
 
 

 

 
Stadt Kaarst 
Herrn Bürgermeister 
Franz-Josef Moormann 
Am Neumarkt 2 
 
41564 Kaarst         Kaarst, 25.10.2013 
      
 
 
Nahversorgung Büttgen 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit vom 07. bis 25.10.2013 
 
 
Sehr geehrter Herr Moormann, 
 
wir sind weiterhin der Auffassung, dass der Berliner Platz kein geeigneter Standort für einen 
Supermarkt  für alle Büttger Bürger - im Norden und Süden - ist. Die intensive Auseinander-

setzung mit den vorliegenden fünf Entwürfen hat uns in dieser Auffassung bestätigt. 
 
Da auch Bürger dem Bau eines Supermarktes auf dem Berliner Platz positiv gegenüber stehen, 
haben wir uns als Bürgerinitiative entschieden, die Ihnen von den potenziellen Investoren 
vorgelegten Planungen zu analysieren und die aus unserer Sicht wichtigsten Kriterien zu 
beschreiben und zu bewerten.  
 

I. Generelle Feststellungen 

 
1. Städteplanerische Aspekte 

 
Der Bau eines großen Supermarkts auf dem Berliner Platz wird zu einer massiven Veränderung 
des dörflich geprägten Ortsbildes führen. Bislang hat der Ort nur wenige Baukörper mit den  
Dimensionen des geplanten Supermarktes.  
 
Viele Bürger haben auch nach der öffentlichen Informationsveranstaltung am 16.10.2013 keine 
wirkliche Vorstellung von den Ausmaßen der geplanten Bebauung. Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass diejenigen, die sich auf dem Berliner Platz die mit "Bordmitteln" angebrachten 
„Hilfen“ (Markierungen und Leine) angesehen haben, sehr überrascht über die Mächtigkeit des 
geplanten Gebäudekomplexes sind. Es wäre daher überaus hilfreich, wenn die Stadt unserem 
Vorschlag zu einer 1:1 Simulation des Baukörpers zumindest in der nächsten Phase des Bau-
leitplanverfahrens folgen würde. 
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Außerdem ist die Nahversorgung bislang kleinteilig auf beide Ortshälften verteilt organi- 
siert. Büttgen wird mit dem großen Supermarkt den Trends im Einzelhandel folgen, die von den 
großen Einzelhandelsketten vorgegeben werden. Die tatsächlichen Bedürfnisse der Bürger 
(Versorgung im Norden und Süden) und städtebauliche Aspekte (kleinteilige Bauweise) treten 
allerorten in den Hintergrund. Büttgen wird sein Gesicht deutlich verändern, und zwar weniger 
ortstypisch, sondern in Richtung des gesichts- und geschichtslosen Mainstream. 
 
Es ist bedauerlich, dass kein eigener Einzelhandelsansatz mit lokaler Basis, sondern lediglich 
eine "industrielle" Lösung zur Bewältigung des Einzelhandelsproblems in Büttgen gesucht wird. 
Dies ist umso bedrückender, als ein solcher Eingriff zu irreversiblen Veränderungen führen wird. 
 
Selbst wenn die Marktgesetze möglicherweise nur einen großen Supermarkt zulassen und 
keine  Alternativlösung möglich ist, bleibt die Frage, warum dieser Markt nicht zentral 
in Büttgen platziert wird. 
 
Hier werden die (mutmaßlichen) Belange der etablierten Einzelhändler, und zwar nur der 
wenigen am südlichen Rathausplatz, über die Belange aller Büttgener Bürger gestellt. 
Die zwingenden Nachteile für den Einzelhandel im Norden des Ortes werden bewusst in Kauf 
genommen, der sich nur noch mühsam an der Driescher Straße behauptet und an der Luisen-
Straße „sterben“ wird. 
 
2. Einzelhandelseffekt 

 
Der unterstellte positive Einfluss auf den Einzelhandel um den Rathausplatz ist nicht belegt. 
 
Dadurch, dass ein Vollsortimenter mit beachtlicher Größe angesiedelt wird, ist schon jetzt 
sicher, dass für den aktuellen Kaiser’s-Markt eine Anschlussvermietung sehr schwer wird. Für 
einen Drogeriemarkt ist die Fläche zu klein. 
Außerdem werden die Bäckerei Puppe und Werners Shop unter erheblichen Druck geraten und 
ggf. schließen müssen. Auch das Büdchen auf der Eduard-Klüber-Straße wird um das Über-
leben kämpfen müssen. Diese Leerstände kommen dann zu dem bestehenden Schlecker-
Leerstand hinzu. 
 
Der gut angenommene und als attraktiv für Büttgen angesehene Wochenmarkt am Mittwoch 
und am Samstag wird in der Konkurrenz zu einem Vollsortimenter nur sehr schwer bestehen 
können. Dies ist die Erfahrung der Bürger in Vorst nach dem Bau des riesigen REWE-Marktes. 
 
Die Verschiebung des Zentrums hin zum Berliner Platz wird dazu führen, dass die Chancen des 
Einzelhandels auf der Bahnstraße, am Robert-Grootens-Platz und - erst recht - auf der anderen 
Bahnseite sinken. 
 
3. Verkehrssituation 

 
Der Supermarkt wird zu einer erheblichen Zunahme des Zielverkehrs zum Berliner Platz führen. 
In den Verkehrsgutachten ist u.E. noch nicht berücksichtigt worden, dass es zu einer Zunahme 
des Verkehrs auf der Lichtenvoorder Straße durch den neuen Kindergarten (Kita) gekommen ist 
bzw. kommt. Die Summe der Belastungen ist nicht berücksichtigt. 
 
Trotz - angestrebter! - deutlicher Zunahme des Verkehrsaufkommens wird es auf der 
Bachstraße, Pampusstraße und Glehner Straße für die Autos enger, so dass der Verkehr 
zähflüssiger wird und die Wartezeiten und Lärmbelastungen zunehmen werden. 
 
Es wird zu erheblichen Ausweichverkehren für den Durchgangsverkehr über den Rathausplatz, 
die Hein-Minkenberg-Straße, Holzbüttger Straße, Bahnstraße, den Robert-Grootens-Platz, die 
Birkhofstraße, Eduard-Klüber-Straße, Novesiastraße und die Glehner Straße kommen. Dort 
erfolgt ebenfalls eine erhebliche Lärmzunahme. 
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Für die bislang auf dem Berliner Platz parkenden Fahrzeuge werden die Fahrer Ausweichplätze 
suchen und entweder den Rathausplatz zuparken oder den Parkdruck auf der Novesiastraße, 
Glehner Straße, Bachstraße, Pampusstraße, Gladbacher Straße und ggf. der Lichtenvoorder 
Straße erhöhen und die angespannte Verkehrssituation dort noch weiter belasten. 
 
Über den Berliner Platz erfolgt gegenwärtig bereits erheblicher Verkehr. Gefährlich sind Raser 
auf der nördlichen Straße des Berliner Platzes durch die nur sehr eingeschränkt einsehbaren 
Durchgänge zum Rathausplatz, wo es immer wieder zu kritischen Situationen für Radfahrer und 
insbesondere Fußgänger kommt, weil die Einhausungen der Müllcontainer und Mauervor-
sprünge die Sicht auf die Straße sehr einschränken.  
 
Alle Vorschläge für den Supermarktneubau sehen die Überbauung der bisherigen Durchgangs-
straße am Berliner Platz vor.  
 
Für das Erreichen der Parkplätze ist eine Erschließungsstraße auf der nördlichen Seite des 
Baukörpers geplant. Auf dieser Seite befinden sich auch die Durchgänge zu der Ladenzeile am 
Rathausplatz. Hier ist sogar eine Gegenverkehrsführung und nicht nur eine Einbahnstraße 
vorgesehen. Die Folge wird ein Dauerkonflikt zwischen Radfahrern, Fußgängern und PKW 
sein.  
 
Dies soll durch ein sehr niedriges Tempolimit und ein "shared space"-Modell gelöst werden. Im 
Kern bleibt es aber dabei, dass je erfolgreicher der Markt läuft, desto mehr nehmen die 
Spannungen zwischen Fußgängern und Fahrzeugen zu mit der Folge, dass es für die 
Fußgänger gefährlicher wird und immer weniger durch die Durchgänge gehen werden. Nach 
Ladenschluss ist ohnehin fraglich wie die Sicherheit der Fußgänger gegen Raser gewährleistet 
werden soll. Es kommt zu dem Paradox: es wird verkehrstechnisch um so problematischer, je 
erfolgreicher der Supermarkt angenommen wird. Fazit: Die Verkehrssicherheit ist nicht gege-
ben. 
 
Es wird zum Parken auf dem Rathausplatz kommen. Was passiert mit den Einkaufswagen, 
wenn die Einkäufe erledigt sind? Wenn die Wagen hin- und hergeschoben werden, kommt es 
auf dem Pflaster und den Waschbetonplatten zu zusätzlichen Lärmbelastungen auch auf dem 
Rathausplatz. 
 
Hier stellt sich die Frage, warum der Berliner Platz nicht für den Durchgangsverkehr ganz 
gesperrt wird. Eine westliche und eine östliche Zufahrt würden ausreichen um die neuen 
Parkplätze und die vorhandene Bebauung zu erschließen. Das Gefährdungspotenzial für 
Fußgänger und Radfahrer würde erheblich sinken!  
 
Eine weitergehende Kommentierung des Verkehrsgutachtens  werden wir Ihnen  spätes-
tens im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zukommen lassen.   
 
4. Schallsituation 

 
Die von der Stadt beauftragten Schallgutachten kommen bereits im Vorfeld zu dem Ergebnis, 
dass es zu erheblichen zusätzlichen Schallbelastungen kommen wird, die bereits jetzt 
erkennbar bis an die zulässigen Grenzwerte und darüber hinaus gehen werden. 
Es werden Vorschläge formuliert, um gerade unter den Grenzwerten zu bleiben. Wie die 
Einhaltung der vorgeschlagenen Maßnahmen (bspw. Kunststoffwagen und zeitliche 
Aspekte) laufend überprüft werden sollen, ist nicht klar. Außerdem werden die Belastungen 
umso stärker, je mehr der Supermarkt angenommen wird. Auch hier wieder das Paradox: es 
wird schalltechnisch umso problematischer, je erfolgreicher der Supermarkt frequentiert wird. 
 
Die Schallauswirkungen für die Bürger um den Berliner Platz und in den anliegenden Straßen  
werden beträchtlich werden. 
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Eine weitergehende Kommentierung der schalltechnischen Voruntersuchungen  werden 
wir Ihnen spätestens im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zukommen lassen. 
 
5. Wertminderungen 

 
Die negativen Veränderungen der Wohnqualität der Immobilien rund um den Berliner Platz und 
der von dem Verkehrszuwachs betroffenen Straßen führen zu erheblichen Wertverlusten der 
Immobilien, deren Umfang noch zu ermitteln sein wird. 
 
 
II. Anmerkungen zu den Einzelprojekten 

 
Die Hinweise zu den fünf Entwürfen finden Sie in der Anlage. Wir haben uns dabei auf die 

Vorlage zur Ausschusssitzung bezogen und die Nummerierung der Anlagen zum leichteren 
Verständnis aufgenommen.    
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
WIR in Büttgen 

 
Für den Sprecherausschuss 
 
gez. Bernhard Rieksmeier 
 
 

 

 

 
 

 

     


