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Heiligenhaus tritt auf der Stelle 
 

Ergebnisse der IHK-Umfrage zum Einzelhandel 
 

Das Ergebnis der IHK-Umfrage bringt es auf den Punkt: Bisher ist 

noch keine entscheidende Trendwende für den Einzelhandel in der 

Innenstadt gelungen.   
 

Trotz aufwändiger Umgestaltung der Hauptstraße sehen die Kunden immer 

noch Mängel bei der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt. Außerdem wird 

deutlich, dass die Gestaltung des öffentlichen Raums nur ein nachrangiger 

Faktor ist, entscheidender für die Kundenzufriedenheit – und auf die 

kommt es ja wohl an – ist das Warenangebot.  
 

 
 

Die Fläche für das geplante Einkaufszentrum nördlich des Basildon-

Platzes wird auch in 2016 als unschöne Brachfläche im Heiligenhauser 

Stadtbild erhalten bleiben. 

 

Hier fehlt es nach wie vor am richtigen Branchenmix. Einige Sortimente, 

wie Elektro- und Haushaltswaren, sind gar nicht zu finden. 
 

Diese sollten einmal mit dem geplanten Einkaufszentrum auf dem Kiekert-

Gelände nach Heiligenhaus kommen. Doch nach jahrelanger Hängepartie 

hat der Investor Procom unlängst bekundet, dass er das Bestellte nicht 

einmal ansatzweise liefern kann.  
 

Um den Anschein eines Einkaufszentrums überhaupt noch am Leben zu 

halten, möchte er nun den Drogerie-Markt aus der Hauptstraße abwerben. 

REWE hat bekundet, schließen zu wollen, wenn Kaufland kommt. Statt 

der beiden am besten frequentierten Geschäfte in der Hauptstraße künftig 

neue Leerstände? Ob das die Innenstadt wohl voran bringt? 
 

Aus Sicht der SPD-Fraktion bedarf es eines völlig neuen Konzeptes, das 

die Hauptstraße als Kern der Innenstadt stärkt statt schwächt – und auch 

wieder einen ALDI ins Zentrum bringt! 

 

Allem zur Schau gestelltem Optimismus zum Trotz geht es nicht voran 
 

Im Rahmen der Vorstellung der Umfrage-Ergebnisse überraschte 

Bürgermeister Dr. Heinisch mit der Aussage, in 2016 werde es mit dem 

neuen Einkaufszentrum und den dann vorhandenen 240 neuen Parkplätzen 

eine völlig neue Ausgangslage für den innerstädtischen Handel geben.  
 

Fakt ist: Zuvor müssten u.a. ein Einzelhandelsgutachten erstellt, ein 

Bebauungsplan geändert und ein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt 

werden, um den Wünschen des Investors nachzukommen. Fazit: In 2016 

wird dort weder ein Geschäft noch ein einziger Parkplatz eröffnet werden. 

Die Innenstadt 

braucht einen Schub  
 

„Was uns auch fehlt, ist der 

große Anker; einer, der 

richtigen Push rein bringt. In 

einer Größenordnung, die auch 

andere mitzieht.“ 
 

Heike Möller, Leiterin des 

Planungsamtes der Stadt 

Velbert, laut WAZ vom 

09.12.2015. 
 

Kommentar 
 

Wie sich die Probleme doch 

gleichen! Überall wird nach 

dem Stein der Weisen 

gefahndet, dem allein selig-

machenden Investor, der das 

CentrO oder den Limbecker 

Platz im Bonsai-Format, lokal 

verträglich versteht sich, in 

unsere Kleinstädte bringt.  
 

Von einem kann man ausgehen: 

Das mehrfach abgespeckte, 

schon in seiner planerischen 

Qualität kümmerliche Procom-

Einkaufszentrum wird nicht der 

Anker sein, der den Push nach 

Heiligenhaus bringt! pk 

Weitere Informationen unter: 

www.spd-heiligenhaus.de 
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Termine: 
 

 Informationsveranstaltung zur 
Flüchtlingsunterbringung in der 

Oberilp, 05.01.2016, 18 Uhr, 

Gemeindezentrum 
 Mitgliederversammlung 

Förderverein der Stadtbücherei, 

21.01.2016, 19 Uhr, Lesecafe 
 Neujahrsempfang der Stadt 

Heiligenhaus, 29.01.2016, 

18 Uhr, Aula IKG 
 Sprechstunde mit der Stellv. 

BM Ulrike Martin jeden 

Donnerstag  16 bis 17 Uhr 
SPD-Fraktionszimmer, Rathaus  

 AG 60+  jeden letzten 

Mittwoch im Monat 10:00 Uhr 
im Ratskeller 

 

 


