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Spatenstich in Puderbach: RATISBONA Handelsimmobilien reali-
siert Neubau eines Edeka-Marktes 
 

Puderbach, 22. Juni 2021 – Der Regensburger Investor und Projektentwickler RATISBONA 

Handelsimmobilien hat gestern den Spatenstich für den neuen Edeka Markt in Puderbach ge-

feiert. Mit dem Baubeginn zum 21.06.2021 werden die Voraussetzungen für die Vergrößerung 

des Edeka-Markts, einer Bäckerei sowie einer SB-Bankfiliale und einer Lotto-Annahmestelle 

geschaffen. Die Gesamtgrundstücksfläche auf beträgt 13.400 m². Der EDEKA-Markt samt den 

angrenzenden Geschäften wird eine Gesamtmietfläche von 2.650 m² einnehmen – die reine 

Verkaufsfläche umfasst dabei knapp unter 2.000 m². Nach der Fertigstellung können rund 130 

Stellplätze kostenfrei von den Kunden des Marktes genutzt werden. 



 

 
    

Bürgermeister Manfred Pees kommentiert die Bedeutung des Projektes: „Die Ortsgemeinde 

Puderbach freut sich, dass auf Initiative von Ratisbona Handelsimmobilien der Bau eines 

neuen Edeka-Einzelhandels geplant wurde und nun mit dem Bau begonnen wird. Wir wün-

schen für die Bauphase viel Glück! Puderbach freut sich auf einen größeren, schöneren 

Edeka!“ 

Die Besonderheit des Projektes: der nachhaltige Ansatz des Neubaus. Dazu zählen neben der 

ressourcenschonenden Planung und auch eine intensivere Durchgrünung des Parkplatzareals 

als es üblich ist. Zusätzlich wird das Oberflächenwasser des Grundstücks in ein Regenrück-

haltebecken der Gemeinde eingeführt – Ziel ist es so ein möglichst großes Biotop entstehen 

zu lassen, um einen nachhaltigen Lebensraum für Flora und Fauna der Umgebung anzulegen. 

Der Ortseingang erhält somit einen neuen, naturverbundenen Blickfang. RATISBONA Han-

delsimmobilien schafft zusätzlich die technische Vorrausetzung für die Nachrüstung des Da-

ches mit einer Photovoltaikanlage. In Kombination mit dem geplanten Gründach – das mit 

hitzebeständigen Pflanzen begrünt wird – entsteht so ein innovativer Dachaufbau, der den 

nachhaltigen Ansatz des Investors und Projektentwicklers unterstreicht.  

Manfred Rütz, technischer Leiter bei RATISBONA Handelsimmobilien, sagt: „Mit der Realisie-

rung des Edeka schaffen wir die eine Möglichkeit für eine moderne und vor allem nachhaltige 

Nahversorgung in Puderbach – das Konzept des neuen Marktes ist einzigartig. Die bisherige 

Unterstützung durch die alle beteiligten Institutionen war hervorragend. Wir freuen uns auch 

weiterhin dieses Projekt gemeinsam umzusetzen und unserer unternehmerischen, aber auch 

gesellschaftlichen Verantwortung nachzukommen.“ 

 

Über RATISBONA Handelsimmobilien 

Die RATISBONA Handelsimmobilien Gruppe ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit Sitz in Regensburg, 

das auf die Entwicklung, Realisierung und Vermarktung von Lebensmittelmärkten und Fachmarktzentren speziali-

siert ist. RATISBONA Handelsimmobilien wurde 1987 vom Gründer und ehemaligen Betreiber der bekannten Su-

permarktkette Netto, Rudolf Schels, gegründet. Aufgrund ihrer besonderen Firmenhistorie verfügt das Unterneh-

men über eine echte „Händler-DNA“ und ein sehr gutes Mieterverständnis. Mit ihrem tiefgreifenden Branchen-

Knowhow und ihrer umfassenden Handelsimmobilien-Expertise ist RATISBONA Handelsimmobilien bundesweit 

aktiv und in allen regionalen Märkten vertreten. Über 140 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland und drei 

weiteren in Spanien und Portugal bilden die gesamte Wertschöpfungskette rund um die Handelsimmobile ab. Ins-

gesamt hat das Unternehmen in den vergangenen 34 Jahren knapp 1.200 Projekte im deutschen und internationa-

len Einzelhandelsbereich realisiert. In der Entwicklung von Lebensmittelmärkten ist RATISBONA Handelsimmobi-

lien gemessen an ihrer deutschlandweiten Präsenz und der Anzahl realisierter Immobilien Marktführer. (Stand: Mai 

2021). 
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