Innenstadt wieder verdichten
ETNZELHANDEL

Gewerbetreibende sprechen sich frir die Marktstraße West aus

Mit einem Verbraucherund Drogeriemarkt soll
die Innenstadt belebt
werden. Die Pläne werden kontrovers diskutiert.
-,,Ein beeindruckendes Gebäude" soll
der neue Edeka-Markt an der
Markstraße West sein. Ein
Glanzlicht für Wilhelmsha-

WILHELMSHAVEN/BM

ven, verspricht Architekt Jochen Rehling. Am Dienstagabend stellte er gemeinsam

mit Bauunternehmer und Investor Gerald Hoppmann,

Projektentwickler Georg Lübben sowie Volker Gruhne und
Stefan Schwecke, bei Edeka

zuständig

flir Expansion

in

der Region Nordwest, auf Einladung der Werbegemeinschaft Westliche Marktstraße
die aktuellen Pl2ine vor.
Seit der letzten Sitzung des
Bauausschusses im Dezember
haben sie die Pläne überarbeitet. Stadtbaurat Oliver Leinert
kritisierte zwar, dass diese PIäne nicht schon vorgestellt sei-

en, zeigte sich aber nicht
mehr allzu ablehnend. Die
Verwaltung werde die Pläne
prüfen, allerdings bedürfe

es

einer Anderung des Bebauungsplans. Dennoch spricht
sich die Verwaltung nach wie
ehemaligen
Schlachthof an der Luisen-

vor für den

straße als Standort

neues

ftir

Von links: Bauunternehmer Gerald Hopp- (Werbegemeinschaft), Helmut Möhle (CDU)
mann, Projektentwickler Georg Lübben, und Volker Gruhne (Edeka) stellten die Pläne
Architekt Jochen Rehling, Sabine Amandi füreinenVerbrauchermarktvor. wz-Foro: LüBBE

ein

Nahversorgungszentrum aus. Damit wehte Leinert
ein stürmischer Wind seitens
der Gewerbetreibenden der

Marktstraße West entgegen.

Die ziehen die Marktstraße

West als Standort vor, hoffen
auf eine größere Laufkundschaft. Gerade die Drogeriemarktkette ,,dm" gilt als Besuchermagnet.
Volker Gruhne sieht ebenfalls die Symbiose zwischen
Geschäften und Dienstleistern wie Leffers oder der UCI-

Kinowelt. Die Vertreter von
Edeka bekannten sich klar zur

Marktstraße West als potenziellen Standort. Für die Zukunft sei es sinnvoller, Ein-

kaufszentren innenstadtnah
zu installieren, um so die City
z1J stärken. LebensmittelUnternehmen wie Edeka würden heutzutage wieder mehr

in die

Randlagen würden nur mit
Fachgeschäften funktionieren, um Kunden anzuziehen.
Daher sei die Stadt mit einem
Zentrum am Schlachthof
schlecht beraten.
Für eine Lösung am
Schlachthof müsse verkehrstechnisch noch einiges getan
werden, wie Leinert auf Nach-

frage von Stephan Hellwig
(CDU) erklärte. Geplant sei
der Durchbau der Havermonikenstraße, zudem müssten
alte Gleisanlagen zurückgebaut und das frühere Jadebad
beseitigt werden. Hellwig forderte, dass den Ratsmitgliedern schnell die Kostenplanung vorgelegt werde.
Auf Nachfrage von Dr. Mi-

Innenstädte ziehen,

chael von Teichman GDP)

statt auf der grünen Wiese zu

hinsichtlich der Verkehrssitu-

Schwecke.

Hoppmann,

bauen, erklärte

ation erklärte

dass der Bereich

um

die

Marktstraße,für den Verkehr
beruhigt werden müsse. Rehling ergänzte, dass die Haupt-

zufahrt vermutlich über die
Bahnhofstraße

zu

erreichen

sei. Endgültige I(ärung bringt
erst ein Verkehrsgutachten.
Michael von den Berg
(Gruppe ,,Grün - Unabhängig

Sozial") hält die Situation
des Einzelhandels angesichts
zahlreicher Leerstände in der

-

Stadt nicht für stabil genug,
als das ein Einkaufszentrum
die Entwicklung der Marktstraße fördern könnte.

Helmut Möhle (CDU) und
Nurhayat Bakir (SPD) begrüßten die Pläne. Möhle sprach
sich für eine Verdichtung der
Innenstadt aus und zeigte sich
besorgt, angesichts vieler
Leerstände in der Südstadt.

