Die BergGalerie gibt es jetzt
in zwei Bauabschnitten –
Auszug der Sparkasse hat
überrascht
Die neue BergGalerie an der Stelle der betagten Turmarkaden
gibt es jetzt in zwei Häppchen. Die Investorin Charter House
Real Estate GmbH wird den Umbau in ein modernes
Einkaufszentrum in zwei Abschnitten realisieren. Der erste
größere soll im Herbst 2015 fertiggestellt sein, der zweite
ein Jahr später.

So
könnte
die
neue
BergGalerie aussehen.
Ein Grund ist sicherlich, dass die Sparkasse Bergkamen-Bönen
den Pachtvertrag nicht mehr verlängern will. Für ihre
Hauptstelle baut sie jetzt am Busbahnhof selbst. „Das hat uns
völlig überrascht“, erklärt Charter House-Geschäftsführerin
Brigitte van der Jagt. Für den freiwerdenden Bereich liegt
noch kein Nutzungskonzept vor geschweige denn ein neuer
Mieter.
Der andere Grund für die zwei Bauabschnitte ist, dass einige
Mieter wie C&A und Deichmann unbedingt Mieter in der neuen
BergGalerie sein wollen, ohne auf ihr Geschäfts in den alten
Turmarkaden zu verzichten. Rausgehen wird in jedem Fall für

die Umbauphase Centershop. Ob der Discounter nach der Pause
wieder zurückkommen wird, ist allerdings noch unklar. Auch die
Diskothek bleibt. Sie kommt aber ins 2. Obergeschoss.
Start des Umbaus soll nun im Frühjahr 2014 sein. Ob dieser
Termin bestand hat, hängt vor allem davon ab, ob ihr die
Finanzierung dieses Großprojekts gelingt. Dafür muss sie
Mietverträge vorweisen. Die Verhandlungen mit einigen
bekannten Namen wie EDEKA, H&M und New Yorker sind nach
eigenem Bekunden weit fortgeschritten. Euch ein ElektronikFachgeschäft, hier wird der Name „Medimaxx“ genannt, zeigt
Interesse. In das 1. Obergeschoss wird es ein China-Restaurant
auf rund 1000 Quadratmetern Fläche geben. Von einer Reihe
möglicher Mieter fehlen allerdings noch die Unterschriften.
(Hinweis: In unserer ersten Berichterstattung war
fälschlicherweise der Name
Media Markt statt „Medimaxx“
genannt worden.)
Immerhin scheint die Bauvoranfrage bei der Stadt auf einem
guten Weg zu sein. Voraussetzung ist die Zustimmung der
Nachbarstädte, die dem sogenannten „Einzelhandelskonzept
östliches Ruhrgebiet“ angeschlossen sind. Hier wurde die
Gesamtverkaufsfläche der BergGalerie auf leicht unter 20.000
Quadratmeter gedrückt, was immerhin noch mehr ist als die
Verkaufsfläche, über die die Turmarkaden verfügen. Als letzte
Hürde für den „regionalen Konsens“ erwiesen sich die 7000
Quadratmeter Verkaufsfläche für Textilien. Sie seien jetzt mit
Rücksprache bei Charter House auf 6250 Quadratmeter reduziert
worden. Technischer Beigeordneter Dr. Hans-Joachim Peters geht
jetzt davon aus, dass der Arbeitskreis jetzt seine Zustimmung
geben wird.
Mit Argusaugen werden allerdings die Nachbarn die Pläne von
Charter House studieren. So geht der von Brigitte van der Jagt
beauftragte Gutachter von einer Verkehrszunahme auf der
Hubert-Biernat-Straße und deren Kreisverkehre mit der
Gedächtnisstraße und der Töddinghauser Straße aus. Sie könnten
aber die rund 4000 zusätzlichen Fahrten täglich gut

verkraften.
Geändert wird die Ausfahrt aus dem Parkhaus. Sie mündet
künftig in die Gedächtnisstraße ein. Aktiver Lärmschutz soll
aber, so der Gutachter, die Nachbarn vor störenden nächtlichen
Geräuschentwicklungen bewahren, wenn die Disko-Besucher wieder
nach Hause fahren wollen.

