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„Centrum“ vor Insolvenz gerettet

Die Zeit der Ungewissheit ist für die 20 Mitarbeiter eines Simmerner

Gartenbaubetriebs vorbei. Sie müssen auf absehbare Zeit nicht mehr

um ihre Arbeitsplätze bangen.

SIMMERN, 06.10.2009. Die 20 Mitarbeiter des Simmerner Gartenbauun-

ternehmens Centrum Garten & Land haben seit Monatsbeginn einen neu-

en Arbeitgeber: Das Anfang 2002 gegründete Unternehmen im Simmer-

ner  Industriepark  wird  aus  der  Insolvenzmasse  des  früheren  Besitzers

Franz Josef Klein ausgegliedert und in einer neu gegründeten Gesellschaft

weitergeführt. Dies gab jetzt der zuständige Insolvenzverwalter Dr. Wolf-

gang Maus aus Bad Kreuznach bekannt.

Für die Mitarbeite sind damit Monate der Ungewissheit vorbei. Ihre neuen

Chefs sind ihnen nur allzu gut bekannt: Die neu gegründete Centrum Gar-

ten & Land GmbH & Co. KG wird nämlich von drei langjährigen Mitarbei-

tern des Unternehmens weitergeführt. Olaf Bahners, Kerstin Jakobs und

Frank Lenhard haben die Geschäftsführung des Garten- und Landschafts-

baubetriebes übernommen. Für die drei ein mutiger Schritt, denn auf ih-

ren Schultern lastet jetzt das unternehmerische Risiko. Das Trio hat die

Übernahme mit Krediten finanziert. „Natürlich bedeutet dies ein gewisses

Risiko“, erläutert Olaf Bahners, „aber wir sind alle schon seit Jahren im



Team, kennen unsere Mitarbeiter und den Betrieb sehr genau. Wir sind

davon überzeugt, das Unternehmen erfolgreich weiterführen zu können.“

Davon ist auch Insolvenzverwalter Maus überzeugt. „Wir haben Centrum

Garten & Land restrukturiert und jetzt an die neue Gesellschaft weiterver-

kauft. Das Unternehmen läuft gewinnbringend. Für mich ist der operative

Teil  abgeschlossen – und zwar  unter  dem wesentlichen Erhalt  der  Ar-

beitsplätze. Das freut mich ganz besonders.“ 23 Mitarbeiter arbeiteten in

dem Betrieb vor der Insolvenz. „Ich gehe fest davon aus, dass der Laden

laufen wird“, versprühte  Maus bei  der Geschäftsübergabe Optimismus.

„Ich bin davon überzeugt, dass die Firma gut aufgestellt ist, und finde es

toll, dass die neue Geschäftsführung das Risiko übernimmt.“ An die Mit-

arbeiter  gewandt  bemerkte  der  Rechtsanwalt:  „Als  ich  diese  Aufgabe

übernommen  habe,  habe  ich  Ihnen  versprochen,  möglichst  viele  Ar-

beitsplätze zu erhalten. Ich freue mich, dass ich dieses Versprechen hal-

ten konnte.“

Glückwünsche überbrachten auch Simmerns Stadtbürgermeister Dr. An-

dreas Nikolay. „Ich freue mich, dass Sie den Mut aufgebracht haben, den

Betrieb in solch schwierigen Zeiten zu übernehmen, und bin stolz, dass

Sie in Simmern agieren. Ich wünsche Ihnen sichere Arbeitsplätze und na-

türlich viele Aufträge.“ „Wir gehen mit Optimismus an die Sache heran“,

so Kerstin Jakobs, „unser Interesse, das Unternehmen zu übernehmen,

bestand schon länger. Der Übergang ist sehr glatt gelaufen, Dr. Maus hat

dazu viel  beigetragen und auch die Banken haben uns trotz der  Wirt-

schaftskrise sehr unterstützt. Das Land und der Bund helfen uns eben-

falls.“ Auch Frank Lenhard ist von dem Schritt in die Selbstständigkeit

überzeugt. „Wir wissen, dass der Betrieb läuft, wir haben uns über die

Jahre hinweg einen guten Ruf erarbeitet. Wir drei sind teilweise von An-

fang an dabei und kennen den Laden mit allen Stärken und Schwächen.

Deshalb sind wir auch davon überzeugt, Erfolg zu haben.“



Die Centrum Garten & Land GmbH & Co. KG ist im Umkreis von rund

100 km von Simmern im Garten- und Landschaftsbau tätig. Schwerpunk-

te sind Planung und Bau von Privatgärten, aber auch von öffentlichen und

gewerblichen Objekten. Das Unternehmen betreibt zusätzlich einen Win-

terdienst und ist auch im Sportplatzbaubereich tätig.

Markus Lorenz, Rhein-Zeitung (06.10.2009)

Dr. Maus ist Fachanwalt für Insolvenzrecht und wird seit vielen Jahren
vom Amtsgericht Bad Kreuznach mit der Durchführung von Insolvenzver-
fahren beauftragt. Er ist als Sanierungsexperte spezialisiert auf Unterneh-
menssanierungen durch Insolvenzplanverfahren.
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