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Umfrage zum Einkaufszentrum 
 

Der Frühling naht. Heiligenhaus soll in diesem Jahr aufblühen, 
auch im Bereich Einzelhandel. Der Bürgermeister hat für 2013 
den Baubeginn für das Einkaufszentrum auf dem Kiekert-Areal 
angekündigt. Grund für die SPD, im Rahmen ihres Infostandes 
am letzten Samstag in der Innenstadt die Bürger in einer 
Spontanumfrage nach ihren Erwartungen zu fragen. Wir sind 
dabei auf viel Interesse und große Teilnahmebereitschaft 
gestoßen. Dabei kam auch Überraschendes zu Tage. 
 

 
 
 

Die Bürger begegnen dem Vorhaben mit verbreiteter Skepsis und 
verweisen auf Leerstände im Rathauscenter und in der 
Ludgeruspassage. Vielen wäre ein Füllen der leer stehenden 
Ladenlokale an der Hauptstraße wichtiger, als ein neuer Standort, 
dessen Anbindung über die Westfalenstraße hinweg noch als 
problematisch angesehen wird.  
 

Sehr geteilt war die Meinung in Bezug auf die Notwendigkeit eines 
neuen, größeren SB-Marktes (Vollsortimenter). Während 35 % 
diesen für wichtig oder sehr wichtig erachteten, meinten 44 %, 
darauf verzichten zu können. Hingegen wünschten sich nach dem 
Weggang von Aldi rund 60 % die Rückkehr eines Discounters in die 
Innenstadt. 
 

Die im Einkaufszentrum vorgesehenen Branchen wurden mit (nur) 
43 % für einen Elektrofachmarkt, 49 % für einen Textiler und 30 % 
für ein Sportfachgeschäft für wichtig in Heiligenhaus erachtet, eine 
ergänzende Gastronomie mit 47 %. Besonderer Wert (von rund  
80 % der Befragten) wurde dagegen auf Verweilmöglichkeiten mit 
guter Aufenthaltsqualität gelegt, die auch bei schlechtem Wetter 
und im Winterhalbjahr gegeben sein sollen. 
 

Rund 71 % erkennen eine gute Anbindung des Einkaufszentrums 
an die Hauptstraße als wichtig, wobei 68 % der Meinung sind, dass 
eine ampelgeregelte Querung der Westfalenstraße dafür nicht 
ausreicht. 80 % wünschen sich im Zusammenhang mit dem 
Einkaufszentrum Spielmöglichkeiten für Kinder und 86 % halten 
eine behindertengerechte Gestaltung des Einkaufsbereiches für 
zwingend erforderlich.   
 

Diese Umfrageergebnisse sind zwar nicht repräsentativ, können 
aber sicherlich als Tendenzbarometer angesehen werden. Nicht 
alles passt mit den städtischen Planungen überein. Wir dürfen 
gespannt sein, in wie weit sich die Bürger mit ihren Erwartungen in 
den vom Rat ausgewählten Investorenkonzepten wieder finden 
werden. Die Veröffentlichung der Wettbewerbsergebnisse dürfte in 
Kürze erfolgen. Die SPD dankt den Bürgerinnen und Bürgern, die 
an der Umfrageaktion teilgenommen haben.  

 

Ausstellung eröffnet 

Neu: Vogelkundliche 

Sammlung im UBZ  
 

Bei lebhaftem Interesse wurde am 
letzten Sonntag die Ausstellung im 
Umweltbildungszentrum eröffnet. 

Ganz neu sind die Exponate nicht, 
vielmehr konnte aus der Auflösung 
einer großen naturkundlichen 
Sammlung in Maria Laach der 
Bereich Vögel durch das UBZ 
erworben werden.  
 

   
 
Die in besonderer Qualität 

gelungene, lebensechte Darstellung 
der Vögel macht die Sammlung so 
wertvoll. Sie ist nicht nur eine 
Bereicherung der Museums-
landschaft an der Abtsküche, 
sondern kann auch Schulklassen im 
Rahmen des Naturkundeunterrichts 

eine Bereicherung sein. 

Weitere Informationen unter: 

www.spd-heiligenhaus.de 
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Termine: 
 15.03.2013, 18:00 Uhr 

Sportlerehrung in der Aula 

 21.03.2013, 19:00 Uhr  

Jahreshauptversammlung 

SPD-Ortsverein im Club 

 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 

 


