
Sehr geehrter Herr Neuendorf,
sehr geehrte Herren des Sprecherkreises,

eigentlich wollte ich Ihnen schon am Montag antworten, konnte aber leider aufgrund eines Schadens am 
Notebook erst heute auf meine Emails zugreifen.
 
Anbei übersende ich Ihnen eine Stellungnahme der Grünen zur aktuellen Lage zur Kenntnisnahme.
 
Gerne kommen wir auch Ihrem Wunsch nach einem Gespräch nach. Ich stimme mit Frau Köppe Termi-
ne ab und melde mich bei Ihnen.
 
Freundlicher Gruß

Christian Gaumitz

Bündnis 90/Die Grünen Kaarst
Martinusstraße 4
41564 Kaarst

Tel. 02131/61557
Fax 02131/798065

Info@gruene-kaarst.de
www.gruene-kaarst.de
 
Grüne: Einzelhandel Büttgen in beiden Ortsteilen sicherstellen

Die Kaarster Grünen haben auf Grundlage der neuen, aktuellen Sachlage ihre Position in Sachen Ein-
zelhandel Büttgen erneut überprüft und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Bebauung auf dem 
Berliner Platz - angesichts der politischen und faktischen Rahmenbedingungen - die letzte Möglichkeit  
ist,  eine zeitnahe Lebensmittelnahversorgung im Zentrumsbereich von Büttgen zu ermöglichen.

Die Grünen haben von Anfang an für ein offenes und transparentes Verfahren zur Standortsuche gewor-
ben, was aus ihrer Sicht durch die frühzeitige Einschränkung des sogenannten Zentralen Versorgungs-
bereichs nicht gegeben war. Zahlreiche Gespräche mit Einzelhändlern, Bürgerinnen und Bürgern sowie 
weiteren Fachleuten hätten keine realistische Perspektive für die Fortführung des bestehenden Marktes 
gegeben.

Die Einlassungen des Unternehmens Kaiser`s waren weniger belastbar als die Grünen sich gewünscht 
und gehofft hatten. Gespräche mit verschiedenen Unternehmen blieben alle erfolglos, so hat zuletzt das 
Unternehmen CAP den Grünen gegenüber deutlich gemacht, dass der Standort Büttgen für sie nicht 
in Frage komme. Der Berliner Platz ist und bleibt ein kritischer Standort hinsichtlich der gewünschten 
Ankerfunktion.

Angesichts der eindeutigen Festlegung einer politischen Mehrheit aus CDU und SPD für die Westvarian-
te der Bebauung des Berliner Platzes wollen die Grünen keine Fundamentalopposition machen, sondern 
sich konstruktiv in den Prozess einbringen.

Die grundsätzlichen Bedenken hinsichtlich der Verkehrslösung, der städtebaulichen Gestaltung des 
Baukörpers sowie die Verträglichkeit mit der Nachbarschaft sind noch nicht ausgeräumt. Diese Aspekte 
wollen die Grünen im weiteren Verfahren nun kritisch einbringen.

Einen besonderen Focus wollen die Grünen weiterhin darauf richten, dass es zukünftig eine nachhaltige 
Sicherung der Lebensmittelnahversorgung im nördlichen Teil von Büttgen gibt. In diesem Bereich wollen 
die Grünen, auch im Zusammenspiel mit den anderen Fraktionen des 5erBündnisses, eine aktive gestal-
tende Rolle spielen und frühzeitig die Planung gestalten.


