wollen, nun ge be es

be reits rund 25 Reservierungen. „Der Stand ort scheint gut zu sein“, so der Managing-

Partner. 

Im Ju li soll ers ter Teil fer tig sein 

Der Lan des be trieb Mo bi li tät hat be reits He cken zurückgeschnitten, ein Bo den gut ach ten ha -

be man auch ma chen lassen. „Wir war ten nun auf die Baugenehmigung.“ Lau fe al les nach

Plan, soll im Ju li der ers te Bau ab schnitt mit 60 Ein hei ten fer tig sein. „Gut ist, dass das Ge län -

de hier eben er dig ist.“ Die Ge bäu de wer den in Holz stän der bau wei se er rich tet und iso liert

sein. Ins ge samt 1,5 Mil lio nen Eu ro will das Un ter neh men investieren. Das Ge län de selbst

soll spä ter um zäunt sein, Vi deo ü ber wa chung ist vorgesehen, die Ga ra gen sol len

„leichtgängige Rolltore“ erhalten. Auf dem Areal soll es auch Toi let ten geben. 

Und na tür lich auch Regeln: „Wir wol len zum Bei spiel auf dem Areal Ge fahr stof fe

ausschließen. Auch dür fen kei ne Au tos auf dem Ge län de ge wa schen werden.“ Das Sys tem



der so ge nann ten „Selfstore-Einheiten“ stam me aus den USA. Zwi schen 60 und 70 Ein hei ten

brau che man pro Park, „um aus kömm lich wirtschaften“ zu können, so Weilacher. Er freut

sich auf den Mix, der in Kirch heim bo lan den ent ste hen wird – hier der Rentner, der an sei ner

Werk bank sitzt, dort jemand, der sei nen Old ti mer un ter stellt oder die Firma, die Ma te ri al

lagert. 

Weitere Parks ge plant 

Auch in Kai sers lau tern soll ein sol cher Großgaragen- und La ger park entstehen. „Da sind wir

aber noch nicht so weit wie in Kirchheimbolanden.“ Am Her tels brun nen ring soll auf ei nem

6500 Qua drat me ter gro ßen Ge län de ein iden ti sches Kon zept wie in der Don ners ber ger

Kreis stadt um ge setzt wer den – al ler dings mit ei ni gen Ein hei ten mehr. Ge ne rell sei man im

Süd wes ten aber auch noch wei ter auf der Su che nach Standorten. „Vor al len Din gen in

Ballungszentren, wo die Mie ten hoch sind und die Men schen nach La ger flä chen suchen.“

Dass ei ner der ers ten Parks in Kirch heim bo lan den entstehe, ist aus Sicht Wei la chers ein po -

si ti ves Si gnal für die Region. Dank bar ist er, dass die Stadt „mitgezogen hat“. Von die ser hat

Multibox-Südwest das Ge län de gekauft. 


