Eigentümer wehren sich gegen
einen Bebauungsplan für das
Gelände
der
ehemaligen
Turmarkaden

Ausschnitt aus eine Image-Film der INTERRA Immobilien und der
Hilee B GmbH zu ihrem geplanten „Hybrid-Center Bergkamen“
Am kommenden Montag wird aller Voraussicht nach der
Bergkamener Haupt- und Finanzausschuss die Aufstellung eines
Bebauungsplans für die Stadtmitte beschließen, der auch das
Gelände der ehemaligen Turmarkaden einschließt. Das von der
Verwaltung vorgelegte grobe Planungskonzept macht deutlich,
dass die Pläne der Hilee B GmbH und der INTERRA Immobilien
GmbH für ein neues Einkaufszentrum dort sich nicht realisieren
lassen. Unter anderem soll nach der Verwaltungskonzept auf
einem breiten Streifen östlich der Gedächtnisstraße eine
Wohnbebauung entstehen.

Das sich die Eigentümer der ehemaligen Turmarkaden gegen
solche Pläne wehren würden, wurde spätestens klar, als vor
einigen Tagen ein Schreiben ihrer Rechtsanwälte im Rathaus
eintraf. Am Freitag haben INTERRA-Vorstand Alexander Dold und
Peter Dietrich von der Hilee B GmbH eine weitere
Pressemitteilung nachgeschoben, die etwas weiter unten im
vollen Wortlauf wiedergegeben wird:
„Zur Zukunft des Turmarkaden-Areals
Stellungnahme der Hilee B GmbH und der INTERRA Immobilien GmbH
Nachdem wir in der vergangenen Woche bereits ausführlich die
Sachlage unseres bedeutenden Bauprojektes auf dem Gelände der
ehemaligen Turmarkaden in Bergkamen geschildert haben, wollen
wir heute auf eine weitere Negativkampagne eingehen. Die
Behauptung aus dem Verwaltungsumfeld lautet sinngemäß, wir
würden unseren eigenen Ansprüchen aus dem ursprünglichen
Konzept nicht mehr gerecht.
Zu diesem Vorwurf nehmen wir nachstehend Stellung. Zuvor haben
wir fair, sachlich und persönlich mit verschiedenen Vertretern
der Ratsfraktionen gesprochen und erneut über unsere Arbeit
und das Projekt aufgeklärt.
Planung nach bestem Wissen und Gewissen
Die Zukunft des Turmarkaden-Areals haben wir von Anfang an
nach bestem Wissen und Gewissen geplant. Aus diesem Grund gab
es seit dem Jahr 2018 nur eine wesentliche Neuerung. Statt im
Keller werden die Kundinnen und Kunden jetzt bequem und
entspannt im hellen Obergeschoss parken. Viele andere Projekte
bundesweit zeigen, wie wichtig gute Parkmöglichkeiten und
kurze
Wege
für
den
Erfolg
innerstädtischer
Einkaufsmöglichkeiten sind. Unsere Architekten haben diese
Verbesserung schonend und mit viel Fingerspitzengefühl
vorgenommen. Der Gesamteindruck des ersten Entwurfs ist bis
heute nahezu unberührt.
Jeder kann sich selbst ein Bild machen

Jederzeit haben wir unseren Planungsstand gegenüber der Stadt
kommuniziert. Doch Transparenz ist an dieser Stelle auch
gegenüber der Bergkamener Bevölkerung wichtig, davon sind wir
als Verantwortliche von INTERRA Immobilien und Hilee B
überzeugt. Darum laden wir alle Bürgerinnen und Bürger ein,
unsere Ursprungsplanung und unseren aktuellen Entwurf selbst
zu vergleichen. Es ist offensichtlich, warum wir die neuen
Vorbehalte der Stadtverwaltung gegen unser ausgewogenes
Gesamtkonzept als unbegründet und schwer nachvollziehbar
zurückweisen.
Die Zukunft der Stadt erfolgreich managen
Wer ein Zukunftsprojekt erfolgreich managen will, muss Planung
und Realität in Einklang bringen – diese Erfahrung aus unserer
unternehmerischen Praxis wird uns in Bergkamen und anderswo
jeder Häuslebauer bestätigen. Dieser Realität müssen jetzt
auch die Vertreter der Stadt ins Auge blicken. Wir haben früh
erkannt, dass am Standort ein Neubau, dessen Lieferwege,
Parkflächen und Kundenansprache aktuellsten Standards
entspricht, die realistischste Option ist. Entsprechend haben
wir geplant und einen zukunftsfähigen Entwurf vorgelegt, der
neben Einkaufsmöglichkeiten auch Arbeitsplätze schafft und der
Stadt Steuereinnahmen bringt.
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Institutes haben wir zu diesem zukunftsweisenden Projekt
jüngst sogar einen eigenen Expertenbeitrag beigesteuert. Als
genau diese Experten haben uns die Stadtoberen vor zwei Jahren
willkommen geheißen. Und auch weiterhin wollen wir als solide
Unternehmer und erfahrene Spezialisten für bürgernahe,
wirtschaftlich nachhaltige, zentrale Shoppinglösungen unseren
Teil zur Zukunft der Stadt Bergkamen beitragen.“
Alexander Dold, INTERRA Immobilien AG
Peter Dietrich, Hilee B GmbH

