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Welche Geschäfte kommen ins Rathausquartier? Eine Vorauswahl scheint getroffen.

Quartier ohne Anziehungskraft?
f
Aussagen des Investors legen nahe, dass kein „dicker Fisch“ neben das Rathaus ziehen wird,
um Kunden aus umliegenden Städten nach Eschweiler zu locken. Nichts fix außer Ankermieter.
VON CARSTEN ROSE
ESCHWEILER Mit großerWahrschein-

lichkeit sieht es danach aus, dass
in das geplante Rathaus-Quartier
ausschließlich Geschäfte aus dem
niedrigen Preissegment einziehen.
Natürlich vorausgesetzt, die Stadt
Eschweiler genehmigt den Bauantrag des Investors Ten Brinke, der
noch an den entsprechenden Plänen arbeitet. Die eingangs formulierte These ergibt sich einerseits
daraus, dass nahezu alle der bislang
von Ten Brinke in Deutschland realisierten Nahversorgungs- und Einkaufszentren mit Geschäften aus
dem niedrigen Preissegment bestückt sind. Zu den Geschäften gehören unter anderem die Bekleidungsgeschäfte Takko und Kik, der
Einzelhändler Woolworth und die
Discounter für Gebrauchswaren Action und Tedi. Andererseits spricht
eine Aussage von Moritz Tank, dem

e sehr schöne und lobenstion „Eschstones“, die in
agsausgabe stand, ausgeber die Datenkrake Facerieben wird, wie Robert
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Grundstein für Anleger
Im Umkehrschluss würde dies bedeuten, dass das künftige Rathaus-Quartier als neue zentrale Anlaufstelle für den Einzelhandel auf
ein Geschäft mit Exklusivität und
Magnetwirkung für Kunden aus anderen Städten verzichten muss.„Natürlich erhoffen wir uns, einen di-
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vom Rathausquartier?
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Ten-Brinke-Projektleiter für das
Eschweiler Großprojekt, für diese
Annahme. Auf Anfrage der Redaktion sagte Tank, dass es im Prinzip
darauf hinauslaufen werde, dass
sich der Investor aus dem Pool der
genannten und weiterer Geschäfte
dieser Art bedienen werde, da sie
zum Projekt Rathaus-Quartier passen würden. Das geplante Objekt
habe „Nahversorgungscharakter“,
stelle kein„klassisches Einkaufszentrum“ dar und solle „keine Konkurrenz zur Innenstadt“ sein.
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aus der Filiale, sollte der Discounter
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Liebe Leser,
r wie Sie auf dieser Seite sehen, haben sich bereits Bürger zu ihren Hoffnungen
und Erwartungen in Sachen Rathausquartier geäußert. Teilen Sie
manche Punkte? Sind Sie anderer
Meinung? Was sagen Sie zu den
Äußerungen des Investors? Uns
interessiert, was Sie denken, und
wir würden Ihre Meinungen auch
gerne veröffentlichen. Rufen
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f
an: 555 4934. Oder
schreiben Sie uns eine E-Mail an
lokales-eschweiler@zeitungsverlag-aachen.de.
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Pop-Art-Künstler möchten nach Eschweiler
Erstes Festival in der Herz-Jesu-Kirche Ende Juli zieht eine unerwartet gute Resonanz nach sich
ESCHWEILER Das erste Pop-Art-Fes-

tival hat sprichwörtlich Wellen geschlagen. Und zwar Meter hoch.
„Nach der Berichterstattung und
Präsenz in den sozialen Netzwerken
haben sich sehr bekannte Künstler
aus der Szene bei mir gemeldet“,
sagt Roland Schöneberg. Der Ga-

außergewöhnlichen Ort, nämlich in
einem entweihten Gotteshaus stattgefunden hat, hat es in dieser Größe in der Region auch noch nicht gegeben“, betont Roland Schöneberg.
„Ich bin hocherfreut, denn mich haben Pop-Art-Künstler angerufen,
die eigentlich in den nächsten zwei

haben sie „Tausend
T
neue Ideen im Kopf“, wie man das nächste
Pop-Art-Festival noch besser gestal-

ten kann. Feuer und Flamme sind
auch die Musiker und Interpreten,
die in der Herz-Jesu-Kirche die Besucher (fast) ohne Pause mit Musik
verwöhnten.„Sie alle waren von der
phantastischen Atmosphäre begeistert und würden sofort wieder unentgeltlich und für den guten Zweck
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