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O-Ton Sauerland

Da kuckste, woll: Der „dicke
Nürsel“ ist da, der Sammelband
aller Dönekes, wie unser Sektor
sprich – echt zum beömmeln,
woll!
Jetzt erhältlich im ST-Leserla-
den!
Heute: spekuliern
heißt: Ausschau halten, gaffen;
auch: spinksen
Karla: „Dem Nöllmann seine, die
soll ja ne ganz ne Niggelige
sein.“
Ute: „Kuckma durches Fernglass:
da hängtse hinter de ADO-Gadi-
ne und is widder am Spekuliern,
woll!“

Osterfeuer in
Landemert

PLETTENBERG � Zum Aufbau
des Osterfeuers in Lande-
mert treffen sich die Helfer
am Samstag, 31. März, und
am Samstag, 7. April, je-
weils ab 9.00 Uhr am Oster-
feuerplatz, um die gesam-
melten Weihnachtsbäume
und Baumschnittabfälle zu
einem Feuer aufzuschich-
ten. Am Ostersonntag, 8.
April, wird bei Einbruch der
Dämmerung am bekannten
Platz auf der Wiese am Ber-
ge das Osterfeuer entfacht.
Für die Besucher bereiten
die Verantwortlichen der
Dorfjugend und des Schüt-
zenvereins Landemert Ge-
tränken und Leckereien
vom Grill vor.

Passionsandacht
Christuskirche

PLETTENBERG � Die Evange-
lische Kirchengemeinde
Plettenberg lädt ein zur
fünften Passionsandacht,
die am Mittwoch, 28. März,
ab 18.00 Uhr in der Chris-
tuskirche stattfindet.

DRK-Senioren
feiern Frühling

PLETTENBERG � Am Montag,
2. April, feiert der Senioren-
kreis des Deutschen Roten
Kreuzes (DRK) ab 14.30 Uhr
im DRK-Haus am Ratschel-
ler Weg den Frühlingsan-
fang mit selbstgebackenen
Torten und unter Beglei-
tung der Rentnerband. Ein
Abholservice steht unter
der Rufnummer (0 23 91)
6 07 30 zur Verfügung.

Bludenz-Fahrt
ist ausgebucht

PLETTENBERG � Wie die
Stadt Plettenberg mitteilt,
ist die Jugendreise nach Blu-
denz in den Sommerferien
komplett ausgebucht. Die
14 Plätze waren innerhalb
kürzester Zeit vergeben.

Krankenhaushilfe:
Thema Demenz

PLETTENBERG � Das monatli-
che Treffen der Grünen Da-
men und Herren der Öku-
menischen Krankenhaus-
hilfe findet am Montag, 2.
April, um 15.00 Uhr im
Mehrzweckraum des Senio-
renzentrums auf der Bracht
statt. Rita Pfeiffer wird in
Ergänzung zu ihrem Vor-
trag im Herbst letzten Jah-
res detailliert über das The-
ma „Demenzerkrankung“
referieren.

Abgefressene Gräber, keine
kostengünstigen Grabstätten
Nachbarschaftshilfe ist verärgert über den Friedhof Kückelheim

13 Mitglieder der Nachbarschaftshilfe Kückelheim waren bei der Jahreshauptversammlung in
der Gaststätte „Haus Wiesenthal“ anwesend. � Foto: N. Muckhoff

PLETTENBERG � „Wir haben
riesige Probleme mit dem
Friedhof Kückelheim“, ärgert
sich Wolfgang Baberg, Vorsit-
zender der Nachbarschaftshil-
fe Kückelheim. Proteste
brächten nichts: „Wir rennen
da jedesmal vor eine Wand“.

Der Friedhof neben der Er-
löserkirche im Oestertal
war ein zentrales Thema bei
der Jahreshauptversamm-
lung der rund 230 Mitglie-
der zählenden Nachbar-
schaftshilfe Kückelheim.

Ein ständiges Ärgernis ist
der meist freie Zugang zum
Friedhofsgelände. Sowohl
die Eingangstore als auch
die nur für den Friedhofs-
gärtner vorgesehenen Zu-
fahrtstore – aushängbare
Zaunelemente – blieben
meistens offen. Dadurch kä-

men Tiere auf den Friedhof,
beklagt Baberg: „Das Wild
frisst alles ab.“ Frisch herge-
richtete Grabbepflanzun-
gen seien am nächsten Tag
verwüstet. Appelle, den
Zaun nach den Arbeiten auf
dem Friedhof wieder zu
schließen, würden nicht be-
achtet.

Oberhalb des Friedhofes,
so Baberg weiter, wachse
der Wald inzwischen bis auf
den Friedhof und drohe bei
Wind und Schnee den Zaun
zu zerstören. Die angebote-
ne ehrenamtliche Hilfe
beim Zurückschneiden der
Bäume werde nicht ange-
nommen, bedauert man in
der Nachbarschaftshilfe.

Ein großes Thema waren
auch die Kosten für Bestat-
tungen auf dem Friedhof
Kückelheim. Kostengünsti-

ge Grabstätten würden dort
nicht angeboten, kritisiert
Wolfgang Baberg: „Daher
werden immer wieder Oes-
tertaler auf dem Friedhof in
Holthausen beerdigt.“ Der
Bau eines Kolumbariums sei
nach Angaben des Evangeli-
schen Friedhofsamtes „an-
geblich zu teuer“. Die Nach-
barschaftshilfe fordert da-
her, auf dem Friedhof im
Oestertal einfach eine pfle-
geleichte grüne Fläche an-
zulegen, auf der kosten-
günstige Bestattungen
durchgeführt werden kön-
nen. Die Namen der Ver-
storbenen könnten auf Mes-
singschildern an einer zen-
tralen Stele angebracht wer-
den. Baberg: „Wir wollen
die Oestertaler bewegen,
dass sie ihre Angehörigen
vor Ort bestatten!“ � gt

So soll sich das neue Einkaufszentrum vom Untertor-Kreisverkehr aus präsentieren. Hier soll der Haupt-Eingangsbereich mit Anbindung zur Fußgängerzone entstehen.

Großes Einkaufszentrum an der Bahnhofstraße
Stuttgarter Investor will dafür zwischen der Waskebieke und W.O. Schulte alles abreißen / Parteien sind begeistert

Der Plan für das neue Einkaufszentrum: gelb ist der Supermarkt, bläulich der Elektronikmarkt
gekennzeichnet. Parallel zur Bahnhofstraße verläuft eine Ladenpassage.

PLETTENBERG � „Das ist ein
großer Wurf“, freut sich SPD-
Fraktionschef Wolfgang
Schrader: Auf dem ehemali-
gen Mylaeusgelände und an-
grenzenden Grundstücken soll
ein großes Einkaufszentrum
mit einem Lebensmittelmarkt,
einem Elektro-Fachmarkt und
mehreren kleinen Geschäften
entstehen. Rund 15 Millionen
Euro will sich das ein Stutt-
garter Investor kosten lassen.

Der Haupt- und Finanzaus-
schuss gab gestern Abend
einstimmig grünes Licht für
das Projekt. Thomas Wei-
nig, geschäftsführender Ge-
sellschafter der EPA-Pla-
nungsgruppe, und Mathias
Feldick, verantwortlich für
die Expansion des Unter-
nehmens, hatten zuvor ihre
Pläne den Politikern vorge-
stellt. Die Heimatzeitung

hatte bereits am Samstag
exklusiv darüber berichtet,
dass sich die SEPA/EPA-
Gruppe für das Mylaeus-
gelände interessiert.

Entstehen soll ein Ein-
kaufszentrum mit rund
4 500 Quadratmetern Ver-
kaufsfläche, das sich bis
zum Kreisverkehr am Un-
tertor zieht – und sich an
die Innenstadt mit der Fuß-
gängerzone angliedern soll.
Weichen müssen dafür die
Gebäude von W.O. Schulte,
Steinfort & Partner, der
Gasthof „Zur Krone“, das
Stadtarchiv, sowie mehrere
Privathäuser. „Wir haben
bereits mit allen gespro-
chen, es besteht grundsätz-
lich Verkaufsbereitschaft“,
informierte Feldick.

Der Standort unmittelbar
an der Fußgängerzone solle
die Innenstadt beleben, ver-

sprach Thomas Weinig. Des-
halb werde man dem Ein-
kaufszentrum zum Unter-
tor und zur Altstadt „ein Ge-
sicht geben“. Dort entstehe
der zentrale Eingangsbe-
reich. Die Parkplätze seien
im rückwärtigen Bereich
angeordnet – mit 230 Stell-
plätzen entsteht dort „ein
relativ großer Parkplatz“.

Die größte Verkaufsflä-
che ist für einen Verbrau-
chermarkt vorgesehen: Ein
„Vollsortimenter“ sei als
Frequenzbringer notwen-
dig. Dabei handelt es sich
um einen Supermarkt mit
einem breiten Lebensmit-
tel-Sortiment. Es sei kein
Warenhaus, betont Weinig:
Einen großen „Non-Food-Be-
reich“ mit Fahrrädern, Fern-
sehern, Kleidung und ähnli-
chem „wollen wir hier
nicht“. Zweitgrößter Anbie-

ter wird ein Fachmarkt, ge-
plant ist das Segment der
Unterhaltungselektronik.
Den Parkplatz direkt am
Fachmarkt und den Unter-

stadt-Kreisverkehr verbin-
det eine helle, zweigeschos-
sige Ladenpassage mit klei-
nen Geschäften. In den
nächsten Monaten will der

Investor die Verkaufsver-
handlungen führen, in ei-
nem halben Jahr soll das
Projekt in trockenen Tü-
chern sein. � gt
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ST-Projektteam recherchiert „unsere neue Stadt“
Die Ansiedlung eines Großflä-
chen-Discounters und eines
Fachmarktes sowie zahlreicher
weiterer Läden – möglich erst
durch den geplanten Abriss von
mehr als einem halben Dutzend
einst ortsbildprägender Häuser

– dürfte das größte städtebau-
liche Projekt nach der Stadtsa-
nierung der 70-er und 80-er
Jahre sein. Auf dem Mylaeus-
Gelände entsteht Plettenbergs
Neustadt. Die Heimatzeitung
reagiert darauf mit einem Pro-

jekt- und Rechercheteam, das
sich bemüht, alle relevanten
Fakten zum geplanten „My
Center“ zusammenzutragen.
„My“ leitet sich übrigens ab
von der ehemaligen Gesenk-
schmiede Mylaeus, die an die-

ser Stelle unter dem Label
„My“ wirkte – und weil es nun
um „unsere neue Stadt“ geht,
arbeitet das ST-Projektteam
unter dem Arbeitstitel „My
Neustadt: von der Schmiede
zum Einkaufsland“. � as

Silke Wobst zieht ins
Stipendiaten-Haus

Werkstatt entscheidet für Dresdnerin
PLETTENBERG � Silke Wobst
aus Dresden ist die neue Sti-
pendiatin der Werkstatt Plet-
tenberg. Der Vorstand und
der Beirat des Kunst-Förder-
vereins haben sich in ihrer
Sitzung am Montagabend für
die 29-Jährige ausgespro-
chen.

Silke Wobst fand breite Zu-
stimmung, weil sie das Kri-
terium der diesjährigen
Ausschreibung – die Bild-
hauerei – am besten erfüllt.
Im Hinblick auf ihr Arbeits-
spektrum, von dem in der
Stipendiaten-Ausstellung
im Ratssaal nur ein Aus-
schnitt zu sehen war, be-
steht die Erwartung, dass
die Bildhauerin am Beginn
ihrer künstlerischen Ent-
wicklung durch das Stipen-
dium in optimaler Weise ge-
fördert werden kann.

„Die Ernsthaftigkeit, Kon-
zentration und Ruhe ihrer
Objekte, bereits im Material
Holz angelegt, unterschei-
det sie von ihren Mitbewer-
bern“, betont Werkstatt-
Vorsitzender Hartmut En-
gelkemeier. Das sei für die
Mehrzahl der Jury der
Grund gewesen, sich für Sil-
ke Wobst zu entscheiden.
Das Wahlergebnis zeigte ei-

ne deutliche Mehrheit ge-
genüber dem Zweitplatzier-
ten.

Chongmin Kim konnte ei-
nige Stimmen gewinnen,
weil seine Arbeiten durch-
aus ansprechend waren. „In
ihrer Wirkung im Raum wa-
ren die Objekte ausdrucks-
stark – stärker als es die Be-
werbungsunterlagen ver-
sprachen“, so Engelkemei-
er: „In der Herstellung per-
fekt, vermitteln die Draht-,
Strohhalm- und Kunststoff-
gebilde, die Naturformen
nachbilden sollen (Apfel,
Kürbis, Fisch), beim Be-
trachter Gefühle von Leich-
tigkeit und Verspieltheit.“
Darin unterscheide sich sei-
ne künstlerische Haltung
diametral von der Silke
Wobsts. Engelkemeier: „In
dieser Tatsache fand ein
Teil der Jury einen Vorteil,
während die Mehrzahl da-
rin ein Defizit sah.“

Anna Kölles Arbeiten
konnten die Jury weniger
überzeugen. Ihre ironi-
schen Anmerkungen zum
Werk Auguste Rodins lös-
ten nicht das vielleicht er-
wartete schmunzelnde
Echo aus.

Das Werkstatt-Stipendi-
um beginnt ab dem 7. Mai.

Sie neue Werkstatt-Stipendiatin Silke Wobst aus Dresden mit
ihrem Kunstwerk „Kon-55“ aus Holz, Wachs und Farbe.

O-Ton Sauerland

Da kuckste, woll: Der „dicke
Nürsel“ ist da, der Sammelband
aller Dönekes, wie unser Sektor
spricht – echt zum beömmeln,
woll!
Jetzt erhältlich im ST-Leserla-
den!
Heute: Stempel
heißt: kräftige Beine; aus dem
Bergbau: Stempel werden als
Stützen beim Grubenausbau ver-
wendet
Sie: „Habbich nichen bissken
kräftige Beine für somm Mini-
rock?“
Er: „Bisse bekloppt? Deine Stem-
pel sintoch astrein!“

Nacht der
offenen
Kirchen

PLETTENBERG � Am kom-
menden Freitag, 20. April,
beginnt in der Martin-Lu-
ther-Kirche in Holthausen
ein Musikprojekt der beson-
deren Art: Schwungvolle
und gefühlvolle Gospels aus
der Gospelmesse von Hel-
mut Jost werden von einem
Projektchor eingeübt, um
sie zu Pfingsten im Rahmen
der „Nacht der offenen Kir-
chen“ in der Martin-Luther-
Kirche zu singen. Musikbe-
geisterte Sänger sind herz-
lich eingeladen, an den
sechs Proben teilzunehmen.
Diese finden jeweils freitags
in der Zeit von von 19.30 bis
21.15 Uhr in der Martin-Lu-
ther-Kirche statt. Noten-
kenntnisse sind nicht erfor-
derlich. Die Leitung über-
nimmt Verena Knabe.

SGV Ohle wandert
im Repetal

PLETTENBERG � Eine rund
zehn Kilometer lange Nach-
mittagswanderung ins Re-
petal unternimmt die SGV-
Abteilung Ohle am kom-
menden Sonntag, 22. April.
Treffpunkt ist mit privaten
Pkw um 13.00 Uhr am Ver-
einsheim, Am Eisenwerk.
Wanderwart Ernst Klinker
bittet um kurzfristige An-
meldung unter der Rufnum-
mer (0 23 91) 60 95 95, da
im Anschluss an die rund
zweieinhalbstündige Wan-
derung eine Einkehr in der
Hütte der SGV-Abteilung Re-
petal vorgesehen ist. Auch
Nichtmitglieder sind will-
kommen.

Versammlung des
DRK-Kreisverbandes
PLETTENBERG � Der DRK-
Kreisverband Altena-Lüden-
scheid führt am Dienstag,
24. April, eine Versamm-
lung aller DRK-Einheiten
des südlichen Märkischen
Kreises im Plettenberger
DRK-Heim auf der Ratschel-
le durch. Die Veranstaltung
beginnt um 19.30 Uhr.

Planung für Einkaufszentrum
am Stadtmarketing vorbei

Vorsitzender Nahrgang: „Wir wurden nicht eingeladen, werden nicht gefragt“

Bei dem Treffen, an dem die FDP, das Stadtmarketing und Einzelhändler teilnahmen, machte
eine Bildertafel die Runde. Auf den Fotos hatte Einzelhändler Friedrich Karl Geske festgehal-
ten, wie die Stadtverwaltung die Innenstadt verkommen lässt. � Foto: G. Günther

PLETTENBERG � Nur wenige
Meter trennen im Rathaus
das Büro des Stadtmarketing-
Geschäftsführers Steffen Ree-
der von dem Büro, in dem
Bürgermeister Klaus Müller
sitzt. Trotz der räumlichen
Nähe wurde das Stadtmarke-
ting von Müller nicht in die
Vorgespräche für das geplan-
te Einkaufszentrum auf dem
Mylaeusgelände einbezogen.
Alle Informationen über das
Projekt hat der Stadtmarke-
ting-Verein aus dem Süder-
länder Tageblatt erhalten.

„Wir wurden im Vorfeld
nicht eingeladen, wir wer-
den nicht gefragt“, stellte
Stadtmarketing-Vorsitzen-
der Uwe Nahrgang am Mon-
tagabend im kleinen Sit-
zungssaal des Rathauses be-
dauernd fest. Dorthin hatte
die FDP Reeder und Nahr-
gang eingeladen, um sich
über die Arbeit des Stadt-
marketing-Vereins infor-
mieren zu lassen. Doch die
Frage des FDP-Fraktions-
chefs Hellwig, wie es mit
dem Mylaeusgelände wei-
tergehe, konnte Stadtmar-
keting-Geschäftsführer Stef-
fen Reeder nicht beantwor-
ten: „Wir sind bisher nicht
zur Mitentscheidung ange-
sprochen worden.“ Persön-
lich finde er es „schön,
wenn jemand was investie-
ren will.“ Reeder weiter:
„Ich wäre froh, wenn auf
dem Mylaeusgelände etwas
passiert, aber ob ein Lebens-
mittelgeschäft das »Non
plus ultra« ist, weiß ich
nicht.“

Ähnlich sah es Stadtmar-
keting-Vorsitzender Uwe
Nahrgang: „Alles, was Plet-
tenberg in irgendeiner
Form belebt, kann nur gut

sein.“ Von einem Elektro-
markt auf dem Mylaeusge-
lände könnte vielleicht
auch die Innenstadt profi-
tieren – von einem „Lidl
oder ähnlichem“ sicherlich
nicht.

� In wichtige Projekte
nicht eingebunden

„Wir haben bewusst kei-
ne Stimmrechte in der poli-
tischen Entscheidung“, be-
tonte Uwe Nahrgang, dass
das Stadtmarketing von den

politischen Parteien bisher
nicht eingebunden werde.
Das Stadtmarketing küm-
mere sich um den Früh-
jahrsmarkt und den Hütten-
zauber, die Ausbildungsbör-
se und ähnliche Projekte:
„Aber wenn es um das Haus
zur Sonne, das Mylaeusge-
lände, die Bedeutung der In-
nenstadt und die Attraktivi-
tätssteigerung der Stadt
geht, wäre es sinnvoll,
wenn das Stadtmarketing
auch mit einbezogen wür-
de.“ Schließlich vertrete das
Stadtmarketing die Einzel-
händler, sagte Nahrgang:

„Es wäre die Aufgabe des
Rates zu sagen, dass wir
stärker eingebunden wer-
den sollen.“ Der Verein
müsse dann aber auch et-
was bewirken können: „Nur
einfach dazusitzen, bringt
uns nichts.“ � gt

Die ST-Reporter des
›My Neustadt‹-Teams:

Christos Christogeros
Georg Dickopf
Guido Günther

Sebastian Schulz
Stefan Aschauer-Hundt

Ortstermine der
Parteien - doch
nichts passiert

Innenstadt muss attraktiver werden
PLETTENBERG � „Politiker
haben eins gemeinsam“,
meint Stadtmarketing-Chef
Uwe Nahrgang: „Die Mei-
nung, dass sich in der Innen-
stadt was ändern muss. Nur
dass sich nichts ändert, darin
sind sie auch gleich.“

Bei der FDP-Versammlung
zum Stadtmarketing wurde
am Montagabend Unmut an
der Stadtverwaltung und
den Parteien laut. „In den
letzten 20 Jahren hat es im-
mer wieder Begehungen
durch die Parteien in der In-
nenstadt gegeben“, erinner-
te sich Einzelhändler Fried-
rich Karl Geske. „Ich habe
danach immer den Ein-
druck gehabt, es passiert
jetzt was – es hat sich aber
nichts getan“, ärgert sich

Geske. Eine Ausnahme sei
die Öffnung der unteren
Wilhelmstraße für den Au-
toverkehr: „Es hat etwas ge-
dauert, aber der Erfolg ist
da: Die gesamte untere Wil-
helmstraße ist belebt.“

Bilder wurden in der Sit-
zung herumgereicht, die
schiefe Straßenlaternen,
verdreckte Kugelleuchten,
zerstörte Sitzbänke, unge-
pflegte Beete und andere
Schäden in der Fußgänger-
zone zeigen. Die Stadtver-
waltung kümmere sich zu
wenig um das Erschei-
nungsbild der Innenstadt,
hieß es. Für Nahrgang un-
verständlich: „Die Stadt soll-
te erst die Innenstadt at-
traktiver machen, bevor sie
anfängt, die Kreisverkehre
zu vergolden!“ � gt
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Plettenberg –
ist das überall?

Es geht um mehr als ein Bauvorhaben
PLETTENBERG � „Von des
Hestenberges Kuppen
schauen wir hinab aufs
Land“ – das ist der Auf-
trag, den uns das Pletten-
berg-Lied von Emil Rit-
tershaus unter dem Stich-
wort „Plettenberg Dir Lob
und Preis“ seit 1872 er-
teilt. Im übertragenen
Sinne dient uns heute der
Liedtext als Anleitung,
wenn wir als ST-Projekt-
redaktion über das Inves-
titions- und Bauvorhaben
am Fuße des Hestenbergs
recherchieren und berich-
ten: Es geht um das wirt-
schaftliche und gesell-
schaftliche Vorankom-
men der Stadt Pletten-
berg, aber es geht auch
darum, den Blick zu wei-
ten und den Horizont zu
vergrößern. Wir wollen
weiter schauen als nur
zum nächsten Hügel.

Soviel ist nach den ers-
ten vier Wochen der Pro-
jektredaktion bereits klar:
Plettenberg ist überall.
● Der Einzelhandel von
Klein- und Mittelstädten
bundesweit leidet unter
einem Auszehrungspro-
zess, dem mit einem
Schutzprogramm für klas-
sische Innenstädte nicht
beizukommen ist.
● Während die Ballungs-
zentren an Attraktivität
und Zuzüglern gewinnen,
erleben wir in der Fläche
die Abwanderung der Jun-
gen und das Bleiben der
Alten. Der demographi-
sche Wandel wird vom
Fremdwort zur Realität.
● Wenn es um Attraktivi-
tätssteigerung der Klein-
und Mittelstädte geht,
dann wird sich die Frage
stellen, warum man Bür-

ger der Stadt – in unse-
rem Fall Plettenberg – ist.
Was wird geboten, mit
welchen Einrichtungen
kann die Stadt punkten.
Beim „Bieten“, dem Ange-
bot also, ist das Stadtmar-
keting gefragt, ein „Wir-
Gefühl“ im Sinne eines
„Wir tun was“ zu schaf-
fen. Und die Demogra-
phiestelle im Rathaus er-
gänzt mit „Wir sind Plet-
tenberg“.
● Währenddessen sind
Stadtplaner und Raum-
ordner gefragt, die Stadt
als kulturell und architek-
tonisch erlebbaren Raum
zu gestalten, also als
Stadt der Bürger – im
Kontrast zu einer Stadt
austauschbarer Kauf- und
Kommerzindustrien.
● Und deshalb geht es bei
der Arbeit der „My Neu-
stadt“-Projektredaktion
um mehr als um die An-
siedlung eines Shopping-
centers. Wir zeigen am
Fall Plettenberg, dass un-
sere Stadt mit den glei-
chen Problemen kämpft
wie alle, dass überall
nach Konzepten gesucht
wird, sie mancherorts so-
gar gefunden werden.
Und wir zeigen auf, wo-
hin der Weg für Städte-
bau, Demographiestelle
und Stadtmarketing ge-
hen kann.
● Was wir nicht wollen:
Weder schreiben wir In-
vestoren, Grundstücksbe-
sitzern, Planern und Poli-
tikern nach dem Mund,
noch wollen wir ein Bau-
vorhaben entweder torpe-
dieren oder herbeischrei-
ben. Wir wollen nur so-
viel zeigen: Plettenberg
ist überall. � as

1979 entstand dieses Foto der „alten“ Wilhelmstraße. Als wenig später die Stadtsanierung Fakten und die neue Innenstadt schuf, glaubte Plettenberg,
städtebaulich „ausgesorgt“ zu haben. Heute wissen wir: Das war ein Trugschluss. � ST-Archivfoto: Klaus Menschel

Schaut auf Eure Stadt
Stadtmarketing und das Überall-Problem „Stadt ohne Handel – Handel ohne Stadt“

PLETTENBERG/KIEL � Offen-
bar geht es allen Klein- und
Mittelstädten so wie Pletten-
berg – oder ähnlich. Steffen
Reeder vom Stadtmarketing
Plettenberg ist um diese Er-
kenntnis reicher und mit ei-
ner Fülle von Anregungen
und Ideen vom Kieler Jahres-
kongress der Marketingleute
zurückgekehrt.

„Der Einzelhandel als
wichtigster Frequenzbrin-
ger für die Innenstadt“ sei
in Gefahr, heißt es im Vor-
wort der Tagungsunterla-
gen. Denn die Strukturen
im Handel wandelten sich:
„Online-Shopping, Flagship-
Stores, die Eroberung der
Mittelstädte durch Ein-
kaufszentren sowie die flä-

chendeckende Ansiedlung
von Discountern mit tem-
porärem Vollsortiment än-
dern die Spielregeln“. Wie
Stadtmarketing darauf rea-
gieren könne, stand im Mit-
telpunkt der von Steffen
Reeder besuchten Fachta-
gung. Rund 150 Marketing-
leute aus ganz Deutschland
widmeten sich dem Thema.

� Was kommt nach dem
Handel in die Stadt?

Als Weckrufer trat in Kiel
der Stadtplaner Prof. Dr.
Franz Pesch vom Städtebau-
Institut an der Universität
Stuttgart auf. Er warf provo-
kant die Frage auf, was nach
dem Handel in die Innen-
stadt komme – ganz offen-
sichtlich ist für Pesch die In-
nenstadt als wichtigster Ort
des Handels bereits Ge-
schichte. Denn allen politi-
schen Lippenbekenntnissen
zum Trotz, die Innenstädte
urban, lebenswert zu hal-
ten, habe Wirklichkeit Platz
gegriffen: Die Entwicklung
an der Peripherie der Städte
habe Fakten geschaffen. Ge-
schäftszentren am Stadt-
rand seien Realität. Und:
„Die fetten Jahre sind vor-
bei. Der überdurchschnittli-
che Besatz an Handelsflä-
chen zeigt, dass es nur noch
um Umverteilung gehen
wird.“ Heißt: Zubau von
Einkaufsflächen bedeutet
Schließung und Leerstand
an anderer Stelle.

� Das Ende der Stadt
beginnt in den 50ern

Prof. Dr. Franz Pesch da-
tiert den Anfang vom Ende
in die 50-er Jahre: „Als in
der Nachkriegszeit die ers-
ten Einkaufscenter am
Stadtrand eröffneten und
Fachmärkte und Shopping
Center sich in der Periphe-
rie zu einem zweiten Stand-
ortnetz verdichteten“ habe
sich das Verhältnis von In-
nenstadt und Handel zu lo-
ckern begonnen.

In der Folgezeit seien im-
mer mehr von der City un-
abhängige Handelsformen
aufgekommen – vom Aus-

bau der Tankstellen zum La-
dengeschäft bis hin zum ra-
sant wachsenden Internet-
handel. Die Folge: eine mas-
sive Schwächung der Innen-
städte werde spürbar.

� Machen es neue
Center besser?

Drehen innerstädte oder
centrumsnahe Einkaufszen-
tren den Prozess zurück, be-
wirken sie eine Wende zum
Besseren? „Paradoxerweise
nein“, warnte Pesch vor den
Marketingleuten: „Die Ent-
wickler und die Kommunen ver-
sprechen wirtschaftliche Stabili-
tät und urbanes Leben. Nicht
selten aber steht die gebaute
Realität in krassem Gegensatz
zur Verheißung einer lebendi-
gen Innenstadt. Maßstabsspren-
gende Monostrukturen, intro-
vertierte Einkaufsstraßen, ab-
weisende Außenwände und ar-
chitektonische Defizite gehören
Jahrzehnte nach der Realisie-
rung der ersten innerstädti-
schen Shopping Mall in der
Bundesrepublik immer noch zu
den kritisierten Merkmalen die-
ser Großprojekte.“

Ungeklärt ist zudem die
Frage, wie sich die neue Ge-
neration städtischer Kon-
sumtempel zur bestehen-
den Innenstadt verhält.
Pesch: „So steht die kom-
munale Planung nicht sel-
ten vor einem Dilemma: Die
Zukunftsfähigkeit der Städ-
te erfordert eine Moderni-
sierung des Handels. Moder-
ne, weitgehend autarke
Handelsformen jedoch
scheinen die Zukunftsfähig-
keit zu gefährden.“

� Lernen, neue Zentren
und City zu versöhnen

Bisher gebe es kaum eine
Versöhnung der neuen Zen-
tren mit der klassischen In-
nenstadt, belegte Pesch:
„Urban vernetzte Konzepte, die
ein enges Verhältnis zur beste-
henden Innenstadt eingehen,
sind noch selten, zeigen aber ei-
nes ganz deutlich: Die Moderni-
sierung des innerstädtischen
Handels und eine urbane Innen-
stadt müssen sich nicht aus-
schließen, wenn eine integrierte
Sicht auf Handel und Urbanität
zur Leitlinie wird. Angesichts ei-

ner überdurchschnittlichen Aus-
stattung der Bundesrepublik
mit Handelsflächen steckt in
diesem Thema eine erhebliche
Brisanz.“

Fast wie unter dem
Brennglas wird hier die Plet-
tenberger Aufgabenstellung
formuliert: Wie kann ein
neues Geschäftszentrum
auf dem Mylaeus-Gelände
so an die Innenstadt ange-
bunden werden, dass es als
Modernisierung, Ergänzung
und Bereicherung wirkt
und keinen weiteren Scha-
den anrichtet? Wie kann die
Transformation der alten
Innenstadt voranschreiten,
ohne jammervollen Leer-
stand zu erzeugen?

Prof. Dr. Pesch formulier-
te ein Bündel von Thesen,
wie er sich eine künftige In-
nenstadt vorstellt.

Prof. Dr. Pesch ist ein vielgefragter Experte in Fragen
einer lebendigen und bürgernahen Innenstadtgestaltung.
Vor den deutschen Stadtmarketing in Kiel formulierte er
einen Weckruf: „Die Modernisierung des innerstädtischen
Handels und eine urbane Innenstadt müssen sich nicht
ausschließen.“ Pesch arbeitet als Spitzenmann des Pla-
nungsbüros Pesch und Partner für diverse Städte. Das Bild
zeigt ihn beim „Bürgerdialog Innenstadt“ in Rottweil.

� Foto: Stadt Rottweil

Der Weckrufer
Stadtmarketingmann Reeder hört Pesch

PLETTENBERG � Steffen
Reeder vom Plettenberger
Stadtmarketing erlebte in
Kiel den Weckruf des
Städtebauprofessors Pesch
(s.o.: „Schaut auf Eure
Stadt“). Reeder: „Spannend
und hörenswert!“

Franz Pesch (Jg. 1947) stu-
dierte Architektur und
Städtebau in Aachen.
Nach der Promotion über
Stadterneuerung gründete
er 1983 das Büro Pesch &
Partner Architekten und
Stadtplaner, das heute sei-
nen Sitz in Herdecke und
Stuttgart hat. Einer Gast-
professur an der Gesamt-
hochschule Kassel folgte
1994 die Berufung zum
Professor für Stadtpla-
nung und Entwerfen an
das Städtebau-Institut (SI)
der Uni Stuttgart. Pesch
war von 2000 bis 2002 De-
kan an der Fakultät Archi-

tektur und Stadtplanung
und war bis zum Jahr 2009
Mitglied des Universitäts-
rats. Das Büro Pesch und
Partner entwickelt städte-
bauliche Rahmenpläne
und Entwicklungskonzep-
te für zahlreiche Städte im
In- und Ausland, so zum
Beispiel Innenstadtkon-
zepte für die Städte Dres-
den und Bremen und
Stadtentwicklungskonzep-
te für Stuttgart oder Göt-
tingen. Mit seinem Team
gewann Pesch viele Wett-
bewerbe, so zum Beispiel
für die Stadtmitte der Chi-
nesischen Metropole
Chongqing, die Kurfürs-
tenanlage in Heidelberg,
die Neugestaltung des
Bahnhofsumfelds in Kon-
stanz-Petershausen sowie
für das Rosensteinviertel
und das Killesberggelände
in Stuttgart.

Kultur und Bildung reinholen
Prof. Pesch: Thesen für eine zukunftsfähige Innenstadt

Der Städtebauexperte –
Weckrufer Prof. Pesch – ließ
die Stadtmarketingleute
und somit auch den Pletten-
berger Reeder – nicht ratlos
zurück, wie sie mit der In-
nenstadt für die Zeit „nach
dem Handel“ zurechtkom-
men sollten. Pesch wies den
Innenstädten die neue, alte
Funktion als „Ort des Wis-
sens und der Kultur“ zu.
Hier seine Thesen:

Mehr als „nur“ Kommerz
In der europäischen Stadt
sind die Zentren durch Viel-
falt geprägt. Aus der engen
Verbindung der Funktionen
Handel, Dienstleistung, Kul-
tur, Bildung, Freizeit und
Wohnen entsteht Urbani-
tät. Es ist u. a. den Stadtmar-
ketingprozessen zu verdan-
ken, dass die Bedeutung die-
ser Wechselbeziehung wie-
der ins Bewusstsein geho-
ben wurde. Heißt: Stadtmar-
keting sorgt dafür, dass die In-
nenstadt nicht nur als Stätte
des Konsums wahrgenommen
wird.

Erlebbare Stadträume
Von besonderer Bedeutung
für das Stadtleben ist der öf-
fentliche Raum. Ob neue
Nutzungen eine Bereiche-
rung darstellen, misst sich
an ihrem Beitrag zur Bele-

bung der Straßen und Plät-
ze. Besonders wichtig sind
deshalb Nutzungsmischung
und eine nach außen wir-
kende Erdgeschossnutzung.
Heißt: Leben heißt versammeln,
heißt sich treffen, heißt reden,
diskutieren, essen, trinken,
lachen. Auf Plätzen und Stra-
ßen, im und vor dem Lokal.

Zerreißprobe für die City
In den Groß- und Mittelstäd-
ten der Bundesrepublik ist
zurzeit eine Entwicklung
im Gange, die man als Zer-
reißprobe für den urbanen
Raum gewertet werden
kann: Nebeneinander exis-
tieren hochmoderne Ein-
kaufszentren, schwächeln-
de 1-b-Lagen und Brachflä-
chen. Eingriffe in den Stadt-
raum an einer Stelle ziehen

notwendig Veränderungen
an einer anderen Stelle
nach sich. Im Bewusstsein
dieser Tatsache ist jede
Maßnahme deshalb beson-
ders sorgfältig mit einer
räumlichen Folgenabschät-
zung zu verbinden. Heißt:
Man kann sich um die Versöh-
nung der alten Geschäftsstraße
mit neuen Quartieren verdient
machen. Nicht zwangsläufig
muss ein Aufbau neuer, moder-
ner Einkaufsstätten mit dem
Sterben der alten Innenstadt
einhergehen. Man darf die Din-
ge aber auch nicht einfach trei-
ben lassen.

Innenstadt braucht Qualität
Stadtmarketing läuft ins
Leere, wenn es dem Produkt
Innenstadt an Qualität
fehlt. Eine reine Wachs-
tumsstrategie wie sie von
außen oft an die Kommu-
nen herangetragen wird
führt zur reinen Verdrän-
gungskonkurrenz. Wichti-
ger sind Stabilität und Dy-
namik, Versorgungsqualität
und nicht zu vergessen so-
ziale Balance. Heißt: Der reine
Zubau von Geschäftsflächen und
Centern bewirkt nichts Gutes,
wenn die klassische Innenstadt
nicht mitentwickelt wird. Für
Plettenberg bedeutet das, dass
die Planung eines neuen Centers
zwingend eine Idee für die In-
nenstadt voraussetzt. � as
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Warum muss es am Maiplatz aussehen „wie Sau“?
Gemeinnütziger Verein für Denkmalschutz ärgert sich über die besprühte Post / Rat aus Altenhundem: Stadtsanierung muss Zeichen setzen

Das Plettenberger Postamt von 1930 steht in der Tradition des Neuen Bauens und des Bauhausstils. Als Denkmal und Haus am markantesten Platz der Stadt kommt dem Gebäude eine zen-
trale Bedeutung zu. Mindestens ebenso wichtig für die Fortentwicklung der Stadt durch ein Mylaeus-Center ist die neuerliche Stadtsanierung am „Postplatz“. � F: Archiv/www.alt-plettenberg.de

PLETTENBERG � Man kann
das Pferd von hinten aufzäu-
men: Das hieße, das My-Cen-
ter auf dem Mylaeus-Gelände
zu bauen, den Maiplatz und
die bisherige Innenstadt ge-
danklich aufzugeben und zu
sagen, die City habe sich oh-
nehin überlebt. Man kann es
auch machen wie Altenhun-
dem: „Wir haben mit der
Übernahme und der Sanie-
rung des Bahnhofs ein Zei-
chen gesetzt. Danach kam
das Hundem-Lenne-Center“,
erklärte Lennestadts Bürger-
meister Stefan Hundt der
CDU Plettenberg. Oder an-
ders: Erst kamen Mut und
Aufbruch, dann ein Center.
Was in Altenhundem der
Bahnhof, ist in Plettenberg
das denkmalgeschützte Post-
amt von 1930/32.

Das Beispiel aus Altenhun-
dem könnte ein Lehrbei-
spiel aus dem „Weißbuch
Innenstadt“ der Bundesre-
gierung sein. Dort heißt es
an diversen Stellen, wie
wichtig ist es, einstige öf-
fentliche Bauten zentraler
Art einer neuen, sinnvollen
Nutzung zuzuführen. Expli-
zit genannt – die Heimatzei-
tung berichtete – werden
„ausgediente“ Bahnhöfe
und Postämter.

Es kann also nicht der
richtige Weg sein, am Mai-
platz fortzuschauen, wenn

das baugeschichtlich wert-
volle Postamt von Sprayern
besudelt wird und das Haus
im Erdgeschoss ein trauri-
ges Leerstandsdasein fristet.
Der Infoabend des Gemein-
nützigen Vereins für Denk-
malschutz vor Wochenfrist
stellte jedenfalls genau die-
se Frage: Wie kann es sein,
dass das Sprayen im Rat-
haus nur achselzuckend re-
gistriert wird? Der lapidare
Hinweis, es handele sich bei
der Post inzwischen um Pri-

vateigentum, befriedigte
die Denkmalschützer in kei-
ner Weise.

Immerhin ist die Pletten-
berger Post ein Baudenkmal
in der Tradition des Neuen

Bauens bzw. des Bauhaus-
stils, der sich in der Post-
architektur Westdeutsch-
lands in den Postgebäuden
Plettenbergs und Watten-
scheids ausdrückte. Beide
entstanden annähernd zur
gleichen Zeit Anfang der
30-er Jahren unter Feder-
führung von Postbaurat
Karl Lachmann.

Damit reiht sich die Plet-
tenberger Post ein in die
baugeschichtliche Linie des
Fagus-Werkes in Alfeld von

1911, einem Vorläufer des
Neuen Bauens von Walter
Gropius, der Weißenhof-
Siedlung von Stuttgart, dem
Flugplatzgebäude von Sin-
delfingen/Böblingen und
dem Bauhaus aus Dessau.

Das Neue Bauen verfolgte
das Ziel, eine neue Form der
Sachlichkeit in unsere Städ-
te zu bringen, neue Bauma-
terialien einzuführen, Spar-
samkeit und Schlichtheit
mit einem doch reizvollen
Erscheinungsbild zu kombi-

nieren und vor allem der So-
zialverantwortung des Bau-
ens zu genügen: Helle,
freundliche Räume, ein an-
genehmes Klima, in Be-
triebsgebäuden eine Mi-
schung aus Arbeit und
Wohnen, die den Menschen
in den Mittelpunkt rückte.
Speziell beim Plettenberger
Postamt kam dazu der von
Karl Lachmann formulierte
Anspruch hinzu, die moder-
ne Reichspost auch archi-
tektonisch ausdrücken: Ei-
ne Dienstleistungseinrich-

tung, die mit Kraftwagen,
Telegraphie und Rundfunk
vertraut war, sollte an zen-
traler Stelle Plettenbergs als
zukunftsgewandt erkenn-
bar sein.

So markant der Platz bei
Baubeginn 1930, bei Fertig-
stellung 1932 war, so promi-
nent ist er sicherlich auch
heute noch – was den Ap-
pell rechtfertigt, über allem
„My-Center“ den My-Platz,
pardon: Maiplatz, nicht zu
vergessen. � as

Das gute Beispiel: Ausgedientes Baudenkmal neu genutzt
Der Flughafen Sindelfingen/Böblingen steht in einer Linie mit dem Plettenberger Postamt / Als Airport dem Tod geweiht – dann wiederbelebt

Die Formensprache des Neuen Bauens am Flugplatz Sindelfingen/Böblingen, wie man sie auch an unserer Post findet. Die
beginnende Innenstadtsanierung verlangt zwingend eine Antwort auf die Frage nach der Zukunft des Postamtes.

Der erste Flughafen von Stuttgart war der in Sindelfingen/
Böbligen. 1925 wurde der Airport innerhalb kürzester Zeit
in der Form des Neuen Bauens, der auch die zum Weltkultur-
erbe vorgeschlagene Weißenhofsiedlung in Stuttgart zuge-
rechnet wird, erbaut. Bis 1939 wurde hier zivile Luftfahrt
betrieben, bis der neue Stuttgarter Flughafen bei Echterdin-
gen in Betrieb genommen wurde. Es folgten militärische

und Besatzernutzung, ein Kasernenbetrieb der Bundeswehr
und ab 1993 der drohende Verfall. Nach der Übernahme des
Areals und der denkmalgeschützten Bauten wurde im Flug-
hafen 2009 ein Zentrum für historische Kraftfahrzeuge mit
ungezählten Läden, Werkstätten, einem Hotel, Cafeś  und
Restaurants eingerichtet. Das Denkmal wurde in idealer
Form umgenutzt und dadurch erhalten.

Blick auf den restaurierten Hangar, das Empfangsgebäude und den Tower. Speziell in diesem
zur Hauptgebäudeachse verdrehten Baukörper erkennt man Details unserer Post. Die Formen
Neues Bauen und Bauhausstil sind beiden Bauten in Sindelfingen und Plettenberg gemein.

Einst parkten hier Flugzeuge, heute werden historische Kraftfahrzeuge ausgestellt, zum Ver-
kauf angeboten, restauriert und gewartet. � Fotos: St. Aschauer-Hundt

Bars, Cafés und Restaurants im Denkmal
treffen den Zeitgeschmack.

Empfangshalle des Flugplatzes mit Original-
fliesen, heute Reception & Hotelaufgang.
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Schrumpfkur Stadt ?Schrumpfkur Stadt ?

Als 2001 das Haus Sprenger am Untertor abgerissen wurde, sollte das der Auftakt für einen Neubau sein. Der aber blieb mangels Nachfrage für Geschäfts- und Büroräume aus. � Foto: ST-Bilderarchiv

Auch das gehört zum demographischen Wandel: Geschäftslokale in den Außenbezirken gehen
aus dem Markt. 2010 wurde der Oestermarkt in Oesterau dem Erdboden gleichgemacht. Seit-
dem gibt es im Oesterbezirk keine Lebensmittel mehr.

Auch der Lebensmittelladen an der Dorfstraße in Holthausen wurde abgerissen: 2002.

Kein Bedarf mehr an einfachem Wohnraum: Im Oestertal fiel im Sep-
tember 2011 das Wohnhaus an der Einmündung Oestertalstraße /
Ebbetalstraße dem Bagger zum Opfer.

Selbst Obdachlosenhäuser werden nicht mehr gebraucht: Die
Schlichtbauten am Gansmecker Weg wurden im August 2011
von der Stadt und dem GWU flachgelegt.

Ein früher Abriss, als noch niemand von demographischem
Wandel sprach: Die „D-Zug-Häuser“ an der Ebbetalstraße
wurden schon im Januar 2004 entmietet und abgerissen.

Dieses Objekt war nicht zu verkaufen – nicht für Eigentums-
wohnungen, nicht als Seniorenwohnanlage: Pflegevorschule
an der Mozartstraße 8, abgerissen im Sommer 2012.

Je weiter weg von der Metropole,
umso stärker ist die Schrumpfung

Magische Grenze: 20 Minuten jenseits der Zentren beginnt die Pampa
„Das Wichtigste in Kürze“
heißt es im Prolog zum
Weißbuch „Die Zukunft
der Dörfer“ – und das Wich-
tigste ist den Autoren der
Geburtenrückgang. Seit 40
Jahren lägen die Geburtsra-
ten in Deutschland deut-
lich unter dem „bestandser-
haltenden Niveau“ und
mittlerweile könne auch
die Zuwanderung den
Rückgang der Einwohner-
zahlen nicht mehr aufhal-
ten. 2050 lebten in Deutsch-
land mindestens zwölf Mil-
lionen Menschen weniger
als heute.

� Potentielle Eltern
folgen dem Lockruf in
die Metropolen

„Gleichzeitig schafft der
wirtschaftliche Struktur-
wandel zwar neue Arbeits-
plätze“, aber diese entstün-
den vor allem in den Metro-
polregionen, zu denen auch
das ländliche Umland der
Großstädte gehöre. Im wirk-
lich ländlichen Raum gehe
hingegen Beschäftigung
verloren. „Besonders junge
Menschen und damit poten-
tielle Eltern folgen dem Ruf
der Zentren.“

Die Grenze, die über
Schrumpfung oder Zuzug
entscheidet, wird dabei auf
20 Minuten angesetzt: Alles,
was weiter als 20 Minuten
von der Metropole entfernt
liegt, schrumpft. Insofern
ist „Die Zukunft der Dörfer“
ein etwas irreführender Be-
griff, weil auch zahlreiche
Klein- und Mittelstädte in

dieser Todeszone zu finden
sind.

Dazu heißt es im Weiß-
buch: Bis zu einer Entfer-
nung von 20 Minuten Fahr-
zeit könnten sich Klein- und
Mittelstädte sowie ländliche
Gemeinden demographisch
stabilisieren. „Je größer hin-
gegen die Entfernung zu
Großstädten mit Schulen,
Krankenhäusern oder Ein-
kaufsmöglichkeiten ist, des-
to stärker fällt tendenziell
der Bevölkerungsrückgang
aus. Ländliche Gemeinden,
die weiter als 40 Minuten
Fahrzeit vom nächsten
Oberzentrum entfernt lie-
gen, verloren zwischen
2003 und 2008 knapp zwei
Prozent ihrer Einwohner.“

� 40 Minuten zum
Oberzentrum: Minus
ist vorprogrammiert

Die demographische Ent-
wicklung mache das Leben
für die Verbleibenden teu-
rer. „Durch die demographi-
sche Entwicklung gehen für
immer mehr Orte im ländli-
chen Raum die Einnahmen
aus Steuern, Abgaben und
Ausgleichszahlungen zu-
rück. Weil die Kommunen
die Kosten für viele infra-
strukturelle Dienstleistun-
gen wie Wasser, Abwasser
oder Müllentsorgung auf
die Einwohner umlegen,
wird für diese das Leben
teurer. Zusätzlich erleben
die Menschen in Fortzugs-
regionen eine massive Ent-
wertung ihrer Immobilien.“

„Was ist zu tun“, fragen
die Autoren des Weißbuchs
der Dörfer – und unter man-
chen Anleitungen, wie man
den Rückbau nicht mehr
nutzbarer Häuser und die
Zusammenlegung einst
selbständiger Orte organi-
sieren kann, liest man auch
die folgenden Kapitulations-
erklärungen: „Die demogra-
phischen Veränderungen
im demographisch
schrumpfenden ländlichen
Raum sind kaum aufzuhal-
ten, geschweige denn um-
zukehren.“ Betroffene Kom-
munen müssten sich so gut
wie irgend möglich an den

Wandel anpassen. Der Kern-
satz, der 60 Jahre Regional-
entwicklung in der BR
Deutschland als beendet (!)
erklärt, lautet dann: „Die
zunehmende Ungleichheit
der regionalen Lebensbe-
dingungen sollte politisch
akzeptiert werden.“ Die
Vorstellungen der Väter des
Grundgesetzes, die in GG-
Artikel 72 festlegten, dass in
Deutschland „gleichwertige
Lebensverhältnisse“ herzu-
stellen seien, scheint nur-
mehr ein sentimentaler
Wunschtraum zu sein.

� Plettenberg stellt sich
auf das vermeintlich
Unabwendbare ein

Das klingt beinahe wie
ein Abgesang auf unsere
Heimat. In Plettenberg –

und im Lennetal – stemmt
man sich jedoch gegen die-
se scheinbare Zwangsläufig-
keit des demographischen
Wandels und aufkommen-
de Endzeitstimmung. Be-
reits seit einigen Jahren –
als der Begriff demographi-
scher Wandel noch etwas
sehr Neues war – begann
der Wettlauf gegen das ver-
meintlich Unabwendbare.
Die im Rathaus installierte
Demographiestelle, die Auf-
wertung der Lenneorte und
der LenneSchiene durch die
Regionale 2013 und nicht
zuletzt Pläne für ein neues
Einkaufen in und an der In-
nenstadt sind das Gegenteil
von Abgesang. Und das
meint das Weißbuch der
Dörfer doch eigentlich: „Die
Zukunft der Dörfer“ ist
möglich, wobei damit
durchaus und gerne auch
Städte gemeint sind. � as

Mit attraktivem Handel den
Niedergang abwenden?

Die Einwohnerzahl schrumpft. Überall. Aber ganz besonders auf dem Land.
PLETTENBERG � Ach, wie ich
diese Begriffe verabscheue.
„Demographischer Wandel“
oder „Demographiebeauf-
tragte“ – es sind Worte, die
wohlklingend verschleiern,
was Fakt ist. Landflucht, Aus-
zehrung von Dörfern und
Städten, Schrumpfen und
Überaltern der Bevölkerung.
Niedergang, vermeintlich un-
abwendbar. Oder doch hier
und dort zu verhindern?

Längst kämpfen Orte unter
Gebrauch der Ellenbogen um
Neubürger und gegen Fortzug
– und die Ansiedlung attrak-
tiver Infrastruktur ist eines
der Mittel. Mit interessanten
und guten Geschäften gegen
den Absturz?

Plettenbergs Demogra-
phiebeauftragte Christiane
Wilk hatte die Wirklichkeit
im Gespräch mit der Hei-

matzeitung in einem ehrli-
chen Satz gerinnen lassen:
„Es fehlen ja schon 4 000
Menschen in Plettenberg“.
Prognosen lassen befürch-
ten, dass unsere Stadt bis
zum Jahr 2030 noch einmal
um den gleichen Wert
schrumpft. Der Grund: Plet-
tenberg leidet unter einem
Sterbeüberschuss und unter
einem permanenten Ader-
lass durch Fortziehende.

Man kann das auch mit
dem Begriff „Landflucht“
belegen. Während die Me-
tropolen (wie z.B. Köln) im-
mer weiter wachsen,
nimmt die Kopfzahl auf
dem Land ab.

� „Landflucht“: Das ist
Abwanderung der Jugend

„Es ist Zeit für neue Ideen
auf dem Lande“, heißt es
deshalb treffend in einer
Analyse des Berlin-Instituts
für Bevölkerung und Ent-
wicklung und der Stiftung
Schloss Ettersbusch / Gestal-
tung des demographischen
Wandels. Die 75-seitige
Denkschrift trägt den Titel
„Die Zukunft der Dörfer“ –
und darf ohne weiteres
auch für Klein- und Mittel-
städte wie Plettenberg he-
rangezogen werden.

Zeit für neue Ideen? Ge-
wiss, denn: „Mehr denn je
zieht es die Deutschen in
die urbanen Zentren“,
schreiben der frühere Bun-
desumweltminister Prof.
Dr. Klaus Töpfer (Ehrenvor-
sitzender der Stiftung Et-
tersburg) und Dr. Reiner
Klingolz (Direktor Berlin-In-
stitut) in ihrem Leitwort.
Gerade junge Menschen
fänden im Leben auf dem
Land kaum noch Erfüllung.

� Das Leben wird teuer
für die Bleibenden

„Der demographische
Wandel verstärkt die Land-
flucht. Der allgemeine Be-
völkerungsrückgang in
Deutschland, der sich bis
2050 auf mindestens zwölf
Millionen Menschen sum-
mieren dürfte, wird über-
wiegend entlegene ländli-
che Regionen treffen.“ Wo-
bei dieses „entlegen“ be-
reits dort beginnt, wo man
mehr als 20 Minuten Fahr-
zeit zum nächsten Oberzen-
trum aufwenden muss. Plet-
tenberg ist damit in der kri-
tischen Zone anzusiedeln –
und die Wilk’sche Zahl der
4 000 u.a. Plettenberg-Flüch-
tigen belegt dies treffend.

Bevölkerungsrückgang,
Abwanderung – das macht
das Leben für die Bleiben-
den nicht einfacher. „Die

üblicherweise vorhandene
Infrastruktur [...] lässt sich
bei immer weniger Men-
schen
kaum mehr
finanzie-
ren.“ Für
die verblei-
bende Be-
völkerung
werde das
Leben auf
dem Lande
immer
teurer, für
Zuzügler
immer
unattrak-
tiver. Weswegen sich Plet-
tenberg gegen die Auszeh-
rung stemmt und mit Frei-

zeit-Attraktivitäten wie
AquaMagis, einem Lenne-
Boulevard und nicht zuletzt

auch

mit neuen Han-
delsformen versucht, der
Abwanderung der Jugend

Einhalt zu gebieten.
Schonungslos enthüllt

die Studie „Die Zukunft der
Dörfer“ das Ende einer Jahr-

zehnte wäh-
renden Selbst-
verständlich-
keit: „Die Stu-
die klärt darü-
ber auf, dass
sich die Bedin-
gungen der
Vergangenheit,
in der das Land
flächendeckend
auf eine Anglei-
chung der Le-
bensverhältnis-
se hoffen konn-

te, nicht in die Zukunft ret-
ten lassen.“ � as

Die zweite Vertreibung? Im Stadtarchiv bzw. im alten Rat-
haus befindet sich seit einem Vierteljahrhundert die Ostdeut-
sche Heimatstube des Bundes des Vertriebenen. Der BdV
fürchtet, beim Abriss des alten Rathauses – es steht dem
neuen Einkaufszentrum „My Center“ im Weg – ein weiteres

Mal vertrieben zu werden. Beim Tag der Heimat meldete
Vorsitzender Wolfgang Dornbach Bedenken gegen diese Poli-
tik an. 2. Bürgermeisterin Martina Reinhold gab jedoch Ent-
warnung: Die Ostdeutsche Heimatstube werde auch künftig
ihren Platz in der Vier-Täler-Stadt haben.

INFO-TELEGRAMM
Lüdenscheid ist

auch Provinz
● Oberzentren definieren sich
als Ort mit besonderer Ein-
kaufsqualität, mit einem be-
sonderen kulturellen Angebot,
einer Universität und dem
Vorhandensein höherer Ver-
waltungsdienststellen bzw.
Einrichtungen der höheren
Rechtsprechung.
● Unsere nächstgelegenen
Oberzentren sind Siegen, Ha-
gen und Wuppertal. Olpe und
Lüdenscheid sind „nur“ Mit-
telzentren – sie spielen damit
in der gleichen Liga wie Plet-
tenberg, Werdohl, Altena und
Lennestadt. Finnentrop fällt
übrigens nicht in diese Kate-
gorie.
● Von Plettenberg nach Ha-
gen braucht man 42 Minuten,
nach Siegen 56 Minuten, nach
Wuppertal 65 Minuten – da-
mit ist Plettenberg nach der
Demographie-Faustformel,
wonach die Prärie nach 20
Fahrminuten beginnt, weit
hinten in der Todeszone.

Erst wollte es keiner wahrhaben
Demographischer Wandel verändert unsere Städte wie keine andere Kraft

Kaum ein Faktor ist für die ge-
sellschaftliche, wirtschaftliche
und politische Zukunft eines
Landes von so zentraler Bedeu-
tung wie seine demographische
Entwicklung. Kaum ein Um-
stand schlägt so unmittelbar
durch auf den Sozialstaat, das
Bildungssystem, das Verhältnis
der Generationen oder die
Chancen der Integration wie
die dramatischen Veränderun-
gen in der demografischen Si-
tuation. Und keine andere He-
rausforderung an Staat und

Gesellschaft ist jahrzehntelang
im Voraus zu erkennen und
präzise zu berechnen.

Dennoch haben Politik und
Wirtschaft in Deutschland die
übergroßen Zeichen an der
Wand lange nicht wahrhaben
wollen. Aber wie Winston
Churchill warnte: „Ein Pro-
blem, das aufgeschoben wird,
ist immer nur halb gelöst.“
Jetzt häufen sich die Rechnun-
gen für die Vertagung auf dem
Tisch: beim Nachwuchs für die
Wirtschaft und Verwaltung,

bei der Ausbildung in Schule
und Universität, bei der Für-
sorge für Alte und Schwache,
bei der Anwerbung und Inte-
gration von Ausländern.

Den kleinen Chor der War-
ner hat das Berlin- Institut für
Bevölkerung und Entwicklung
in den ersten zehn Jahren sei-
nes Bestehens wirksam ver-
stärkt. Ohne jegliche staatliche
Unterstützung, mit einem im
Vergleich zu ähnlich orientier-
ten amtlichen und universitä-
ren Einrichtungen winzigen

Mitarbeiterstab und für sein
Überleben allein auf seine
Überzeugungskraft bei Medien
und Stiftern angewiesen, kann
es sich zu Gute halten, das Pro-
blembewusstsein in Deutsch-
land für die demografische
Frage maßgeblich befördert zu
haben.

Gemeinsam mit der Stiftung
Schloss Ettersberg – Gestaltung
des demographischen Wan-
dels“ entstand ein Weißbuch,
wurden Modellseminare zum
Thema „Die Zukunft der Dör-
fer“ und Städte herausgege-
ben.

� Nach dem Wachrütteln
kommt die Phase der
angepassten Politik

Diese Phase des Wachrüt-
telns kommt für Institut und
Stiftung nun zum Abschluss:
Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft wissen inzwischen, dass
Aufschieben keine Lösung ist.
Aber mit hektischer Geschäftig-
keit sei nun nichts gewonnen,
der notwendige Umbau müsse
auch langfristig Bestand ha-
ben, heißt es in der Festschrift
„Die ersten zehn Jahre“ des
Berlin-Instituts. Quelle:
Berlin-Institut für Bevöl-
kerung und Entwicklung
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Teil 66
Von dem Angebot sichtlich begeistert, hatte sich
Clio sofort auf die Organisation gestürzt. Sie hatte
die Sache professionell angepackt und sich als
äußerst tüchtig erwiesen. Erleichtert stellte Hester
fest, dass Clio die Ablenkung von ihren eigenen
Problemen guttat. Für Hester war auch das ein
guter Grund, erst einmal in Bridge House zu blei-
ben: Sie wollte Clio die Möglichkeit geben, wieder
auf eigenen Beinen zu stehen. Es lag auf der Hand,
wie sehr Clio Peter vermisste und was es sie kostete,
mit diesem Trennungsschmerz fertigzuwerden.
Peter und ihre Arbeit hatten fast ihr ganzes Leben
ausgefüllt, und jetzt hatte sie beides verloren. Hes-
ter wusste, welch überwältigende Anziehungskraft
von einem Menschen ausgehen konnte, der Ver-
ständnis für die Arbeit seiner Partnerin aufbrachte.
Zweimal hatte Hester Beziehungen mit Männern
gehabt, mit denen sie nicht nur körperlich, sondern
auch geistig harmonierte bis die Sache in die Brü-
che gegangen war und sie nicht gewusst hatte, wo
sie Trost finden sollte.

In einer ähnlichen Lage befand sich jetzt Clio,
und Hester rätselte, was die Zukunft für ihr Paten-
kind bereithalten mochte. Sie hoffte, dass Clio
nicht auf erfolgreiche ältere Männer fixiert war.
Das war ihr selbst zum Verhängnis geworden. Nach

ihrer Kindheit und Jugend unter dem Einfluss ihres
Vaters und durch ihren Umgang mit Edward,
Michael und Blaise waren ihr gleichaltrige Männer
immer unreif erschienen. Sie hatte sich zu reifen,
erfahrenen Partnern hingezogen gefühlt und
geglaubt, wenn sie diese Männer in ihr Leben ließ,
könnte sie etwas von deren Weisheit und Wissen
erlangen, so wie Nimue dem Zauberer Merlin mit
jedem Kuss ein weiteres seiner magischen Geheim-
nisse entlockt hatte.

Allein ihre geistige Unabhängigkeit hatte sie
gerettet und ihr geholfen, den Betrug und die Tren-
nungen zu verkraften. Und als sie sich in ihrem
Bekanntenkreis umgesehen hatte, war sie zu der
Überzeugung gelangt, dass die Ehe keine Garantie
gegen Schmerz und Einsamkeit bot, ganz im
Gegenteil. Deshalb hatte sie beschlossen, sich nicht
zu binden, denn sie hatte noch Edwards Warnung
im Ohr: „Wir taugen nicht für die Ehe.“

Als sie nun überlegte, wie sie Clio am besten hel-
fen könnte, wurde sie durch eine zornige Kinder-
stimme und eine Szene draußen vor dem Fenster
abgelenkt.

Ein junger Mann, der einen Zwillingsbuggy
schob, hatte am anderen Ende der Straße vor einem
Spielzeugladen Halt gemacht. Das ältere Kind
wollte unbedingt hinein und strampelte in seinem
Sitz.

„Nicht jetzt“, erklärte der Vater scharf. „Wir
warten auf Mami. Vielleicht später.“

Aber der Kleine protestierte nur umso lauter.
„Nein“, schrie er, „ich will jetzt rein!“

Einige Passanten warfen dem Mann mitleidige
Blicke zu, andere schüttelten missbilligend den
Kopf. Unangenehm berührt, sprach er noch stren-

ger mit seinem Sohn und drückte ihn resolut wieder
in den Buggy. Doch dadurch wurde alles nur noch
schlimmer. Das Kind fing an zu weinen, als hätte
der Vater ihm wehgetan, und auch das Baby begann
zu jammern. Hester empfand spontan Mitgefühl
für den jungen Vater, der nun in die Hocke ging,
um seine Kinder zu beruhigen. Der größere Junge,
der spürte, dass die Entschlossenheit seines Vaters
wankte, schluchzte noch herzzerreißender, und
endlich löste der Mann widerwillig den Gurt,
sodass der Junge aus dem Buggy klettern konnte,
und ließ das Kind herausklettern. Damit wäre die
ganze Episode vielleicht beendet gewesen, wenn

nicht die Mutter um
die Ecke gekommen
wäre; sobald der Junge
sie sah, begann er hys-
terisch zu weinen und
rannte zu ihr. Als Hes-
ter ihren Kaffee ausge-
trunken hatte und auf-
stand, um zur Kasse zu
gehen, sah sie, dass die

junge Mutter theatralisch in die Knie ging, ihn an
sich drückte und demonstrativ tröstete.

„Seht ihr“, schien sie zu sagen, „kaum bin ich
eine Minute weg, schon ist die Harmonie dahin.“

Auf dem Gesicht des Mannes spiegelten sich
widerstreitende Gefühle: Ärger, weil das Kind ihm
nicht gehorchte, Verlegenheit, weil sich die Szene
in aller Öffentlichkeit abspielte, und Empörung
über die Treulosigkeit seines Sohnes schließlich
war er weder grob noch brutal zu ihm gewesen. Das
Gesicht der Mutter dagegen verriet den leisen Tri-
umph darüber, dass das Kind zu ihr gelaufen war,

um getröstet und beruhigt zu werden. Der Vater
drehte sich abrupt um und schob den Buggy über
die Straße, Mutter und Sohn folgten. Ihr Auto stand
vor dem Cafè, und als Hester jetzt auf die Straße
trat, konnte sie den leise, aber erbittert geführten
Streit der Eltern verfolgen, während sie den Kin-
derwagen zusammenklappten und die Kleinen in
ihren Sitzen festschnallten.

„Du gibst immer nach, wenn er etwas will.“ „Das
ist nicht wahr. Du bist einfach zu streng mit ihm.
Er ist noch nicht einmal drei.“ „Ich dachte, wir hät-
ten vereinbart, uns gegenseitig zu unterstützen. Wir
waren uns doch einig, dass Disziplin wichtig ist.“

„Du bist ein Kontrollfreak. Bei mir ist er immer
brav.“ „Ja, weil du Angst hast, er könnte dich nicht
mehr lieb haben, dass du ihm gibst, was er will “

Was für ein Jammer, dachte Hester, dass zwei
Menschen, die einmal ein Liebespaar waren, sich so
erbittert streiten! Wann ist die Sprache der Liebe zu
einem fortwährenden Austausch von Schmähungen
entartet, zu Spott und grausamen Sticheleien, die
den anderen in die Knie zwingen sollen?

Diese Gedanken stimmten Hester traurig, wäh-
rend sie zur Buchhandlung Shakespeare and Hall
ging, wo bestellte Bücher und CDs für sie bereitla-
gen.

Bücher und Musik, dachte Hester und winkte,
jetzt schon besser gelaunt, dem Buchhändler durchs
Schaufenster zu. Sie sind so viel zuverlässiger als
Menschen. Es war Lucy, die Jonah bewog, seine
Entscheidung gegen Lizzies Filmprojekt noch ein-
mal zu überdenken.

„Du kannst Lizzie doch nicht im Stich lassen“,
mahnte sie mit Nachdruck, als er die Sache eines
Abends am Telefon erwähnte. Fortsetzung folgt

Plettenberg muss Magnet sein
– oder es wird wie Altena

Lehren aus der Demographieforschung / Sind wir zu weit vom Schuss und doch zu nah?
PLETTENBERG � Das ist doch
wirklich kurios: Städte, die
weiter als 20 Minuten vom
Oberzentrum entfernt liegen,
schrumpfen. Wer weiter als
40 Minuten von der Metropo-
le fort ist, zehrt aus. Doch
Städte, die weiter als eine
Stunde vom Magneten ent-
fernt liegen, schrumpfen we-
niger, wirken selbst als Mag-
net, sind sich offenbar selbst
genug. Sei’s drum: Pletten-
berg liegt genau in der de-
mographischen Todeszone,
liegt im 40-Minuten-Ring.

Wer hilft Plettenberg, dem
anscheinend unaufhaltsa-
men Schrumpfprozess zu
begegnen? Offenbar ist von
außen keine Hilfe zu erwar-
ten, erfährt man aus dem
Weißbuch „Die Zukunft der
Dörfer“ des Berlin-Instituts
für Bevölkerung und Ent-
wicklung: „Die 1949 ins
Grundgesetz geschriebene
Richtlinie der „Einheitlich-
keit der Lebensverhältnis-
se“ sollte dafür sorgen, die
Lebensbedingungen der
ländlichen Bevölkerung
nach oben an die der Städ-
ter anzugleichen“, heißt es
dort. Vergleichbares gab es
übrigens auch in der DDR –

in bescheidenem Maße wur-
de dort versucht, durch An-
siedlung von Betrieben, der
Kollektivierung der Land-
wirtschaft und durch kultu-
relle Arbeit die Fläche zu
entwickeln. Im neuen
Deutschland gilt alles das
nichts mehr.

In Westdeutschland habe
man lange geglaubt, das

Ziel der Angleichung der Le-
bensverhältnisse zu errei-
chen. „Durch den perma-
nenten Zuzug aus der DDR
und dem Ausland wuchs
praktisch überall die Ein-
wohnerzahl – auch auf dem
Land. Die Infrastruktur wur-
de dichter, der Lebensstan-
dard stieg.“

Dann kam die Wende

und 40 Jahre Aufbau- und
Nachkriegsgeschichte ende-
ten. Der Aufbau Ost trat an
die Stelle des Ausbau West,
die Angleichung der Lebens-
verhältnisse verglich nicht
mehr Sundern oder Pletten-
berg mit Dortmund, son-
dern über Nacht Güstrow
mit Gummersbach, Leipzig
mit Köln. „1994 wurde (im

Grundgesetz) der politische
Grundsatz von ›Einheitlich-
keit‹ in eine wesentlich dif-
fusere ›Gleichwertigkeit‹
umformuliert. Nach der
Wiedervereinigung zeich-
nete sich ab, dass sich ein-
heitliche Lebensbedingun-
gen in einem Land mit Ge-
gensätzen, wie sie etwa zwi-
schen dem Rhein-Main-Ge-
biet und Vorpommern exis-
tieren, kaum herstellen lie-
ßen.“ Die Politik leitete hier
einen Paradigmenwechsel
ein – sie verabschiedete sich
in West und Ost von der ge-
zielten Förderung des dün-
ner besiedelten Raumes.
Nicht mehr, aber auch nicht
weniger!

Weil der Westen zum
Zeitpunkt der Wiederverei-
nigung auf achtbarem Ni-
veau angekommen war,
blieb die gezielte Nicht-För-
derung der „alten“ Bundes-
länder eine Zeitlang erträg-
lich. Und: Bis 2002 wuchs
die Bevölkerungszahl noch.
Seitdem jedoch (Stand 2010)
hat Deutschland 800 000
Einwohner verloren. Der
Sterbeüberschuss und der
Mangel an Zuwanderern (!)
macht sich jetzt fatal be-
merkbar, auch bei uns.

Plettenberg ist volkswirtschaftlich so interessant, dass sogar ein Bundes-
kanzler (2005 Gerhard Schröder) zu uns fand. Aber reicht das?

Stinklangweilig, aber wirtschaftsstark
Paradox: Der ländliche Raum – und besonders Plettenberg – ist prosperierend und verliert doch Bürger

PLETTENBERG � Das ist wirk-
lich eine eigentümliche Ent-
wicklung: Die Bevölkerungs-
zahl nimmt ab, aber die
volkswirtschaftliche Bedeu-
tung der Stadt nimmt zu.

Kurioserweise hat die „An-
gleichung der Lebensver-
hältnisse“ von Stadt und
Land in der Vergangenheit
tatsächlich stattgefunden;
der früher arme Raum hat
aufgeholt und sich an die
Stadt angeglichen. Im grö-
ßeren Maßstab kann man
das gut an den Bundeslän-
dern Bayern und Sachsen
ablesen, im kleinen Maß-
stab an unserer Heimat. Der
von mittelständischer Wirt-
schaft geprägte Raum und
das gewerbefleißige Pletten-
berg sind prosperierend.
Plettenbergs, ja auch Atten-
dorns Gewerbesteuerauf-
kommen ist in aller Regel
als legendär zu bezeichnen.

Die Autoren des Weiß-
buchs „Die Zukunft der Dör-
fer“ beim Berlin-Institut be-
legen die eigentümliche
Dualität des Bevölkerungs-
rückgangs bei gleichzeitiger
Wirtschaftskraft mit Zah-
len: „Das Wirtschaftswachs-
tum war in der Vergangen-
heit im ländlichen Raum
dynamischer als in den
Kernstädten. Lag in West-
deutschland die durch-
schnittliche jährliche
Wachstumsrate des Brutto-
inlandsproduktes zwischen
1992 und 2008 in den Kern-
städten Westdeutschlands
bei 2,1 Prozent, so kam der
ländliche Raum auf ein Plus
von 2,6 Prozent.“ Im ver-
dichteten und ländlichen
Umland der (großen) Städte
lag der Zuwachs gar bei 2,7
Prozent.

Und noch etwas Interes-
santes: „Der durchschnittli-
che jährliche Einkommens-
zuwachs der privaten Haus-

halte lag im ländlichen
Raum etwa auf dem glei-
chen Niveau wie im ver-
dichteten und im ländli-
chen Umland – jedoch hö-
her als in den Kernstädten.“
Das heißt sehr eindeutig:
Die Metropolen und der
Speckgürtel um sie wirken
als Magnet, aber wirtschaft-
lich erfolgreicher ist das
Land. Es kommt darauf an,
der Provinz den Makel des
Langweiligen zu nehmen.

Diese Langeweile, die of-
fenbar neue Bürger hindert,
sich niederzulassen und die
Alteingesessenen irgend-
wann zum Gehen verleitet,
fällt offenbar in der „Todes-
zone“ der Entfernung „40
Minuten von der Metropo-
le“ besonders auf. „Je weiter
die Entfernung zum Ober-
zentrum, desto stärker fällt
der Bevölkerungsrückgang
in allen Siedlungstypen
aus.“ Bei einer Entfernung

größer als 60 Minuten wird
die Schrumpfung von Mit-
telstädten milder – „ver-
mutlich deshalb, weil sie
aufgrund der großen Entfer-
nung zur nächsten Groß-
stadt selbst zum zentralen
Infrastruktur-Knotenpunkt
werden.“ Solche Orte fun-
gierten „offenbar selbst als
urbane Zentren“.

Ist es diese Chance, die
Plettenberg wahrnehmen
kann, sich dahin zu entwi-
ckeln, sich selbst genug zu
sein? Urbanes Zentrum zu
werden wie Altenhundem,
das von genau diesem be-
schriebenen Effekt profi-
tiert, nämlich soweit abseits
zu sein, dass es sich selbst
zum Zentrum aufschwingt?
Das sind Fragen, die sich in
diesen Tagen stellen – we-
gen der demographischen
Entwicklung, aber auch und
insbesondere wegen der
Weiterentwicklung des
Plettenberger Handels. � as
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Auf den ersten Blick könnte man meinen,
die Karte zeige Plettenberg mit der Bahn-
hofstraße. Der abgebildete Ort ist jedoch
Hemer mit der alten und der neuen Innen-
stadt diesseits und jenseits jener Bahnhof-
straße. In Plettenberg ist die Situation künf-
tig nur spiegelbildlich. Das macht die Felsen-

meerstadt in Sachen Handel zum bevorzug-
ten Vergleichsobjekt für unsere Stadt – auch
und zumal sie kreisweit ein Alleinstellungs-
merkmal hat, um das wir Plettenberger die
Hemeraner beneiden dürfen: Die Bevölke-
rungszahl wächst seit zehn Jahren konse-
quent. � Grafik: St. Aschauer-Hundt

Die gleiche Draufschau aus der Vogelper-
spektive, jetzt aber als offizielle Studie aus
dem aktuellen Einzelhandelsgutachten für
Hemer. Sehr gut erkennt man die Ballung
von Einzelhandelsgeschäften in der alten
Einkaufsstraße westlich und die Perlenkette
der Läden im neuen Einkaufsgebiet östlich

der Bahnhofstraße. Gelb markiert ist eine
Ergänzungsfläche auf dem alten Bahnge-
lände von Hemer: Dorthin soll ein Elektro-
und Elektronikmarkt, der an seiner Stelle
das Felsenmeer- und das Nöllenhof-Center
verbindet und die 500 Meter lange Hemera-
ner „Neustadt“ komplettiert.

Man beachte die runde Formensprache, die auch in Hemer den schlichten kubischen Baukörper zusammen mit hervorsprin-
genden Gebäudeteilen gliedert und freundlicher gestaltet. Das Nöllenhof-Center ist bereits ein etwas älteres Gebäude.

Für Risiken, Nebenwirkungen und
Chancen gucken Sie nach Hemer

Eine Stadt, die wächst / Eine Stadt mit einer Neustadt, wie an die City geklebt

Die neueste Errungenschaft in Hemer ist das „Medio-Center“, in dem sich die Textilfachmärkte
C & A, Takko und Charles Vögele, der K & K-Schuhmarkt, ein dm-Drogeriefachmarkt, Lidl, eine Apo-
theke und ein Bäcker angesiedelt haben. Die Fassade wirkt zeitgemäßer als bei den Alt-Centern.

PLETTENBERG � Warum nur
hat noch niemand in Hemer
nachgesehen? Allein die Tat-
sache, dass alle Städte im
Kreis schrumpfen, die Stadt
der Landesgartenschau je-
doch wächst, ließ bisher auf-
horchen. Als Einkaufsstadt
hat man Hemer nicht wahrge-
nommen. Erst recht nicht als
Anschauungsobjekt für unsere
Stadt. Dabei sieht man in
Hemer, wie Plettenberg wird.

Der Investor des Pletten-
berger MyCenter, die Stutt-
garter Firma Sepa, ist stolz
darauf, mit zwei Projekten
in der Fachschrift „Stadt
und Handel – Dialog zur In-
nenstadtentwicklung“ ver-
treten zu sein. Man wertet
das offenbar als Ausweis da-
für, qualitativ hochwertige
Beiträge zur Gestaltung le-
benswerter und lebensfähi-
ger Innenstädte erbracht zu
haben.

Fast interessanter ist in
diesem Zusammenhang die
Erkenntnis, dass in der
Druckschrift unser Nach-
barort Hemer vorgestellt
wird, der sich seit über zehn
Jahren anschickt, die Stadt
neu zu erfinden. Aus der Ka-
sernenstadt wurde die Stadt
der Landesgartenschau –
und die Einkaufsstadt. Der
alten Innenstadt wurde eine
neue City gewissermaßen
angeklebt.

Die „klassische“ Einkaufs-
straße in Hemer ist die
Hauptstraße, die sich wie
die Plettenberger Wilhelm-
straße präsentiert: Es gibt
eine lange Kette kleinerer
Geschäfte, mal besser, mal
schlechter, es gibt Hoff-
nungsträger, Billigheimer
und Leerstände. Man findet
die Ladenpassage in der Stil-
sprache der 80er Jahre
ebenso wie einen leergezo-
genen Supermarkt am Ha-
damareplatz, einen aktiven
Ihr Platz/Rossmann-Droge-
riemarkt und ein properes
Woolworth-Warenhaus in
der alten City.

Die Neustadt entstand seit
über zehn Jahren

Die „Neustadt“ reiht sich
auf entlang der ehemaligen
Bahntrasse und an der
Bahnhofstraße in Richtung
Westig. Hier sind innerhalb

eines Jahrzehnts drei Cen-
ter geschaffen worden, in
denen sich Nahversorger,
Discounter, höherwertige
Lebensmittler – und interes-
santerweise Spezialanbieter
aus dem non-food-Bereich
finden, wie sie in Pletten-
berg gefordert werden. Am
Rande bemerkt: Die neuen
Geschäfte sind in der Sum-
me um ein Vielfaches grö-
ßer als das MyCenter in Plet-
tenberg, in ihrer Tendenz
jedoch vergleichbar.

Die letzte Errungenschaft
Hemers ist das sogenannte
Medio-Center, das dem vor
kurzem erst renovierten
Nöllenhof-Center vorge-
schaltet wurde. Das Medio-
Center wurde gebaut von
dem niederrheinischen In-
vestor Ten Brinke, der in
Herscheid das Westmark-
Arreal mit einem Fach-
marktzentrum beleben
wollte, was aber die Her-

scheider Politik zu verhin-
dern wusste.

In Hemer findet man in
dem neuen Center von Ten
Brinke so bemerkenswerte
Ankermärkte wie C&A (!),
den Schweizer Textiler
Charles Vögele (!!) und ei-
nen dm-Drogeriemarkt (!!!).
Auch ein Schuhfachmarkt
ist angesiedelt worden. Da-
zu gesellen sich Nahversor-
ger und Spezialisten.

Die Einzelhandelsoffensive
der Stadt Hemer ist damit
jedoch nicht beendet: Die
Perlenkette der neuen Cen-
ter soll durch einen Elektro-
und Elektronikfachmarkt
geschlossen werden, der im
Einzelhandelsgutachten für
Hemer ausdrücklich befür-
wortet wird.

Nebenwirkungen sind nicht
zu übersehen

Das aktuelle Einzelhandels-
gutachten würdigt, dass
Kaufkraft nicht länger in er-
heblichem Maße nach au-
ßerhalb abfließt. Der Le-
bensmittel- und Drogeriebe-
darf der Bevölkerung wird
inzwischen in Hemer er-
schöpfend gedeckt; bei Klei-
dung werden zwei von drei
Euro in Hemer ausgegeben.
Unterversorgt ist die Stadt
derzeit (noch) bei Elektro-
waren und Elektronik.

Erkauft wurde das – man
entnimmt es dem Einzel-
handelsgutachten – mit ei-
ner „erheblichen Zunahme
der Leerstände“ in der In-
nenstadt, was trotz der Ver-
besserung der Einkaufsqua-
lität nach wie vor auf Ein-
zelhandelsprobleme in der
Stadt schließen lasse. Im
Mai 2011 gab es in der In-
nenstadt 33 Leerstände, da-
runter 18 Geschäfte – das ist
jeder vierte Laden. Im Hada-
mare-Komplex ist ein gro-
ßer SB-Markt leer.
Unbefriedigend ist die Situa-
tion für Fußgänger: Die
Bahnhofstraße teilt die alte
Einkaufsstraße und die Neu-
stadt – unnötig – wie eine
Schlucht. Die Center sind für
Autofahrer gemacht. Das
darf man nicht machen! � as
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Ja, verehrte Fotofreunde: Dieses Bild ist überbelichtet. Mit Absicht. Es soll symbolisieren, wie das von Sepa errichtetete „Cannstatter Carré“ den herunterge-
kommenen Stadtteil Stuttgarts überstrahlt. Unser erster Bericht aus Cannstatt im Rahmen der Sepa-Reportage fällt absichtlich grell aus. � Foto: as

Wie ein Stern in einer dunklen Nacht
Von einem Besuch in Stuttgart-Bad Cannstatt: Wo der MyCenter-Investor Sepa seinen Sitz hat

Von Stefan Aschauer-Hundt

STUTTGART/PLETTENBERG �
Die Tageblatt-Redaktion ist
unterwegs in Deutschland:
Die MyCenter-Reporter inte-
ressieren sich für alles, was
mit dem geplanten Ladencen-
ter in Plettenberg zu tun hat.
Unsere Reise führt uns nach
Stuttgart-Bad Cannstatt, wo
der Investor Sepa seinen Sitz
hat. Cannstatt – die ärmere
Hälfte Stuttgarts, gelegen auf
der „falschen“ Neckarseite.

Wer an Bad Cannstatt
denkt, denkt ans zweitgröß-
te deutsche Volksfest, an
das schwäbische Oktober-
fest-Pendent namens Wa-
sen. Man denkt an die Ge-
burtsstätte des Automobils,
an die Gartenlaube von
Gottfried Daimler, der 1883
in Cannstatt den ersten
schnelllaufenden Viertakt-
motor entwickelte. Man
denkt an Mineralquellen
und womöglich weiß man,
dass Cannstatt älter ist als
das Stuttgart auf der ande-
ren Neckarseite, jenes Stutt-
gart mit Schloss, Schlossgar-
ten, Hauptbahnhof, Arnulf-
Klett-Platz und Königstraße.

Ärmlichkeit, Dein Name
ist Bad Cannstatt

Woran man gewiss nicht
denkt, das sind ärmliche
Wohngebiete, schmutzige
Fassaden und einen Migran-
tenanteil von 50 Prozent. Je-
der zweite Cannstatter hat
eine Zuwanderungsge-
schichte. In diesem Ort also
hat die Planungs- und Inves-
torenfirma Sepa ihren Sitz.
Sepa und Bad Cannstatt gilt
der Besuch des ST-Repor-
ters, und weil der Ge-
sprächstermin am frühen
Montagvormittag angesetzt
ist, rolle ich bereits am
Sonntag an – Eintreffen um
18 Uhr in Bad Cannstatt, in
einer eisgekühlten, leicht
verschneiten Stadt, die zu
diesem frühen Zeitpunkt
die Bürgersteige bereits
hochgeklappt hat.

An der Daimlerstraße hat
Sepa im sogenannten
„Cannstatter Carré“ seinen
Sitz. Möglichst dicht daran
wollte ich übernachten –
das Internet schlug ein Gäs-
tehaus am Veielbrunnen-
weg vor, keine 500 Meter
entfernt. In dieser Nacht

von Sonntag auf Montag bin
ich der dort der einzige Gast
– und auch die einzige le-
bende Seele. Ich finde vor:
Ein Haus mit einfach ver-
glasten Scheiben und Holz-
fenstern, eine nicht mehr
betriebene Nachtspeicher-
heizung, statt derer ein
Elektroheizlüfter meine
Bleibe für eine Nacht spar-
sam anwärmt. Alles im
Haus ist sauber – jedoch der
Gebäudezustand erinnert
an Unterkünfte in der zu
Ende gehenden DDR in den
späten 80-er Jahren. Dies ist
Stuttgart-Bad Cannstatt und
wir schreiben das Jahr 2013.

Dem Gästehaus gegen-
über liegt das Museums-
Straßenbahndepot der
Stuttgarter Verkehrsbetrie-
be; eine Halle wurde abge-
rissen und stellt sich als
Schuttfläche dar. Ich bin
mitten in der baden-würt-
tembergischen Landes-
hauptstadt und doch in
Dunkeldeutschland. So ma-
che ich mich auf den Weg
nach Cannstatt-City, kom-
me vorbei an anatolischen
Imbissgaststätten und Ge-
tränkestützpunkten,
schmucklosen Mietskaser-
nen aus der Nachkriegszeit
und unterquere in einer
Röhre die Eisenbahnmagis-
trale. Von weitem leuchtet,
einem gelandeten Ufo
gleich, in bläulich-violetten
Licht das Cannstatter Carré,
das sich unmittelbar an ei-
nem Kreisverkehr hinter
der hochliegenden Eisen-
bahn zeigt. In diesem
schwäbischen Teil Dunkel-
deutschlands strahlt das Ob-
jekt wie ein Stern in der
Finsternis.

Ein Einkaufszentrum nur
für mich ganz allein

Soviel Licht. Soviel Neues.
Soviel Glas, Schaufenster, in
dieser kalten, kaputten Vor-
stadt. Da bleibt man erst an-
gewurzelt stehen – dann be-
schließe ich, den Eingang
zu suchen, durch den ich
morgen schlüpfen soll. Eine
große Freitreppe führt mich
zu einer Art Hauptportal.
Kaum stehe ich vor der Tür,
macht es mit einem schlür-
fenden Schiebegeräusch
„Schwupps“ und das Ein-
kaufszentrum öffnet sich.
Das kann nur ein Irrtum
sein, oder? Der geneigte

Sauerländer weiß vom Lü-
denscheider Sterncenter,
dass nach Ladenschluss das
gesamte Center verriegelt
und verrammelt wird.

Fußläufig und öffentlich
bei Tag und Nacht

Nicht so in Bad Cannstatt –
weswegen ich nach kurzem
Zögern der Einladung der
weit geöffneten Tür folge
und hinschlüpfte. Hatte ich
vorhin ein Hotel ganz für
mich allein, so habe ich
jetzt ein komplettes Ein-
kaufszentrum nur für mich.

Fast für mich: Zwei Jungs
und zwei Mädel mit Migrati-
onshintergrund wärmen
sich selbst und sich gegen-
seitig, dezent klingelt Cen-
termusik, Typ gemafrei. Ein
Passant schlurft von einem
zum anderen Eingang dia-
gonal durchs Center durch
und geht hinten wieder
raus. Aha! Vom „Carré“ aus
gehts sowohl zu öffentli-
chen Parkplätzen als auch
fußläufig über eine öffentli-
che Straße, die mitten
durch den Palast führt. Die-
se Straße gibt es immer
noch, nun un-
ter der Glas-
kuppel. An-
sonsten gilt:
Alles sauber,
alles ordent-
lich, alles ge-
pflegt – und
mit Sicherheit
alles über-
wacht.

Außerdem:
Das alles hier
kennt man.
Auf 22 000
Quadratme-
tern Verkaufs-
fläche findet
man die übli-
chen Verdäch-
tigen von Lidl
und Kaufland
über H&M,
New Yorker,
Takko und
C&A bis hin zu
Szeneläden
wie S. Oliver,
Jack & Jones
und Pimkie,
Schuhhäuser
wie Deich-
mann und
MyShoes sowie
alle möglichen
Sortimenter
von A wie As-

sessoirs oder Apotheke bis V
wie Handys von Vodafone.
Auch eine große Drogerie ist
an Bord – wie gesagt: Das
kennt man.

Weswegen uns unsere
Schritte weiter führen, aus
dem Carré-Ufo hinaus und
in Richtung „Altstadt“. Die
ist in Sichtweite und fußläu-
fig erreichbar. Wenn man
hin will und hin muss, denn
eigentlich gibt es im Carré
alles. Für den ST-Reporter
gilt an diesem eisigen Abend
jedoch: Auf in die Stadt!

Südwestdeutscher Baustil, dreigeschossige Giebelhäuser in der Cannstatter Altstadt und Geschäftsstraße – man fühlt sich
trotz anderer Gebäudegrößen ein wenig an unsere frühere Wilhelmstraße erinnert.

Sieht fast so aus
wie früher unsere
alte Wilhelmstraße

In Cannstatts Altstadt: Wo es der
Einzelhandel erkennbar schwer hat

In der Fachsprache ist es das
Knochenprinzip: Das neue
Einkaufszentrum ist der Ge-
lenkkopf, der sich im Kno-
chenbein, der langen Straße,
fortsetzt. So ist es auch in
Stuttgart-Bad Cannstatt, und
so gilt es demnächst auch für
Plettenberg. Nur, dass das
Knochenbein in Plettenberg
Wilhelmstraße heißt, in Cann-
statt hingegen Marktstraße.
Passt, will man sagen, und
möchte sich auf den Weg in
die alteingesessene Einkaufs-
straße machen.

Tritt man aus dem „Cann-
statter Carré“ heraus, ist
man zunächst im urbanen
Niemandsland: Da gibt es ei-
nen abgezäunten Parkplatz,
einen Billigtextiler, ein Mul-
ti-Gasthaus für verschie-
denste Geschmäcker und
den Bahnhof in sichtbarer
Nähe. Die Durchgangsstati-
on wirkt wie die Miniatur
des großen Hauptbahnhofs
und wurde etwa zur glei-
chen Zeit errichtet wie der
Kopfbahn jenseits des Ne-
ckars. Drinnen gibts eine
Bäckerei mit Supermarkt,
draußen einen Asia-Nudel-
grill und vor dem Bahnhof
die unvermeidliche Pom-
mesbude.

Vorbei an weiteren Billig-
läden und einem Mega-Dö-
ner-Imbiss trifft man auf
den Wilhelmplatz, der von
einem beeindruckenden
Gleisdreieck der Straßen-
bahn regiert wird. Auch der
Autoverkehr ist nicht zu un-
terschätzen. Wir sehen
schon: Das Knochenprinzip
des Einzelhandels leidet un-
ter der Verkehrsschneise.

Und es leidet unter Beton.
Kaum hat man die verschie-
densten Ampeln, Straßen,
Gleise, Sperrschranken am
Wilhelmplatz überwunden,
glaubt sich in der Marktstra-
ße wiederzufinden, steht
man vor einer Scheußlich-
keit namens Kau hof. Scha-
de, dass das neongrüne „f“
kaputt ist, jedoch: Auch mit
dem „f“ würde der bunker-
ähnliche 70-er-Jahre-Mons-
terbau nicht schöner.

Dann aber kommt ein
Aha-Erlebnis: In der Markt-
straße sieht es auf den ers-
ten Blick aus wie in der Plet-
tenberger Wilhelmstraße
vor der ersten Stadtkernsa-
nierung: Häuschen an Häus-
chen, und weil die Weih-

nachtsbeleuchtungen alle-
samt noch aktiv sind,
kommt trotz der Eiseskälte
ein stimmungsvolles, war-
mes Bild beim Betrachter
an. Am Felgerhof steht ein
Gebäude, das in direkter Li-
nie verwandt scheint mit
unserem früheren Kobben-
rod und dem Herscheider
Spieker. Wirklich hübsch!

In der alten Innenstadt
gibt es den Schuhmacher,
ein Bastelgeschäft, einen
tollen Spielwarenladen, ei-
nen Wein- und Essighandel
und sogar eine Kunstgale-
rie. Alle Achtung!

Auf den zweiten Blick
sieht man, wie gestreckt,
verwässert der Fachhandel
inzwischen ist - Discountbä-
cker, Asiaimbiss, System-
kneipen mischen sich zwi-
schen Alteingesessenes und
Weinstuben. Im „Goldenen
Löwen“ hat sich die Pizzeria
›San Gennaro‹ angesiedelt
und lädt zu einer typisch
schwäbischen Spezialität
ein. „Pasta al Forno“ brüllt
uns der Reiter auf der Stra-
ße entgegen.

Spiel’ mir das Lied
vom . . . Einkaufen

Nebenan wirbt Sport
Haizmann: „Größtes Sport-
und Modefachgeschäft am
Platze“. 2008/09 wurde das
mittelständische Fachge-
schäft gleich neben der
evangelischen Stadtkirche
mit dem „Diplom des Deut-
schen Skiverbandes“ für
„hohe technische Kompe-
tenz“ ausgezeichnet. Ge-
nutzt hats nichts: „Totalaus-
verkauf wegen Aufgabe des
Geschäftes“ schreien 50
Zentimeter hohe Klebe-
buchstaben vom Schaufens-
ter in die Fußgängerzone.

Versöhnlich, dass die Kir-
che geöffnet hat. Ein Orgel-
und Chorkonzert stimmt
milde und lässt darüber hin-
wegsehen, dass in der Cann-
statter Marktstraße jener
Einzelhandelskampf ausge-
fochten wird, der heute so
typisch ist: Die Kleinen ge-
gen die Großen, die Großen
gegen Versand- und Inter-
nethandel.

Auf dem Rückweg ins Ho-
tel fällt der Blick ins Schau-
fenster des entzückenden
Spielwaren-Fachgeschäftes:
Zwischen unzähligen Ange-
boten (der Laden ist bis un-

ter die Decke
voll mit Ware,
mit gutem
Spielzeug) se-
hen wir die
Ravensbur-
ger-Schachtel
für 11,99
Euro: „Wir
spielen Ein-
kaufen – wer
findet das bes-
te Angebot“.
Stimmt, den-
ke ich – genau
darum geht
es. Auch
wenn es kein
Spiel, sondern
für die Händ-
ler hinter der
Ladendecke
eine Sache
von größter
Ernsthaftig-
keit – um
nicht zu sa-
gen von bluti-
gem Ernst –
ist. � as

Über den Be-
such bei den
Planern und In-
vestoren von Se-
pa berichten
wir in der
nächsten Folge.

INFO-TELEGRAMM
Cannstätter Carré anstelle der Brache

● Das Cannstatter Carré ist ein
Einkaufszentrum mit Ärztehaus,
Freizeiteinrichtungen und Büros
auf dem ehemaligen Industrie-
gelände der Trafo-Union.
● Das Areal lag zwischen 1986
und 2003 brach. Hier hatten ab
Mitte des 19. Jahrhunderts u.a.
ein Maschinenbauunternehmen
und der Schokoladenhersteller
Alfred Ritter ihren Sitz. Am 29.
Januar 2003 genehmigte die

Landeshauptstadt Stuttgart den
Bebauungsplan zur Errichtung
des Cannstatter Carrés. Das En-
semble ging 2005/2006 in Be-
trieb und wurde im Jahre 2007
für ungefähr 100 Mio. Euro von
der ING Real Estate Germany an
den durch die LaSalle Invest-
ment Management und Morley
Fund Management betriebenen
Immobilienfonds Encore+ ver-
kauft. � Wikipedia
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Über den Dächern von Stuttgart
Sepa-Etage hoch oben im Cannstatter Carré erlaubt grandiose Ausblicke

BAD CANNSTATT � Für den
Reporter der Heimatzei-
tung, der bekanntermaßen
interessemäßig in der Welt
der Eisenbahn zu Hause ist,
war der Besuch bei Thomas
Weinig und Mathias Feldick
von Sepa eine Konzentrati-
onsübung: Vom Bespre-
chungsraum im fünften
Obergeschoss des Bürotrak-
tes über dem Einkaufszen-
trum an der Daimlerstraße
hat man einen unglaubli-
chen Blick über Stuttgart
und über den Bahnhof
Stuttgart-Bad Cannstatt.
Man sieht, sitzt man mit
dem Gesicht zur Glasfront,
im 90-Sekunden-Abstand
sämtliche Personen- und

Schnellzüge, die in den
Stuttgarter Kessel einfahren
und, den Neckar überque-
rend, zum Stuttgarter
Hauptbahnhof streben. Tat-
sächlich stellt sich der dort
gebotene Bahnverkehr als
Aufgalopp sämtlicher aktu-
eller deutschen Reisezug-
konfigurationen zwischen
S-Bahn und Eurocity dar
und lässt jede Modellbahn
alt aussehen.

Die Interviewpartner
in Stuttgart

Für die Investorenfirma Se-
pa waren zwei Interview-
partner zum Transparenz-
gespräch mit der Heimatzei-
tung bereit:

Thomas Weinig als Geschäfts-
führer, geboren 1957 in Bre-
men, Studium der Architek-
tur in Stuttgart und London,
absolvierte diverse immobi-
lienwirtschaftliche Weiter-
bildungen. Er ist seit 1998
im Unternehmen, war da-
vor selbständiger Architekt.
Weinig ist verheiratet, Va-
ter zweier Kinder und lebt
in Stuttgart.
Mathias Feldick als Beauftrag-
ter ist Geschäftsführer der
MFP Projektentwicklung
KG. MFP aus Bielefeld ist
Auftragnehmer der SEPA
für die Expansion im Be-
reich NRW, Niedersachsen
und nördliches Hessen mit
gegenseitigen, exklusiven

Verpflichtungen Rechten.
Feldick ist 44 Jahre alt und
Immobilienkaufmann. Mit
seiner Lebenspartnerin hat
er eine fünfjährigen Toch-
ter. – Beide von uns in
Cannstatt Interviewten tra-
ten in den verschiedensten
Versammlungen bereits
mehrfach vor Publikum in
Plettenberg auf. � as

Thomas Weinig (l.) und Mathias Feldick von der Firma Sepa Projekt- und Entwicklungsgesellschaft mbH bzw. der beauftragten
MFP Projektentwicklung vor der Kulisse Stuttgarts und des Bahnhofs Bad Cannstatt. � Foto: St. Aschauer-Hundt

Vor der immer noch gültigen Projektskizze des MyCenters: Thomas Weinig (Sepa, links) und Mathias Feldick (MFP, rechts). � Foto: St. Aschauer-Hundt

„Leben davon,
Vorzeigeobjekte
anzusiedeln“

Sepa versteht sich als Architekt besserer
Wirtschaftsgebäude und wertiger Center
PLETTENBERG � Sie nehmen
Geld, viel Geld in die Hand,
wenn sie in Plettenberg das
MyCenter-Einkaufsland bau-
en. Und sie fühlen sich zu Un-
recht gescholten, wenn sie
den Vorwurf hören, das Cen-
ter werde eine architektoni-
sche Sünde, werde die vorge-
fundene Innenstadt zerstören.
Die Planer und Investoren
Thomas Weinig und Mathias
Feldick sitzen der Heimatzei-
tung zum Transparenzge-
spräch gegenüber.

Dass das MyCenter auf dem
Mylaeus-Grundstück in Plet-
tenberg kontrovers disku-
tiert wird, hat in Stuttgart
keine Verwunderung ausge-
löst. „ Bei Projekten dieser
Art gibt es so gut wie immer
auch Gegner. Wichtig ist,
dass man sachlich mitei-
nander umgeht und sich an
die Fakten hält“, sagt der
Immobilienkaufmann Ma-
thias Feldick. Dazu gehört
für ihn – und das gilt deut-
lich heraushörbar auch für
Thomas Weinig, die korrek-
te Benennung des MyCen-
ter. Weder handele es sich
um ein Einkaufszentrum
noch um ein Shoppingcen-
ter: Es gehe schlicht um
4 000 Quadratmeter Ver-
kaufsfläche.

Fast körperlich fühlbar
wehren sich die beiden

Männer gegen Vergleiche
mit Einkaufszentren der
ECE-Gruppe, wie man sie
als Stern-Center in Lüden-
scheid, Allee-Center in Rem-
scheid oder City-Galerie in
Siegen kennt. Mit der neuen
Mitte Oberhausen verbietet
sich nach dieser Definition
gar jeder Vergleich.

Altstadt oder Center
sind keine Alternative

Sepa besteht seit 40 Jahren
und baut seitdem Einzel-
handelsobjekte in Innen-
stadtlagen – nicht auf der
grünen Wiese. Für Pletten-
berg sei man davon über-
zeugt, dass die Nutzbarma-
chung des Mylaeusgeländes
nicht innenstadtschädlich
sei. Mathias Feldick: „Es hat
für uns nie die Alternative
›Altstadt oder Center‹ gege-
ben. Jede Belebung in der
Wilhelmstraße freut uns.“
Und Thomas Weinig greift
den Gedanken auf und
fragt, was denn im Pletten-
berger geschehe, wenn das
MyCenter nicht realisiert
würde. „Wenn man alles an-
hält und einfriert – wird
dann alles gut?“ Immerhin
sagten sämtliche verfügba-
ren Gutachten und jeder
persönliche Augenschein
bestätige es, dass der Han-
delsbesatz in Plettenberg

schwach sei, schwächer
werde, Kaufkraft in erhebli-
chem Umfang abfließe.

Zurück zur Bürgermitwir-
kung, die in Plettenberg in
Bürger- und Einzelhändler-
versammlungen der Stadt,
durch den Denkmalschutz-
verein und über die Heimat-
zeitung geschieht: Weinig/
Feldick wollen das Bürger-
engagement: „Wir nehmen
Bürgerproteste grundsätz-
lich sehr ernst“, sagt Tho-
mas Weinig. In einer offe-
nen und ehrlichen Kommu-
nikation wolle man alle
Möglichkeiten nutzen, zwi-
schen Befürwortern und

Gegnern des Centers zu ver-
mitteln und eine für alle
tragbare Lösung zu finden.
Und weil man zutiefst da-
von überzeugt sei, etwas für
und nicht gegen Pletten-
berg zu tun, lade man den
Denkmalschutzverein und
dessen Repräsentanten zur
Kooperation ein.

Bemerkenswerte Rolle
der Heimatzeitung

Keine Sorge, verehrte Leser,
die Redaktion des Süderlän-
der Tageblatt weiß die Äu-
ßerung schon richtig einzu-
ordnen: Weinig und Feldick
finden die Rolle der Heimat-

zeitung bemerkenswert.
„Das haben wir selten er-
lebt, dass eine Zeitung so in-
tensiv diesen Prozess beglei-
tet.“ Dass über ein geplan-
tes Objekt berichtet werde,
sei schon üblich – aber die
Tiefe, mit der das MyCenter-
Team des Süderländer Tage-
blatt alle Details ausleuchte,
dies habe in Stuttgart schon
sehr überrascht.

Es könne nur im Sinne
der offenen Kommunikati-
on sein, wenn sich die Zei-
tung als starker Mitspieler
einbringe. Feldick/Weinig
versprachen, verfügbare In-
formationen transparent an

die Öffentlichkeit zu geben.
„Persönliche Rechte, zum
Beispiel Details aus Kaufver-
trägen, dürfen wir natürlich
nicht verletzen.“

In gleicher Weise wie
vom MyCenter-Projektteam
der Heimatzeitung angetan
ist man von der Pletten-
berger Politik – nach an-
fänglicher Zurückhaltung
hat sich auch Bürgermeister
Müller dem vom ST vorge-
lebten Transparenzgebot
angeschlossen. Die beiden
„Sepas“ attestieren dem
Bürgermeister, souverän
und offen mit dem Bürger-
wunsch nach Information

und Mitwirkung umzuge-
hen. Thomas Weinig sagt:
„Wir sind mit der Zusam-
menarbeit mit der Stadt
und der Moderation sehr
zufrieden.“

Mitwirkung am Center-
Erscheinungsbild

Was die beiden Planer beim
Plettenberger Projekt
schmerzt, das ist die Kritik
am ersten Fassadenkonzept.
Man fühlt sich missverstan-
den, wenn es heißt, das Bau-
werk werde ein unschönes
Monstrum. Man ist in Stutt-
gart da nämlich durchaus
anderer Meinung . . .

Transparenzgespräch mit Sepa
So hatten Sie, verehrte
Leser, das Cannstatter
Carré bereits kennenge-
lernt. Es beherbergt im
fünften Stock das Büro der
Firma Sepa, die in Pletten-
berg rund 15 Mio. Euro in
das MyCenter investieren

will. Unsere heutige
Berichterstattung hat das
Transparenzgespräch, das
wir in Stuttgart-Bad Cann-
statt über fünfeinhalb
Stunden mit den Sepa-
Repräsentanten führten,
zum Inhalt. � Foto: as

Fachlicher
Austausch
möglich

Mit dem geschmacks-, farben- und for-
mensicheren stellv. Vorsitzenden des
Denkmalvereins, Helmut Teichert,
käme Sepa gerne zusammen. � F: as

Die fachliche Kritik von Ar-
chitekt Helmut Teichert,
der den Fassadenentwurf
des MyCenter rigoros ab-
lehnt, trifft die beiden Ge-
sprächspartner in Stuttgart:
„Wir sind eigentlich gute
Architekten“, sagen Weinig
und Feldick übereinstim-
mend, verweisen auf das ei-
gene Architekturbüro und
auf Beispiele aus anderen
Städten, wo man versucht
habe, stets eine eigene For-
mensprache zu sprechen
und stadtbildprägend zu
bauen. Auch die zunächst
für das MyCenter aufs Pa-
pier geworfene, verklinker-
te Fassade sei nicht billig,
sondern aufgelockert, ge-
gliedert und mit wertigem
Material hergestellt.

Weil das Bessere stets der
Feind des Guten ist, würde
man bei Sepa gerne in fach-
lichen Austausch mit dem
in Plettenberg geschmacks-
prägenden Helmut Teichert
treten – eine bezahlbare
bessere Gestaltung wird ge-
nerell nicht ausgeschlossen.

Bauen für den Handel
sei kompliziert

Mathias Feldick und Tho-
mas Weinig treten im
Transparenzgespräch dem
oft gehörten Argument ent-
gegen, es kämen Investoren
mit dem dicken Portemon-
naie. „Bauen für den Einzel-
handel ist kompliziert, weil
die Filialisten bestimmen,
was gebaut wird.“ Heißt:
Die Hülle eines Centers
muss man sich wie ein Ge-
fäß vorstellen, in das die je-
weils vermieteten Laden-
größen in der jeweils vom
Mieter verlangten Raumtei-
lung eingebaut werden.
„Nur die Fassadengestal-
tung macht Sepa.“

Im Bereich zur Bahnhof-
straße hin soll zweigeschos-
sig gebaut werden; „die ers-
te Etage hat ein paar Büros
für Ärzte, Anwälte, Fahr-
schule, Steuerberater und
Dienstleiter – je nachdem.“
Auch Sozial- und Verwal-
tungsräume für das
Center werde man
dort finden; das
Obergeschoss wer-
de die Fassade in
angenehmer Weise
gliedern. Zur West-
tangente hin werde
man nur einge-
schossig bauen
können – Büros
hält Sepa dort für
nicht realisier- und
vermarktbar.

Die Fassade zur
Bahnhofstraße in-
des soll sich sehen
lassen, Thomas
Weinig: „Unsere
Gebäude müssen
Qualität und An-
mutung haben.
Wir wollen für
Plettenberg eine
großzügige Vergla-
sung und hochwer-
tiges Material,

transparente Läden und
auch an der Bahnhofstraße
eine belebte Fassade mit
Eingängen, dekorierten
Schaufenstern. „Wir leben
davon, Referenzobjekte und
keine Kisten zu bauen.“ � as

(Fortsetzung zu „Sepa“ folgt)


