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KONTAKT

chöne neue Welt? Wir
haben uns daran ge-

wöhnt, selbst den Sprit zu
zapfen, den Joghurtbecher
eigenhändig in den Ein-
kaufswagen zu legen und

unsere Rech-
nung ohne Un-
terstützung ei-
nes Bankange-
stellten mitten
in der Nacht zu
Hause am Com-
puter zu bezah-
len. Nun hat Rie-
ke gehört, dass

in einer niedersächsischen
Stadt ein Hotel fast ohne
Personal eröffnet wird,
weil Automaten die Aufga-
ben übernehmen. Ein Ho-
tel ohne Personal? Das
passt nun gar nicht zusam-
men. Wer sich nicht „auto-
matisieren“ lassen möchte
und Wert auf ein freundli-
ches Wort legt, kann ja
auch ein anderes Hotel bu-
chen, denkt Rieke. Das kos-
tet zwar einige Euro mehr.
Aber Rieke braucht einfach
den Kontakt zu den Zwei-
beinern – auch im Hotel.

Bis morgen,
Eure Rieke

S

Schöne
neue Welt

RIEKE

Öffnungszeiten:
Mo-Sa: geöffnet von 9-18Uhr
Sonntag: 10-18Uhr (Gartenc. ab 13Uhr)

Erlebnispark - Gartencenter - Restaurant
Emsflower GmbH - Carl-von-Linné-Str. 1 - 48488 Emsbüren

Telefon: 05903 935530 - info@emsflower.de
*Sonntags eingeschränktes Warensortiment - nur Verkauf von Waren des täglichen Klein-bedarfs gem. NLöffVZG.

Besuchen Sie jetzt unsere
weihnachtliche

Winterwelt !

www.facebook.com/Emsflower

Tauchen Sie ein in eine bezaubernde Landschaft und genießen Sie
die gemütliche Atmosphäre. Auf 2000m² finden Sie all das, was die

vorweihnachtliche Zeit schön und besonders macht. Wir stellen neue
Trends vor und halten auch die Klassiker für Sie bereit.

EMSFLOWER BY NIGHT ab Samstag dem
17. November
By Night Buffet ab 18 Uhr.Reservierungen unter +49(0)5903 935530

Dieses Wochenende
bei uns:

Rassegeflügel-
schau des Klein-
tierzuchtvereins

Emsbüren !

Als Vorsitzender des LWT
(Lingen Wirtschaft und Tou-
rismus) erklärte Martin
Grabein, dass die Mitglieder
zwar innerhalb des Vereins
noch in der Entscheidungs-
findung seien, aber eines nie-
mand wolle: eine zweite
„Mall“ in der Stadt durch die
Hintertür.

„Wir haben zurzeit keine
großen Leerstände in der
Stadt, was unter anderem
auch der Lookentorpassage
zu verdanken ist“, betonte
der Geschäftsmann. Die Mall
habe ein überregionales Ein-
zugsgebiet und locke mehr
Kunden in die Stadt.

Deshalb habe man im LWT
auch nicht verstanden, was
BvL veranlasst habe, eine
Vermietungsanzeige über ei-
ne Fläche von 3 000 Quadrat-
metern in einem neu zu bau-
enden EKZ im Oktoberheft
des IHK-Magazins zu schal-
ten. „Wir wissen nicht, was
Herrn van Lengerich geritten
hat, so etwas zu offerieren,
und wussten zudem nicht,
dass anscheinend die Absicht
bestanden hat, neben dem
Verbrauchermarkt Kaufland
weitere Geschäfte in diesem
Randbereich anzusiedeln.“

Zwar wisse man um den Be-
standsschutz des Möbel- und
Elektronikhauses, doch dar-
über hinaus gebe es weder in
Aussicht gestellte Zugeständ-
nisse noch Versprechungen.
Gerade was die Sparte der
Unterhaltungselektronik
und den Bereich der Spielwa-
ren angehe, gebe es seitens
des LWT keinen Verhand-
lungsbedarf.

Weniger skeptisch be-
trachtet Grabein die geplante
Ansiedlung von Kaufland an
das Geschäftshaus BvL. Lin-
gen sei eine prosperierende

Stadt mit vielen Studenten.
Deshalb sehe er eine solche
Entwicklung an dieser Stelle
eher unproblematisch.

„Wir haben eine im Ver-
gleich zu vielen anderen
Städten funktionierende In-
nenstadt mit relativ wenig
Leerständen“, erklärte Heinz
Pohl von der Woll- und Wä-
schetruhe sowie ehemaliger
Vorsitzender des Lingener
Wirtschaftsverbandes. Er er-
gänzte: „Was wir uns aber
ganz sicherlich nicht leisten
können, ist ein zweites EKZ
am Stadtrand, auch wenn es

bis jetzt noch nicht danach
aussieht, aber mittelfristig
entstehen könnte. Was wir
brauchen ist ein Lebensmit-
telgeschäft in der Stadt für
unsere älteren Mitbürger, die
weniger mobil sind als die
junge Generation“, forderte
der Geschäftsmann.

Auch Kaufmann Jochen
Brackmann sieht die Ent-
wicklung im Bereich des Al-
ten Hafens sehr skeptisch.
„Es ist für eine Stadt ausge-
sprochen abträglich, große
Einzelhandelsflächen in der
Peripherie zu entwickeln.“ Es
bestehe die Gefahr, dass BvL
trotz aller Vorgaben eine Ver-
mietung einleiten könne.

„Die IHK-Anzeige hat das be-
wiesen.“ Zudem machte der
Kaufmann deutlich, dass die
damalige Entscheidung für
eine Mall in der Innenstadt
gleichzeitig bedeute, dass es
ein EKZ außerhalb der City
nicht geben dürfe. „Die Ent-
scheidungen waren damals
glasklar und sollten nicht
konterkariert werden.“

Als „absolut innenstadt-
schädlich“ werteten auch die
Geschäftsleute Robert Blan-
ke und Stefan Nottbeck von
der IG Burgstraße die Pla-
nungen rund um BvL. „Die
Handelslandschaft muss
doch in und nicht außerhalb
der Stadt bleiben“, betonten
die beiden Geschäftsleute
und fügten hinzu: „Wo sind
denn eigentlich die Befür-
worter dieser so umstritte-
nen Planungen?“

Von Burkhard Müller

Kaufleute gegen Einkaufszentrum bei BvL
Fokus lieber auf den Marktplatz legen – Handelslandschaft gehört in die Innenstadt

LINGEN. Eigentlich wollen
alle das Gleiche: auf gar kei-
nen Fall ein zweites Ein-
kaufszentrum (EKZ) – die-
ses Mal vor den Toren der
Stadt Lingen – weder jetzt
noch mittel- oder langfris-
tig. Das ist der Tenor unter
einigen Kaufleuten der inha-
bergeführten Geschäfte der
Stadt auf Anfrage der LT.

Verfolgt die Planungen von BvL skeptisch: Martin Grabein,
Vorsitzender des LWT. Foto: Mike Röser

pe LINGEN. Wie viel Einzel-
handel verträgt die Stadt Lin-
gen? Diese Frage steht nicht
erst seit den Plänen des Ein-
richtungshauses BvL, an der
Lindenstraße den Verbrau-
chermarkt Kaufland anzusie-
deln, auf der Tagesordnung
in Lingen.

Vor der Eröffnung der Loo-
kentorpassage im März 2007
hatte es in der Stadt eine kon-
troverse Debatte darüber ge-
geben, ob die Passage negati-
ve Auswirkungen auf die ge-
schäftliche Entwicklung in
anderen Teilen der Innen-
stadt und darüber hinaus ha-
ben würde. Der damalige
Oberbürgermeister Heiner
Pott beauftragte seinerzeit
das Büro „Junker und Kruse
Stadtforschung und Pla-
nung“ aus Dortmund mit der
Erstellung eines Gutachtens.
142 Seiten stark ist die Unter-
suchung über die „Entwick-
lungsspielräume und Ent-
wicklungsperspektiven für
den Einzelhandel der Stadt
Lingen“.

In dem Gutachten skizziert
das Büro „Tabubereiche“, die
notwendig seien „um eine ge-
ordnete Stadtentwicklung
mit klaren räumlichen Han-
delsstrukturen zu gewähr-
leisten“. Weiter heißt es in
der Expertise, dass die An-
siedlung von Einzelhandel,
vor allem zentrenrelevantem
Einzelhandel, im Bereich
städtischer Einfallstraßen im
Sinne einer geordneten
Stadtentwicklung sowie zum
Schutz bestehender Versor-
gungsbereiche auszuschlie-
ßen sei.

In diesem Zusammenhang
führten die Gutachter folgen-
de Straßenzüge auf: Linden-
straße – wo nun die Ansied-
lung von Kaufland geplant ist
– Schüttorfer Straße, Rheiner

Straße, Frerener Straße, Len-
gericher Straße, Haselünner
Straße und Meppener Straße.
„Davon unbenommen kön-
nen bestehende Betriebe wei-
tergeführt werden. Es gilt der
Bestandsschutz“, heißt es
wörtlich.

Vor dem Hintergrund die-
ser klaren Empfehlungen
verwundert es, dass die glei-
chen Gutachter sieben Jahre
später die geplante Ansied-
lung von Kaufland als räum-
liche Verbindung mit BvL
nicht ablehnen. In ihrer „gut-
achterlichen Ersteinschät-
zung zur städtebaulichen
Verträglichkeit eines geplan-
ten Verbrauchermarktes am
Standort Fa. Van Lengerich
warnt das Büro Junker und
Kruse zwar vor negativen

Auswirkungen im Stadtteil-
zentrum Georgstraße und
„vereinzelten Betriebsaufga-
ben von räumlich nahe gele-
genen Anbietern oder von
Anbietern mit einem unzeit-
gemäßen Marktauftritt“, oh-
ne der Kaufland-Ansiedlung
aber die Rote Karte zu zeigen.

Sie empfehlen stattdessen
eine Reduzierung der Ge-
samtverkaufsfläche „auf ein
städtebaulich verträgliches
Maß“. Dieses müsse kleiner
sein als die ursprünglich an-
visierten 3500 Quadratme-
ter. „Je kleiner die sorti-
mentsspezifische Verkaufs-
fläche in der Warengruppe
Nahrungs- und Genussmit-
tel, desto geringer sind die zu
prognostizierenden Auswir-
kungen“, erläutern die Fach-
leute.

Gutachten gibt Empfehlungen

Wie viel
Einzelhandel

verträgt die Stadt?

- ANZEIGE -

Klaviere & Fügel
Musik Fockers, Rheine
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LINGEN. Der Lingener
Marktplatz wird sich an
diesem Samstag ab 16.30
Uhr im Rahmen der Aktion
„Eine Million Sterne“ in ein
flackerndes Lichtermeer
verwandeln. Die Bürger
sind eingeladen, über 1400
Kerzen zu entzünden. Jede
davon steht für einen Men-
schen in einer schwierigen
Lebenslage. Und damit es
an diesem Abend noch et-
was heller leuchtet, werden
die Jungen und Mädchen
gebeten, ihre bunten Later-
nen mitzubringen. Zur Ak-
tion in Lingen laden einer
Mitteilung zufolge der
SKM, der SkF, das Freiwil-
ligen-Zentrum Lingen und
der Caritasverband Ems-
land ein. Mit den Spenden
der heutigen Aktion wer-
den bedürftige Menschen
in Lingen sowie Kinder
und Jugendliche, die in Ke-
nia auf Müllhalden leben,
unterstützt.

1400 Kerzen werden
heute entzündet

IM BLICKPUNKT

- ANZEIGE -

Am alten Güterbahnhof 7 – 11
0 59 31/1 75 74 · www.musikha.de

Seit über 20 Jahren in Meppen

MHMUSIKHAUS
HARTMANN

ugenscheinlich stem-
men sich die Lingener

Kaufleute vehement gegen
ein Einkaufszentrum bei
BvL vor der Stadt. Sie glau-
ben, dass hier quasi durch
die Hintertür neben dem
Lookentor eine zweite Pas-
sage entstehen könnte und
sehen sich durch die An-
zeige von BvL im IHK-Ma-
gazin bestätigt.

Die Kaufmannschaft hat
recht. Ob Media-Markt, Sa-
turn oder andere innen-
stadtrelevante Sortimente,
für die dieses autogerech-
te Quartier interessant
sein könnte: Wenn solche
Sparten in der Innenstadt
fehlen, verliert diese nicht
nur ein Geschäft. Auch die
Zahl der Kunden verringert
sich.

A
Die aber braucht die

Stadt, wenn sie in ihrem
Kern funktionieren will.
Das heißt: Hände weg von
der Peripherie und den Fo-
kus dahin gelenkt, wo es
wirklich etwas zu tun gibt.
Einer dieser Punkte ist der
Marktplatz mit seinem gro-
ßen Sparkassengebäude.
Hier könnte man sich seine
Sporen verdienen, wenn es
gelänge, dieses Haus ei-
nem neuen Zweck zuzu-
führen. Hier sind Ideen ge-
fragt – eine zweite Mall vor
der Stadt kann fast jeder
bauen.

Noch gar nicht zu Wort
gemeldet hat sich in der
Sache Oberbürgermeister
Dieter Krone. Es wäre jetzt
mal an der Zeit!

KOMMENTAR

Auch der OB ist gefragt
Von Burkhard Müller

burkhard.mueller@
lingener-tagespost.de

LINGEN. Der Ortsrat und
die Kirchengemeinde St.
Josef laden am Sonntag, 11.
November, zu einer Bür-
gerversammlung ab 15 Uhr
in das Gemeindehaus ein.
Vorgestellt werden soll das
Bauvorhaben Stephans-
werk – Laxtener Ortsmitte.

KURZ NOTIERT

Laxtener Mitte


