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Einkaufsstadt Heiligenhaus 
 

Die SPD-Fraktion begrüßt die Ansiedlung eines Nahversorgungs-

zentrums auf dem Hitzbleck-Areal. Unsere Innenstadt leidet seit 

etlichen Jahren unter fehlenden Alternativen beim Lebensmittel-

angebot und dem völligen Fehlen eines Discounters. Dies hat bewirkt, 

dass die Innenstadt als Einkaufsstandort Kunden an die peripheren 

Standorte, insbesondere den Selbecker Markt, verloren hat.  
 

 
 
 

Liegt immer noch unberührt brach: Die Fläche für das EKZ auf dem Kiekert-Areal. 

Die SPD-Fraktion glaubt nicht mehr an eine Realisierung durch den Investor. 

 

Dem entgegenzuwirken, diesen Trend wieder umzukehren und die 

Hauptstraße als zentralen Einkaufsbereich zu stärken, war bereits das Ziel 

bei der Planung eines Einkaufszentrums auf dem benachbarten Kiekert-

Areal. Leider sind die diesbezüglichen Hoffnungen, die wir in dieses 

Projekt gesetzt hatten, in den vergangenen Jahren nicht erfüllt worden. Der 

dortige Investor Procom hat trotz wunschgemäßer Anpassung der 

Rahmenbedingungen an seine Vorstellungen bisher nicht liefern können. 

Die SPD-Fraktion sieht auch keine Anzeichen dafür, dass Procom dieses 

Projekt entsprechend den Bedingungen des Ausschreibungsverfahrens 

überhaupt noch wird umsetzen können. Jedes weitere Jahr Hängepartie 

schadet aber der Innenstadt.  
 

Umso wichtiger ist jetzt die zügige und erfolgreiche Umsetzung des 

geplanten Nahversorgungszentrums. Mit HBB haben wir es hier mit einem 

renovierten Entwickler zu tun, der bereits vergleichbare Projekte 

zuverlässig umgesetzt hat. Dies stimmt uns hoffnungsvoll in der 

Erwartung, dass die Eröffnung plangemäß in 2018 stattfinden wird.  
 

Der Projektentwurf enthält eine Reihe interessanter Details, die wie die 

Verbindungsrampe zum Panoramaradweg einen zusätzlichen Mehrwert für 

die Stadt bringen werden. Einige andere Details, wie die Querung der 

Westfalenstrasse werden noch zu optimieren sein, denn leider ist sowohl 

beim Kiekert- als auch beim Hitzbleck-Areal die Lage nördlich der 

Westfalenstrasse im Hinblick auf die Anbindung an die Hauptstraße nicht 

ideal. Eine enge Verzahnung von Zentrum und Hauptstraße aber wichtig!  
 

In der Gesamtwertung ist die SPD-Fraktion überzeugt, dass das geplante 

Nahversorgungszentrum geeignet ist, sogar besser geeignet ist, als das 

Konkurrenzprojekt, Kunden wieder in die Innenstadt zurück zu holen und 

zu binden und damit die Innenstadt insgesamt als Einkaufsstandort zu 

stärken. Das ist der wesentliche Grund, weshalb wir die Umsetzung dieses 

Vorhabens unterstützen. pk 

 

Zahlen zum 

Einzelhandel 
 

Sind zwei neue Einkaufs-

zentren nicht eines zu viel für 

Heiligenhaus? Nachdem der 

Rat am 6. Juli den Weg für 

ein Nahversorgungszentrum 

auf Hitzbleck-Areal frei 

gemacht hat, scheint 

manchem eine wundersame 

Vermehrung von Nachfrage- 

und Verkaufsflächenpotential 

eingetreten zu sein. 
 

Die nackten Zahlen belegen 

dies: 10.335 m² Verkaufsfläche 

(VKF) wurden im Einzel-

handelsgutachten des Büros 

Heinze in 2009 als Bestand 

festgestellt und ein Potential 

von bis zu  12.400 m² ermittelt. 

Die Empfehlung für das 

Kiekert-Areal belief sich auf 

4.400 m² VKF - der Rat 

genehmigte 5.600 m². Mit 

zusätzlichem Potential von 

7.000 m² auf dem Hitzbleck-

Areal nach dem vom 

Bürgermeister aktuell dem Rat 

vorgelegten Gutachten des 

Büros Lademann, würde sich 

die VKF in der Heiligenhauser 

Innenstadt mehr als verdoppeln. 

Auch die prognostizierte 

Verdoppelung des Nachfrage-

potenzials von 140 auf 263 

Mio. Euro lässt Zweifel 

aufkommen.  
 

Allerdings geht die SPD-

Fraktion davon aus, dass das 

Einkaufszentrum auf dem 

Kiekert-Areal nicht mehr  

realisiert werden wird und die 

dort geplanten 5.600 m² VKF 

gedanklich bereits abgezogen 

werden können. 
 

Weitere Informationen unter: 

www.spd-heiligenhaus.de 
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