Aldi zieht um: Fußgängerampel
regelt auch Autoverkehr
Grünes Licht für die geplante Verlagerung des Aldi-Marktes in
Bergkamen-Mitte zum Eckgrundstück Landwehrstraße/GeschwisterScholl-Straße hat jetzt der Rat gegeben.

Bisheriger Aldi-Standort
Jetzt haben die Bürger das Wort. Sie sollen zu einer
Bürgerversammlung eingeladen werden. Außerdem können dann in
der Offenlegungsphase die sogenannten Träger öffentlicher
Belange ihre Stellungnahmen zu diesem Bauvorhaben abgeben.
Vorab wurde bereits Straßen NRW gefragt. Die Bauverwaltung hat
sich einen einfachen, aber vermutlich wirkungsvollen Plan
zurechtgelegt, wie lange Staus vor der Einfahrt von der

Geschwister-Scholl-Straße in die Landwehrstraße verhindert
werden können. Vorgesehen ist, die vorhandene Fußgängerampel
so zu schalten, dass sie auf Rot geht, wenn zu viele wartende
Pkw auf der Geschwister-Scholl-Straße stehen. Solch ein Stau
könnte auch für die Aldi-Kunden sehr hinderlich sein, wenn sie
vom künftigen Parkplatz ich nach rechts, sondern nach links in
Richtung Stadtmitte auf die Geschwister-Scholl-Straße abbiegen
wollen.

Alter Aldi im schlechten Bauzustand

Auf dem neuen Aldi-Standort
an der Geschwister-SchollStraße, Ecke Landwehrstraße
büht zurzeit der Raps
Der vorhandene Aldi-Markt Am Roggenkamp ist laut
Antragsteller, die AGS Sundermann, in einem baulich sehr
schlechten Zustand. Ferner sei es mehrfach zu Problemen mit
Parkplätzen gekommen, da diese durch die angrenzenden
Selbstwaschboxen teilweise blockiert werden.
Diese Schwierigkeiten sollen am neuen Standort behoben werde.
Der Bauherr möchte daher auf seinem Grundstück, die KIG Kamps
Immobilienverwaltung Bergkamen einen Neubau für die Firma Aldi
nach neuesten Erkenntnissen errichten. Die Verkaufsfläche wird
etwa 800 Quadratmeter groß sein. Hinzukommen eine Kassenzone
von 150 Quadratmeter, ein Lager mit Kühlräumen (450 qm) sowie
Neben- und Sozialräume in der Größe von ca. 200 qm. Der

vorhandene Markt verfügt über eine Verkaufsfläche von rd.
760 qm inkl. Kassenzone. Im Zuge der Anpassung an die aktuelle
Marktsituation wird die Verkaufsfläche somit um rd. 190
Quadratmeter inklusive Kassenzone vergrößert.
Aldi soll laut Kamps Immobilien ein Jahr nach der
Baugenehmigung fertiggestellt sein. Die Planungs- und
Erschließungskosten für das Grundstück will sie selbst tragen
und sie ist bereit, mit der Stadt Bergkamen einen
Durchführungsvertrag abzuschließen.
Für den neuen Aldi ist inzwischen der Entwurf für den
Bebauungsplan Nr. BK 121 „VEP Nahversorgungsstandort
Geschwister-Scholl-Straße“ durch ein externes Planungsbüro
aufgestellt worden, das von Kamps Immobilien beauftragt wird.
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