PRESSEMITTEILUNG
Seidnitz-Center: Insolvenzverwalter sieht gute Perspektiven
Dresden, 28. August 2013. Im Seidnitz-Center an der Enderstraße in Dresden-Seidnitz
bleiben die Geschäfte und Praxen geöffnet. Dies teilte der vorläufige Insolvenzverwalter
Dr. Bruno M. Kübler von der gleichnamigen bundesweit tätigen Dresdner Kanzlei heute
mit. Die in Köln ansässige Eigentümergesellschaft des Einkaufszentrums war aufgrund
eines ausgelaufenen Darlehens in eine wirtschaftliche Schieflage geraten und hatte
Insolvenz anmelden müssen.
Kübler hat sich gleich nach seiner Bestellung ein erstes Bild von der Situation vor Ort verschafft und
einen sehr positiven Eindruck gewonnen. „Das Seidnitz-Center hat einen attraktiven Mietermix und
findet bei der Bevölkerung regen Zuspruch“, betonte der vorläufige Insolvenzverwalter. „Auch der
Standort ist hervorragend, so dass ich optimistisch bin, dass der gesamte Komplex langfristig erhalten
werden kann.“
Kübler hat bereits Gespräche mit dem Hauptgläubiger aufgenommen, die sehr konstruktiv verliefen.
Zudem steht er im Kontakt mit Marktkauf. Küblers Ziel ist es, entweder Marktkauf trotz der Kündigung
zum Bleiben zu bewegen oder bis 2014 einen vergleichbaren Mieter für die Fläche zu finden, um das
breite Angebot im Seidnitz-Center zu erhalten und die Arbeitsplätze der dort tätigen Mitarbeiter
langfristig zu sichern.
Ergänzend wird Kübler für die kommende Woche die Mieter zu einer Informationsveranstaltung
einladen, um diese detailliert über den Stand der Dinge und die weiteren Schritte zu unterrichten.
„Grundsätzlich müssen sich Mieter und Arbeitnehmer aber keine Sorgen machen“, sagte Kübler.
„Entscheidend ist es jetzt, dass schnell wieder Normalität einkehrt und die Kunden und Patienten nicht
durch öffentliche Auseinandersetzungen verunsichert und abgeschreckt werden.“
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