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Neuer Name für den ehem. Kaufhof steht fest: K32  
Die Mitglieder des Stadtmarketing Worms e. V. haben entschieden 

Um die Neuentwicklung des ehem. Kaufhofgebäudes in Worms nicht nur architektonisch, 
sondern auch symbolisch zu unterstreichen, lobte der Projektentwickler ehret+klein Ende Februar 
2022 einen Namenswettbewerb aus. Gemeinsam mit den Wormserinnen und Wormsern machte 
sich e+k auf die Suche und wurde nun fündig: „K32“ wird das zukunftsweisende Gebäude in der 
Kämmerer Straße in Worms heißen. 

Dabei setzte der Projektentwickler ehret+klein auf die lokalen Kenntnisse der Wormserinnen und 
Wormser. In einer ersten Runde wurden zunächst Namensvorschläge aus dem Stadtmarketing 
Worms e.V. gesammelt. Aus rund 60 verschiedenen Einreichungen wählte eine Jury, bestehend 
aus dem Vorstand des Stadtmarketings, der IHK sowie Vertretern des Projektentwicklers vier 
potenzielle Namen aus: „K32“, „Das Euforum“, „Kube 32“ und „Das Kämmerer“. Über diese vier 
Favoriten durften in einem finalen Voting alle Mitglieder des Stadtmarketings bis zum 18. März 
2022 abstimmen. Nun steht der Gewinner fest: Der eindeutige Favorit, mit 48 % der 85 Stimmen, 
ist „K32“! Diese Abkürzung bezieht sich auf die Kämmerer Straße mit „K“ und der Hausnummer 
32, was den zentralen Bezug zur Innenstadt widerspiegelt.  

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing und über die tolle Kooperation 
an dieser Stelle. Mit dem Namen wird dem künftigen Gebäude eine neue Identität gegeben, die 
sich an der Zukunft der Innenstadt orientiert und ein neues Kapitel in der Wormser 
Stadtentwicklung aufschlagen soll. Umso mehr freut es uns, dass auch wir seit Mitte März 
Mitglied des Stadtmarketings sind, um diesen Prozess aktiv und im direkten Austausch mit den 
Bürgerinnen und Bürger zu begleiten“, kommentiert Frau Saskia Winterhoff, Mitarbeiterin im 
Marketing bei ehret+klein. 

Zum Projekt: Bis 2020 nutzte Galeria Kaufhof das Gebäude für seine Laden- und Ausstellflächen. 
Im April 2022, im Anschluss an das bevorstehende Frühlingsfest, starten die Sanierung und die 
Umbaumaßnahmen: Aus den ehemaligen Verkaufsflächen des Kaufhofgebäudes werden etwa 
8.600 m² neu genutzte Fläche entstehen. ehret+klein plant eine vielseitige Mischnutzung aus 
Handel, Büro, Kultur, Wohnen und Gastronomie. Mit diesem mischgenutzten Gebäude entsteht 
ein ganzheitliches und abwechslungsreiches Angebot, dass zur Stärkung der Innenstadt beitragen 
soll.  
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ehret+klein ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das zwei Disziplinen verbindet: Für Kunden steuert, revitalisiert und optimiert 
es Einzelobjekte und Immobilienportfolios. Für Investoren kreiert, plant, baut und vermarktet es Immobilien und Quartiere. Durch 
die Verknüpfung dieser zwei Disziplinen bietet ehret+klein nicht nur das komplette Leistungsspektrum für den Lebenszyklus 
einer Immobilie an, sondern wartet auch mit deutlich verbesserten und praxiserprobten Lösungen auf. Denn mit dem 
Schulterblick der jeweils anderen Disziplin bildet sich eine fundierte und belastbare Kompetenz. Für das bundesweit tätige 
Unternehmen mit Sitz in Starnberg arbeitet ein Team von 85 Ingenieuren, Kaufleuten, Projektentwicklern und Spezialisten. Zu 
den anspruchsvollen Kunden gehören verschiedene europäische Family Offices und institutionelle Investoren.  


