Pressetext zur Verwendung
Innerstädtisches ehemaliges Industriegelände wechselt Besitzer
Kochs Stadthotel erwirbt den ehemaligen Stammsitz der Firma Schell Armaturen in
der Finkenstraße und setzt damit auf eine langfristige Unternehmenssicherung
Nach 40-jähriger erfolgreicher Firmengeschichte und stetiger, schrittweiser
Erweiterung, setzt das Familienunternehmen Kochs Stadthotel in zweiter Generation
mit dem Kauf des ehemaligen Industriegeländes in der Finkenstraße auf eine
langfristige, innovative Unternehmenserweiterung.
Mit 98 Betten in 52 Zimmern ist Kochs Stadthotel das größte Hotel in der Olper
Innenstadt. Besonders Businessgäste logieren hier, ebenfalls gibt es spezielle
Angebote für den Freizeitgast und für Gruppenreisende. Neben Restaurant- und
Bankettkapazitäten bieten Kochs außerdem als weiteres Standbein Caterings für
Events jeglicher Art an. Das Unternehmen beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist
seit seiner Gründung in 1980 anerkannter Ausbildungsbetrieb für alle Berufe rund um
Hotellerie und Gastronomie.
Thomas Koch: „Gerade in diesen Zeiten hatten wir eine schwierige Entscheidung zu
treffen. Besonders die Hotellerie und Gastronomie sind durch die Corona Krise von
100 auf 0 gefallen und daher extremst betroffen; unsere langjährigen Mitarbeiter, die
maßgeblich zu unserem Erfolg beitragen, sind noch teils in Kurzarbeit – andererseits
sind wir verantwortlich für eine zukunftsorientierte Unternehmensentwicklung. Diese
und die Zukunft unserer jetzigen und weiteren Mitarbeiter können wir mit dem Kauf
des Geländes in direkter Standortnähe sichern. Wir hoffen, dass wir bald wieder voll
durchstarten können.“
Nach der Standortumsiedlung des Schell Unternehmens fiel Kochs Augenmerk
immer wieder auf das nun brach liegende Gelände. Die Fläche von rund 10.000
Quadratmetern lässt Platz für kreative Projekte und weitere Ideen. Die attraktive
Innenstadtlage zwischen Kreuzkapelle und Obersee bietet viel Raum für Bürger und
Gäste der Stadt.
Karoline Koch: „Wir wollen, dass sich auf dem Gelände wieder etwas bewegt und
streben ein neues Hotel- und Gastronomieprojekt an. Die Geschichte des
Industriegeländes soll nicht verloren gehen. Allerdings müssen wir hier schauen, was
möglich ist und in wieweit Teile erhalten bleiben können.“
Das Vorhaben soll mit einer nachhaltigen Bauweise mit viel Begrünung und
natürlichen Baustoffen in Verbindung mit dem Erhalt des bestehenden
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Industriecharmes realisiert werden, um das Gelände für Hotelgäste sowie für Olpe
gleichermaßen attraktiv zu gestalten.
Dass Kochs sensibel mit Sanierungen umgehen, haben sie bereits in den letzten
Jahren mit der erfolgreichen Nutzungsänderung der historischen Bahnhäuser Kochs
Im Roten sowie Kochs Nr. 9 bewiesen.
Bereits im Vorfeld des Kaufs wurde das Gelände intensiv untersucht und
Bodengutachten eingeholt. Die Ergebnisse einer renommierten Gutachterfirma
lassen eine vielseitige Nutzung zu. Auch von den zuständigen Behörden des Kreises
und der Stadt Olpe wurde dem Vorhaben in ersten Gesprächen positiv
entgegengesehen.
Hermann Koch: „In enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden und der Politik
möchten wir das Vorhaben vorantreiben. Bei der exponierten Lage im unteren
Stadtbereich verdient die Planung und Durchführung eine sensible Vorgehensweise.“
Das Grundstück lässt neben dem geplanten Objekt weiteren Platz für innovative,
kreative Ideen und Investitionen. Unter www.projektfinkenstrasse.de wurde eine
Plattform für interessierte Bürger und Querdenker geschaffen, die in Kürze online
sein wird. Hier soll zukünftig über den Fortschritt weiter berichtet werden.
Zunächst einmal freut sich Familie Koch mit Ihrem Team aber darüber, dass der
Restaurantbetrieb seit dem 11. Mai wieder regulär geöffnet ist und neben den
Businessgästen ab 18. Mai auch wieder private Gäste das Hotel zur Übernachtung
buchen können.
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