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Sup ermarkt- P1äne üb er arb eiten
EINZELHANDEL Edeka favorisiert Standort Marktstraße-West - 800 Parkplätze

Das Einzelhandelsgut-
achten lässt nur noch
einen weiteren Verbrau-
chermärkt in Wilhelms-
haven zu. Die Stadwer-
waltung ist fur den
Standort Schlachthof.
VON BETTINA MARTIN

WILHELMSHAVEN _ EiN NCUCT

Edeka-Markt sowie eine Filia-
le der Drogeriekette ,dm"
könnten die Marktstraße West
nicht nur optisch aufi,verten.
Das zumindest erhoffen sich
die Gewerbetreibenden der
Werbegemeinschaft Westliche
Marktstraße, wie sie am
Dienstagabend in einer Ver-
anstaltung mit Vertretern aus

Politik, Stadt und Einzelhan-
del deutlich machten. Die PIa-
nungen sehen vielversPre-
chend aus - große Fenster,
eine individuelle FormsPra-
che, ein Mix verschiedener
Strukturen und Materialien
und eine I(inkerfassade, die
in Wilhelmshavens tuchitek-
tur häufiger anzutreffen ist.

Architekt Jochen Rehling
vom Proj ektentwicklungsbüro
,,neun Grad" stellte die aktuel-
len Pläne vor. So soll an der
nördlichen Seite der Markt-
straße in unmittelbarer Nach-
barschaft zum BordumPlatz
mit 1250 Quadratmetern ein
neuer dm-Markt entstehen.
Auf der gegenüberliegenden
Seite findet sich mit einer
Nutzungsfläche von 3800

Quadratmetern der Edeka-

Markt wieder. Ursprünglich
hatten die Planer eine Uber-
bauung und Verlegung der
Marktstraße ins Auge gefasst.
Diese Pläne sind mittlerweile
vom Tisch, die Marktstraße
bleibt unangetastet. Zusätz-
lich zu den Einkaufsmärkten
wird es rund 800 Parkplätze
geben, die jeweils von der
Marktstraße und der Bahn-
hofstraße aus zugänglich sein
sollen.

Edeka spricht sich klar fur
den Standort in der Innen-
stadt aus. Das Konzept steht
in Konkurrenz zu Plänen fur
ein Nahversorgungszentrum
am ehemaligen Schlachthof
an der Luisenstraße. Die Ver-
waltung zieht nach den Wor-
ten von Stadtbaurat Oliver
Leinert diese Lösungvor. Laut

Einzelhandelskonzept kann
Wilhelmshaven aber nur noch
einen neuen Verbraucher-
markt verkraften.

Kritiker befürchten, dass
ein weiterer Einkaufsmarkt im
Zentrum zu Lasten der ande-
ren Märkte gehen würde. Wel-
che Standorte geflihrdet seien,
konnte Carola Havekost von
der Oldenburgischen Indust-
rie- und Handelskammer
(IHK) zwar nicht sagen, sie
warnte aber vor negativen
Folgen fur den Einzelhandel.

Vertreter von Edeka, Reh-
ling, Investor Gerald HoPP-
mann und Projektentwickler
Georg Lübben machten deut-
lich, dass ihrer Ansicht nach
der Schlachthof in Randlage
die Kunden aus der Innen-
stadt ziehen würde. 3 Seite 5


