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Als Anlage beigefügt sind die im Verlauf der Bürgerinformationsveranstaltung vorge-
stellten Unterlagen: 
 
Anlage 1: Präsentation vom Rheinischen Einzelhandels- und Dienstleistungsver-

band, Frau Timmerbeil 
Anlage 2: Präsentation der CIMA Beratung + Management GmbH, Herr Karutz 
Anlage 3: Einzelhandelsstandorte Lebensmittel im Stadtgebiet Kaarst 
Anlage 4: Standortuntersuchung Nahversorgung  - Zentraler Versorgungsbereich 

Büttgen 
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Teilnehmer im Podium:  
 
 
Bürgermeister Franz-Josef Moormann (Moderation) 
 
Nora Timmerbeil  (Geschäftsführerin Rheinischer Einzelhandels- und 
                              Dienstleistungsverband), Mönchengladbach 
 
Dipl.-Geogr. Michael Karutz (CIMA Beratung + Management GmbH) 
 
Manfred Meuter, Technischer Beigeordneter 
 
Peter Wellen (Vorsitzender der Interessengemeinschaft Büttgen) 
 
Bruno Nelles (Bereichsleiter Bereich 61 -Stadtentwicklung, Planung, Bauordnung-) 
 
Hubert Zirbes (stellvertr. Bereichsleiter Bereich 23 -Liegenschaften und Wirtschafts-
förderung-) 
 
 
 
Für das Protokoll: 
 
Elke Anders  
 
Rita Olfs  
 
Michael Schmidt  
 
Peer Weßels  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Dieses Protokoll ist ein Ergebnisprotokoll. Es handelt sich hierbei nicht um ein Proto-
koll im Sinne eines Wortprotokolls, sondern vielmehr um die Zusammenfassung der 
benannten Stellungnahmen, der besprochenen Fragen, Anregungen und Bedenken. 
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Top 1 Begrüßung durch den Bürgermeister Franz-Josef Moormann 
 
 
 
Bürgermeister Franz-Josef Moormann begrüßt als Moderator die Bürger und stellt 
die Geschäftsführerin des Rheinischen Einzelhandels- und Dienstleistungsverbandes 
Frau Timmerbeil, Herrn Dipl.-Geogr. Karutz von der CIMA Beratungs- + Management 
GmbH, den Vorsitzenden der Interessengemeinschaft Büttgen Herrn Wellen, den 
Technischen Beigeordneten Herrn Meuter und die Vertreter der Verwaltung vor. 
  
Zu Beginn entschuldigt sich Herr Moormann für die beengten Räumlichkeiten. Er 
sagt zu, dass bei entsprechendem Bedarf eine weitere Veranstaltung in anderen 
Räumlichkeiten stattfinden wird. 
 
Herr Moormann erklärt, dass die Durchführung einer Bürgerinformationsveranstal-
tung im Stadtentwicklungs-, Planungs- und Verkehrssausschuss (PVA) am 
21.09.2011 beschlossen wurde.  
 
Mit dieser Veranstaltung soll die Entwicklung des Einzelhandels und der  Nahversor-
gung in Büttgen aufgezeigt und das Thema in die Bürgerschaft hineintragen werden. 
Es werden Hintergründe für Szenarien erläutert, wieso es zu einer Veränderung in 
der Nahversorgung kommen wird und welche Folge dies für die Bürger haben wird. 
 
Der Betreiber der heutigen Kaisers-Märkte (am Rathausplatz und an der Lui-
senstraße) hat der Verwaltung mitgeteilt, dass ab dem Herbst 2013 die Märkte ge-
schlossen werden. Rat und Verwaltung obliegt die Aufgabe, die Voraussetzungen 
zur Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche und damit die Nahver-
sorgung in Büttgen langfristig und zukunftsorientiert zu erhalten und zu entwickeln, 
den Einzelhandel in Büttgen zu stärken und die Kaufkraft vor Ort zu binden. Erste 
Arbeitsschritte und Grundlagen hat die Verwaltung erarbeitet. Deren Ergebnisse wer-
den hier nun vorgestellt, so dass die Bürgerschaft bereits im frühzeitigen Planungs-
prozess die Möglichkeit bekommt, ihr Votum zu der Thematik abzugeben. 
 
Anhand der Tagesordnung wird der Verlauf der Bürgerinformation und damit der ak-
tuelle Sachstand zu der Thematik „Einzelhandel / Nahversorgung Büttgen“ erläutert. 
 
Die Geschäftsführerin des Rheinischen Einzelhandels- und Dienstleistungsverban-
des, Frau Timmerbeil, ist eingeladen, um die allgemeine Entwicklung und die Ten-
denzen im Einzelhandel insbesondere zur Nahversorgung aufzuzeigen. Herr Dipl.-
Geogr. Karutz von dem Beratungsunternehmen CIMA hat die Stadt Kaarst bei dem 
Fachentwicklungsplan Einzelhandel beraten. Er hat die Einzelhandelsstruktur in 
Kaarst untersucht und zeigt Perspektiven für Büttgen auf. Herr Wellen wird in seiner 
Funktion als Vorsitzender der Interessengemeinschaft Büttgen die Bedeutung der 
Frischemärkte für das Zentrum von Büttgen und für die Gewerbetreibenden erläu-
tern. 
 
Sowohl bei den Vorträgen als auch im Anschluss daran, besteht für die Bürgerinnen 
und Bürger die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mit Diskussionsbeiträgen den Pla-
nungsprozess mitzugestalten. 
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BM Moormann weist darauf hin, dass alle Vorträge und Wortbeiträge aufgezeichnet 
werden. Keiner der Anwesenden hat Einwende, so dass BM Moormann Frau Tim-
merbeil das Wort erteilt. 
 
 
TOP 2 Allgemeine Entwicklung und Tendenzen im Einzelhandel / Nahversor-

gung 
 
Frau Timmerbeil erläutert anhand ihrer Präsentation die Entwicklung im Lebensmit-
teleinzelhandel. Sie trifft in ihrem Vortrag Aussagen zu den allgemeinen Tendenzen 
und stellt dar, welche Rolle der Nahversorgung zukommt. Die Präsentationsunterlage 
wird den Anwesenden mit dem Protokoll, als Anlage 1, zur Verfügung gestellt. 
 
Anhand der Jahresentwicklung der Gesamtverkaufsflächen für Lebensmittelgeschäf-
te in den Jahren 2006-2010 erklärt Frau Timmerbeil, das die Gesamtverkaufsfläche 
in Deutschland weiterhin leicht steigt, wohingegen die Anzahl der Verkaufsstätten 
abnimmt. In den 90er Jahren musste jeder 10. Supermarkt schließen. Es haben Kon-
zentrationsprozesse stattgefunden, die dazu geführt haben, dass die Anzahl der Su-
permärkte sinkt. Gerade die Anzahl der Märkte mit einer Verkaufsfläche von unter 
400 m² waren am stärksten von der Schließung betroffen. Im Vergleich der einzelnen 
Betriebsformen ist von 2006 bis 2010 nur noch ein leichter Anstieg bei den Discoun-
tern zu verzeichnen. Bei der Verteilung der Umsätze im Lebensmittelsektor vergleicht 
Frau Timmerbeil zwischen Deutschland und NRW. Bezgl. der Versorgung liegt die 
Verkaufsfläche in Quadratmetern pro 1.000 Einwohner in NRW unter dem Bundes-
durchschnitt (siehe Anlage 1, Folie 2). 
 
 
Die Folie 3 zeigt, dass im Bezug auf die Umsatzanteile, die Discounter die stärkste 
Betriebsform sind, sogenannte „kleine“ Märkte verlieren weiter an Bedeutung. Das 
liegt darin begründet, dass das angebotene Sortiment, also die Anzahl der angebo-
tenen Artikel, immer größer wird. Ein Discounter beispielsweise hat mit einem Sorti-
ment von etwa 1.000 bis 1.500 Artikeln keine volle Sortimentsauswahl im Angebot.  
 
Die Tendenz in Zahlen ausgedrückt, stellt sich wie folgt dar: Ein Supermarkt muss 
heute mindestens 10.000 Artikel anbieten. Der Discounter hat mit seinem Angebot 
von 1.500 Artikeln nicht mehr die volle Auswahl. Betrug in den 70er Jahren die Ver-
kaufsfläche in einem „Tante-Emma-Laden“ noch 90 m², so liegt sie 2006 bei durch-
schnittlich 500 m² pro Betriebseinheit. Die Tendenz ist steigend. Diese Entwicklung 
wird vom Einkaufsverhalten der Käufer zusätzlich unterstützt. Hinzu kommt der er-
höhte Platzbedarf (u.a. für die breiteren Gänge zwischen den Regalen), so dass heu-
te Verkaufsflächen für einen Supermarkt von mindestens 1.000 m² benötigt werden.  
 
Als allgemeine Tendenz (siehe Anlage 1, Folie 4) ist zu erkennen, dass die Konzent-
ration von Verkaufsstätten oft zu einer Verdrängung der Supermärkte durch die Dis-
counter führt, mit der Folge, dass keine Komplettversorgung mehr gegeben ist. Da 
die Discounter kein Vollsortiment anbieten, entstehen Qualitätsverluste in der Nah-
versorgung. 
 
Die Tragfähigkeitsuntergrenze, damit ein Lebensmittelmarkt heute wirtschaftlich an 
einem Ort bestehen kann, liegt bei mindestens 5.000 Einwohnern, früher lag sie bei 
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3.000 Einwohnern. Die max. hinnehmbare Fußwegentfernung beträgt dabei etwa 
1.000 m. Die Tendenz geht dahin, dass mehr mit dem PKW zum Einkauf gefahren 
wird und dann ein Großeinkauf stattfindet. Dies wird als „One Stop Shopping“ be-
zeichnet. Da das Auto eine wichtige Rolle spielt, werden die autogerechten Standorte 
bevorzugt. 
 
Die Standorte, die für Autofahrer gut zu erreichen sind, sind in der Regel zu Fuß 
schlechter zu erreichen. Hier liegt die Herausforderung der Stadtteile, die Nahversor-
gung besonders für nicht mobile Personengruppen zu erhalten und sicherzustellen. 
Eine gute fußläufige Erreichbarkeit erhöht die Identifikation mit „seinem“ Stadtteil. 
Grundsätzlich möchte der Kunde die Waren des täglichen Bedarfs in seinem Stadtteil 
einkaufen. Ist eine fußläufige Erreichbarkeit zum Lebensmittelmarkt nicht mehr mög-
lich, wird die Nahversorgung für die weniger mobile Bevölkerung gefährdet und wird 
auch der übrige Facheinzelhandel zurückgehen und an Attraktivität verlieren. Es ist 
festzustellen, dass besonders oft junge Familien und ältere Personen zu Fuß einkau-
fen und von integrierten Standorten der Nahversorgung profitieren. Die Menschen 
„stimmen also mit den Füßen ab“, ob ein Lebensmittelmarkt vor der Tür existieren 
kann. Büttgen ist ein schöner Stadtteil, in dem noch viele Menschen zu Fuß unter-
wegs sind. Ziel der Stadt soll es sein, eine Bindung an den Wohnort und eine Identi-
fikation mit dem Standort zu schaffen. 
 
Zum Ende ihres Vortrags weist Frau Timmerbeil noch einmal eindringlich darauf hin, 
dass die soziale und die kommunikative Funktion eines Lebensmittelmarkts nicht zu 
unterschätzen ist. Der sogenannte Frequenzbringer „Supermarkt“ muss im Ort gehal-
ten werden und darf nicht wegbrechen. 
 
Frau Timmerbeil bedankt sich, dass so viele Bürger Interesse an der Kommunikation 
mit der Stadtverwaltung haben. Sie leitet über zum nächsten Vortrag der CIMA Ma-
nagement + Beratung GmbH, Herrn Dipl.-Geogr. Karutz. 
 
 
 
TOP 3: Einzelhandelsstrukturen in Büttgen: Perspektiven für die Nahversor- 
            gung 
 
Herr Karutz stellt, nach einer kurzen Begrüßung, den fortgeschriebenen Fachent-
wicklungsplan Einzelhandel vor. Um auf den Einzelhandel in Büttgen näher eingehen 
und diesen analysieren zu können, muss man zunächst das gesamte Stadtgebiet 
von Kaarst betrachten. Die Stadt Kaarst weist eine zweipolige Struktur mit ihren je-
weiligen Eigenleben auf. Das gesamte Stadtgebiet von Kaarst teilt sich in zwei zent-
rale Versorgungsbereiche: Kaarst und Büttgen. Hinzu tritt mit der neu entstandenen 
Ortsmitte in Vorst ein Nebenzentrum (siehe Anlage 2, Folie 3 und 4). Aufgrund der 
Zweipoligkeit hat Büttgen nur einen begrenzten Einzugsbereich. Ziel der Stadt Kaarst 
ist es seit langem die zentralen Versorgungsbereiche zu stärken und die Nahversor-
gung dezentral zu sichern. Die Abgrenzungen der zentralen Versorgungsbereiche 
sind der Präsentationsunterlage (Anlage 2, Folie 4 und 5) zu entnehmen. 
 
Der für Büttgen festgelegte zentrale Versorgungsbereich (siehe Anlage 2, Folie 5) ist 
ein eindeutiges Bekenntnis, dass heutige Zentrum in Büttgen zu stärken und weiter 
zu entwickeln. Büttgen besitzt mit seinen mehr als 6.000 Einwohnern einen guten 
Einzelhandelsbesatz. Im Vergleich zu anderen Kommunen, die oftmals nur 5 – 10 
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Geschäfte in Zentrumslage vorweisen können, kann der Besatz in Büttgen als exzel-
lent bezeichnet werden. Der Grund dafür liegt unter anderem an dem funktionieren-
den Wochenmarkt und an der noch vorhandenen Nahversorgung. Büttgen bindet 
derzeit nur 40% Kaufkraft in der Warengruppe „Lebensmittel/Reformwaren“, d.h. 60 
% der Kaufkraft fließen ab. Um das derzeitige Angebot für die Zukunft zu sichern, 
und als Magnet für die vorhandenen anderen Geschäfte wirken zu können, muss der 
bestehende Frischemarkt in seiner Größe an den heutigen Bedarf angepasst wer-
den. 
 
Die Handlungsempfehlungen lehnen sich an die örtlichen Gegebenheiten an und 
sind auf den Erhalt der hervorragenden Einzelhandelsinfrastruktur ausgerichtet. Die 
Empfehlungen sind auf der Folie 9 der Anlage 2 beschrieben. Der Frischemarkt sollte 
mit einer Verkaufsfläche von rd. 1.200 m² neu dimensioniert werden. Als Ergänzung 
für einen Vollsortimenter kommt ein Discounter im Bereich nördlich der Bahnlinie in 
Betracht.  
 
Die Rahmenbedingungen hierfür sind insgesamt nicht einfach, da die Grundstücke 
eine entsprechende Größe aufweisen und zudem noch gut erreichbar sein müssen. 
Hinzu kommt, dass sich eine mögliche Lösung städtebaulich und architektonisch in 
das Gesamtbild mittelstädtischer Strukturen einpassen muss. Damit es zu keiner 
Erosion im Zentrum kommt, muss der Suchraum für einen neuen Standort eines Le-
bensmittelmarktes im zentralen Versorgungsbereich erfolgen. Zum einen muss ein 
Standort an der heutigen Bebauung und an dem heutigen Einzelhandelsbestand an-
grenzen, zum anderen muss die Nahversorgung im nördlichen Bereich gesichert 
werden. Diese kann durch eine Aufteilung zwischen einem Vollsortimenter im Orts-
zentrum und einem Discounter, nördlich der Bahntrasse, erzielt werden. Eine Über-
planung der „Grünen Wiese“ neben der Sparkasse würde einen neuen zentralen An-
laufpunkt schaffen, welchen die kleinen Einzelhändler im heutigen Zentrum nicht 
überleben würden. 
 
Es ist die Jahreszahl 2013 für eine Schließung des Kaisers-Marktes am Rathausplatz 
genannt worden. Sollte es zu einer Schließung des Marktes kommen, wird der Be-
stand Probleme bekommen sich am Ort zu halten. Aufgabe der Stadt Kaarst ist es, 
die Nahversorgung zu sichern und ein Versorgungsgleichgewicht zu den Discountern 
und unter den drei Versorgungsbereichen (in Kaarst, Büttgen und Vorst) zu schaffen. 
 
 
Herr Bürgermeister Moormann bedankt sich bei Herrn Dipl.-Geogr. Karutz und erteilt 
das Wort Herrn Wellen, dem Vorsitzenden der Interessengemeinschaft Büttgen. 
 
 
 
TOP 4: Bedeutung des SB-Frischemarktes für den Zentralen Versorgungs-  
            bereich Büttgen 
 
Herr Wellen berichtet, dass die Bedeutung eines Frischemarktes und dessen Stand-
ort unter den Mitgliedern der Interessengemeinschaft Büttgen kontrovers diskutiert 
wurde. Mehrheitlich vertreten die Einzelhändler jedoch die Meinung, dass die derzei-
tige Situation und damit auch ein Frischemarkt im Zentrum erhalten bleiben muss. 
Zur Stärkung des Ortskerns und zur Qualitätssicherung des Einzelhandels muss der 
Kaisers-Markt bzw. ein alternatives Angebot als Magnet heute und in Zukunft im 
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Zentrum angesiedelt sein. Ohne einen starken Einzelhandel verliert das Zentrum an 
Attraktivität und es würden viele Veranstaltungen, wie z.B. der Spekulatiusmarkt, 
etc., zukünftig nicht mehr möglich sein. Zu einem bevorzugten Standort eines Le-
bensmittelmarktes innerhalb des zentralen Versorgungsbereiches möchte Herr Wel-
len keine konkreten Aussagen treffen. Hier sind die Fachleute gefordert, tragfähige 
Lösungen zu erarbeiten. 
 
 
Nachdem die Fachleute ihre Vorträge zum Einzelhandel im Allgemeinen und speziell 
zur Nahversorgung in Büttgen gehalten haben, fasst Herr Bürgermeister Moormann 
die wichtigsten Aussagen noch einmal zusammen. 
 
1. Die heutigen flächenkleinen Lebensmittelmärkte haben nur geringe Zukunftsper- 
    spektiven. Um wirtschaftlich einen Markt betreiben zu können, sind Verkaufsflä- 
    chen von mindest. 1.000 m² für einen sogenannten Vollsortimenter notwendig. 
2. Es gibt in Büttgen einen zentralen Versorgungsbereich. Der befindet sich in un- 
    mittelbarem Umfeld des Rathauses, dort wo auch der Facheinzelhandel angesie- 
    delt ist und dort, wo sich das Leben abspielt, weil hier die Menschen zusammen  
    kommen, wie z.B. zum Wochen- oder Spekulatiusmarkt. 
3. Die Schwierigkeit, die sich für Büttgen ergibt, besteht darin, eine geeignet große  
    Fläche in entsprechender Nähe zum bestehenden Facheinzelhandel zu finden,  
    worauf ein Lebensmittelmarkt mit der entsprechenden Größe errichtet werden  
    kann. 
 
 
Bisher wurden seitens der Verwaltung vier Standorte näher untersucht (siehe Anlage 
4): Es wurde versucht, den Lebensmittelmarkt an bestehender Stelle zu erweitern. 
Zudem wurden die Grundstücke der Pampusschule und der ehemaligen Post detail-
lierter geprüft. Der Berliner Platz wurde näher in Betracht gezogen und dessen Un-
tersuchungen in einer Sitzung des Stadtentwicklungs-, Planungs- und Verkehrsaus-
schuss (PVA) weiter vertieft. 
 
Ergebnis der bisherigen Prüfung und Abwägung ist, dass das Grundstück der Pam-
pusschule zu klein ist. Die bisher geführten Gespräche mit der Kirche als Grund-
stückseigentümer haben nicht zum Ziel geführt. Das Gebäude der ehemaligen Post 
ist zum Großteil bewohnt und in Privateigentum. Grundstückverhandlungen können 
hier nur zielführend sein, wenn den Mietern Alternativen geboten werden können. 
Die möglichst zeitnahe Realisierung eines Lebensmittelmarktes wird im Moment ein-
zig am Standort Berliner Platz gesehen. Hier ist die Stadt Kaarst im Eigentum der 
Flächen, die sich direkt an den zentralen Versorgungsbereich anschließen. 
 
Herr Moormann stellt klar heraus, dass die Standortfrage bisher nicht im PVA ent-
schieden wurde, sondern hier als offene Frage in die Bürgerschaft getragen wird, um 
heute die Meinung abzufragen, in welche Richtung die weiteren Untersuchungen 
vorangetrieben werden sollen. Es soll im Dialog abgefragt werden, was die Büttgener 
Bürger/innen mehrheitlich favorisieren.  
 
Herr Moormann führt mit folgender Fragestellung in den Dialog ein: 
„Wo soll Lebensmittelhandel in Büttgen zukünftig konkret stattfinden, um den Einzel-
handel dauerhaft in seiner Lebendigkeit erhalten zu können? Welche Wünsche ha-
ben die Büttgener Bürger/innen bzgl. eines Standortes?“ 
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TOP 5: Diskussion / Fragen und Antworten 
 
Frau Press sieht die Notwendigkeit eines Lebensmittelmarktes gegeben. Sie hat zu-
nächst jedoch nur eine Verständnisfrage, da ihr nicht klar ist, was ein „Vollsortimen-
ter“ ist. Herr Karutz erläutert, dass es sich bei einem Vollsortimenter um ein Lebens-
mittelmarkt handelt, der auf frische Lebensmittel ausgerichtet ist, wie z.B. ein Edeka- 
oder ein Kaisers-Markt. 
 
 
Herr Weinhold vertritt die Auffassung, dass in Büttgen ein zusätzlicher Zuwachs der 
Kaufkraft von 50% möglich ist. Zurzeit ist die Kaufkraftbindung jedoch kaum möglich, 
da beide Kaiser ś Märkte, im Vergleich zum Lebensmittelmarkt in Kaarst, den Char-
me eines Tante-Emma-Ladens besitzen. Es muss sich auf Lebensmittel konzentriert 
werden. Ein neuer Supermarkt darf nicht die Ware vertreiben, die durch den beste-
henden Einzelhandel abgedeckt werden (z.B. Kleidung). Die Notwendigkeit ist, einen 
Platz zu finden, der zu Fuß und mit dem Auto gut zu erreichen ist. Der Berliner Platz 
ist ein attraktiver Platz und bietet mit den heutigen Durchgängen eine gute Verbin-
dung zum jetzigen Einzelhandel. Herr Weinhold ist ferner der Meinung, dass es für 
die Bindung der Kaufkraft nicht ausreicht, einen geeigneten Standort zu finden, es 
müssen zudem besondere Veranstaltungen auf dem Marktplatz angeboten werden. 
 
 
Frau Heying stellt fest, dass alleine ein Lebensmittelmarkt auf dem Berliner Platz ihre 
Bedürfnisse des täglichen Bedarfs nicht abdeckt. Als Mutter von drei Kindern benö-
tigt sie ein ausreichendes Angebot u.a. an Drogerieprodukten, welches alleine durch 
den bestehenden Schlecker nicht abgedeckt wird. Sie sieht sich daher gezwungen, 
außerhalb Büttgens einzukaufen. Würde ein größeres Angebot vor Ort bestehen, 
würde sie es vorziehen am Wohnort einzukaufen. 
 
 
Herr Drüeke fragt nach, wie weit die Planungen und Prüfungen der Verwaltung sind.  
 
 
Herr Meuter führt dazu aus, dass sich die Stadtverwaltung intensiv bemüht hat, den 
jetzigen Standort zu erhalten bzw. den Lebensmittelmarkt an Ort und Stelle zu erwei-
tern. Diese Bemühungen sind jedoch gescheitert. Daraufhin wurden andere Standor-
te im zentralen Versorgungsbereich untersucht, an denen ein Lebensmittelmarkt er-
richtet werden kann (siehe Anlage 4).  
 Die untersuchte Fläche auf dem Gelände der Pampusschule ist zu klein. Auch 

nach einem evtl. Abriss von Gebäuden ist dieser Standort aufgrund seiner zu 
geringen Fläche ausgeschlossen worden.  

 Der Standort für einen Lebensmittelmarkt auf der Fläche des heutigen Pasto-
rats / Gemeindeamt, gegenüber dem bestehenden Kaiser ś, ist durch die Ent-
scheidung der Kirchengemeinde, dass die Flächen nicht zur Verfügung gestellt 
werden, nicht realisierbar.  

 Die derzeit ungenutzte Fläche der bisherigen Post weist nicht genügen Park-
plätze auf. Nur mit der Umnutzung der Gesamtfläche, auf der das Gebäude der 
ehemaligen Post steht, würde die Fläche ausreichend sein, dort einen Lebens-
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mittelmarkt zu errichten. Der Bereich Liegenschaft hat dazu Kontakt mit den Ei-
gentümern aufgenommen. Dieser hat jedoch zurzeit keine Verkaufsbereitschaft 
gezeigt. 

 Der Berliner Platz ist im Eigentum der Stadt Kaarst. Somit kann dort eine kurz-
fristige Realisierung erfolgen. Hierzu wurden bereits Untersuchungen vorge-
nommen und Varianten erarbeitet.  

 
 
Nach Meinung von Herrn Hase, besteht seitens der Verwaltung eine Ratlosigkeit 
bzgl. eines Standortes für den Lebensmittelmarkt. Er ist der Auffassung, dass bei der 
Wahl des Berliner Platzes der Weg des geringsten Widerstands gegangen wird. 
 
 
Frau Summa-Deike bemängelt das geringe Stellplatzangebot auf dem Berliner Platz. 
Sie kann sich nicht vorstellen, dass dort ein Supermarkt und die dazugehörigen Stell-
plätze untergebracht werden können. Zudem erklärt sie, dass sie aufgrund des feh-
lenden Frischeangebotes zum Einkaufen nach Kleinenbroich fährt. 
 
 
Frau Eicke fragt, warum es in Büttgen einen zweiten Kaisers und keinen Discounter 
gibt. Sie fährt nach Kaarst um in einem Discounter einkaufen zu können. Demnächst 
wünscht sie sich, ihre täglichen Bedürfnisse vor Ort abdecken zu können. 
 
 
Herr Meuter erklärt, dass der Ortsteil Büttgen einen Vollsortimenter benötigt und es 
optimal wäre, wenn sich zusätzlich ein Discounter ansiedeln würde. Interessensbe-
kundungen bestehen zurzeit von Rewe und Netto. Es ist angedacht, am Berliner 
Platz einen Rewe-Markt und an der Luisenstraße einen Netto-Discounter zu etablie-
ren, so dass sowohl im nördlichen Bereich von Büttgen als auch im südlichen zentra-
len Versorgungsbereich eine gute Nahversorgung angeboten werden kann und zeit-
gleich der Facheinzelhandel gestärkt wird. Ein Netto-Discounter führt ca. 3.500 Arti-
kel. Das sind mehr Produkte als bei Aldi oder Lidl. Rewe als Vollsortimenter verfügt 
über ein Angebot mit bis zu 15.000 Artikeln. Dies entspricht ungefähr der Größe des 
neu gebauten Rewe-Marktes in Vorst. Herr Meuter führt weiter aus, dass die bisheri-
ge Konzeption für den Vollsortimenter am Berliner Platz ca. 50- 60 Stellplätze und 
eine Verkaufsfläche um die 1.200 m² vorsieht. Außerdem würde es zukünftig nur 
noch eine der beiden parallel verlaufenden Straßen, die den Berliner Platz umsäu-
men, geben. 
 
 
Frau Stobb äußert ihre Bedenken gegenüber einem Vollsortimenter. Sie kann nicht 
glauben, dass in Büttgen genügend Kaufkraft für einen Vollsortimenter besteht. Des 
Weiteren sorgt sie sich um die vielen kleinen Läden, die verdrängt werden würden, 
und dadurch weitere Ladenlokale leer stehen. 
 
 
Herr Karutz weist darauf hin, dass der Lebensmittelmarkt als Ergänzung zum heuti-
gen Angebot zu verstehen ist. Er verdrängt keine Facheinzelhändler, er versorgt die 
Bevölkerung im Segment Lebensmittel. Der heutige Kaisers ist zu klein und wird da-
her nicht mehr angenommen. Ein neuer Vollsortimenter wird die heutigen Verkaufs-
flächen von Kaisers auf insgesamt 1.000 - 1.200 m² erweitern, so dass eine zusätzli-
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che Verkaufsfläche von ca. 600-700 m² entsteht. Die Folge bei einer neuen großzü-
gigen und attraktiven Supermarktgestaltung kann sein, dass evtl. ein Drogeriemarkt 
nachzieht. 
 
 
Von Herrn Bister wird die Annahme getätigt, dass keiner im Raum gegen einen Markt 
in Büttgen ist. Mit einem Supermarkt hinter der Einkaufszeile, auf dem Berliner Platz, 
wäre jedoch niemandem geholfen. Der Kaisers s̀-Markt sollte weiterhin seinen Ein- 
und Ausgang nach vorne zur Ladenstraße haben, damit die Kunden den direkten 
Bezug zu den anderen Facheinzelhändlern nicht verlieren. Weiter gibt Herr Bister an, 
dass er die Parkplätze auf dem Berliner Platz in den letzten 2 Monaten jeden Morgen 
gezählt hat. Nach seiner Zählung stehen dort täglich etwa 50 bis 60 Autos. Er wirft 
die Frage auf, wo die Fahrzeuge, für den Fall einer Ansiedlung eines Supermarktes, 
dann parken sollen. 
 
 
In diesem Zusammenhang stellt Herr Thielen zwei Fragen. Zum einen fragt er, ob die 
Möglichkeit besteht, den bestehen Kaisers-Markt nach hinten zu erweitern, so dass 
der Eingang weiterhin nach vorne ausgerichtet ist und zum anderen wie ernsthaft die 
Möglichkeit besteht, das Rathaus als Standort für einen Supermarkt zu nutzen. 
 
 
Herr Moormann erklärt, dass diese Fragen sehr schwierig zu beantworten seien. Sei-
ne persönliche Meinung ist, dass eine Bewertung des Rathauses Büttgen als Stand-
ort für einen Lebensmittelmarkt auch seitens der Bürgerschaft erfolgen müsse. (Auf 
die Frage ob das Rathaus in Frage kommt, äußert sich ein großer Teil der Anwesen-
den mit Beifall). Herr Moormann erklärt, dass dies einen intensiven Diskussionspro-
zess auslösen würde. Wenn die Mehrheit die Auffassung vertritt, dass das Rathaus 
oder das Rathausgrundstück umgenutzt werden solle, so müsse dieses Ergebnis 
akzeptiert werden. Bevor jedoch Entscheidungen getroffen würden, müssten zu-
nächst die Konsequenzen intensiv hinterfragt und geprüft werden, da es um das 
Herzstück im Ortsteil Büttgen geht. Der Plan muss sein, in einem demokratischen 
Gemeinwesen offen und ernsthaft über die Thematik zu sprechen und offen mit Re-
aktionen umzugehen. Herr Moormann weist darauf hin, dass viele Vertreter der Poli-
tik bei dieser Veranstaltung anwesend sind, um offen miteinander zu sprechen und 
die Meinungen abzufragen. Er betont, dass Rat und Verwaltung noch keine konkrete 
Entscheidung getroffen haben, sondern noch mitten in ihre Überlegungen sind, so 
dass heute keine abschließende Antwort zur Standortfrage Rathaus gegeben werden 
kann.  
 
Herr Meuter führt ergänzend aus, dass sich die Verwaltung im Zeitraum von etwa 
2003 bis 2008 intensiv mit einer möglichen Erweiterung des bestehenden Kaiser-
marktes beschäftigt hat. Aufgrund bautechnischer Probleme und fehlender Zustim-
mungen von Teileigentümern konnte keine Lösung erzielt werden. Der Status Quo 
ist, dass Kaisers als Marktbetreiber grundsätzlich nicht mehr am jetzigen Standort 
bleiben möchte und alle Standorte im zentralen Versorgungsbereich ablehnt. 
 
Auf die Frage von Herrn Bister äußert Herr Meuter, dass das hohe Parkaufkommen 
auf dem Berliner Platz kein Problem darstellt, da es sich zum Großteil um Mitarbeiter 
der Verwaltung handelt. Diese müssten zukünftig auf andere Stellplätze (an der Post 
und dem P+R-Platz) ausweichen. Der Parkplatz des Supermarktes würde dann, ähn-
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lich wie in Vorst, mit einer Parkscheibenregelung versehen werden, die die Parkdau-
er beschränkt. Auf den Einwand von Herrn Bister, dass dort auch Anwohner parken, 
erwidert Herr Meuter, das der Berliner Platz nach Geschäftsschluss zu fast 80 % frei 
sein wird, so dass dieses Problem lösbar ist. 
 
 
Frau Stobb beklagt, dass die Antwort nicht ausreichend ist, schließlich haben viele 
Familien 2-3 Pkw, die auch in dem Zeitraum zwischen 8:oo und 22:oo Uhr irgendwo 
abgestellt werden müssten. 
 
 
Herr Kaumanns berichtet, dass er die Verkehrsregelung zum Bau der Unterführung 
miterlebt hat. Seit dem es die Unterführung gibt, kommt es vermehrt zu Schäden an 
im Straßenraum parkenden Kfz, gerade an der Gladbacher Straße. Er hat Sorge, 
dass die Gladbacher Straße zur neuen Zufahrtsstraße des Lebensmittelmarktes wird 
und bittet, die Verkehranbindung zu überdenken. Zudem spricht er sich für den 
Standort des Rathauses als neuen Lebensmittelmarkt mit Wohn- und Gewerbenut-
zung aus. Hierfür müsste das technische Rathaus verlagert werden. 
 
In Folge seines Wortbeitrages wird die generelle Meinung abgefragt, ob das Rathaus 
Büttgen als neuen Standort für einen Lebensmittelmarktes in die Überlegungen mit 
einzubeziehen ist. Die Mehrheit der Anwesenden stimmt dafür. 
 
 
Herr Goetschkes schlägt vor, den Einzelhandel in der Mitte von Büttgen zu konzent-
rieren. Besonders die Kaufkraft von jungen Familien muss gebunden werden. Daher 
ist es notwendig, einen Vollsortimenter in Büttgen anzusiedeln. Bisher würden in 
Büttgen nur Noteinkäufe gemacht. Gerade Familien möchten sich im Ort treffen und 
dort alles einkaufen können. Sie möchten nicht zum Einkaufen nach Kaarst oder 
Kleinenbroich fahren müssen. Bei einem Lebensmittelmarkt mit unzureichendem An-
gebot würden in Büttgen nur wieder Noteinkäufe vorgenommen. Eine Notlösung für 
Büttgen ist somit nicht ausreichend. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich ein 
ALDI-Markt gut mit einem Vollsortimenter wie Edeka ergänzt. 
 
 
Frau Steffens stellt die Frage, ob man einem Vollsortimenter vorschreiben kann, wel-
che Produkte angeboten werden dürfen. Der Edeka in Kaarst verkauft z.B. auch Bü-
cher und Bekleidung. Zudem möchte sie wissen, warum der Standort noch diskutiert 
wird, wenn es außer dem Berliner Platz keine Alternativen gibt. 
 
 
Herr Müllejans berichtet, dass er vor einiger Zeit bei der Anwohnerinformationsver-
anstaltung „zur möglichen Verlagerung der Kindertagseinrichtung (Kita) Kölner Stra-
ße an die Lichtenvoorder Straße“ war. Durch die Schulzusammenlegung ist seiner 
Meinung nach das Verkehrsaufkommen deutlich angestiegen. Zur Entzerrung des 
Schulbring-Verkehrs hat Herr Meuter den Berliner Platz als Ausweichmöglichkeit ge-
nannt. Die Eltern können dort parken und ihr Kind zur Schule bringen. Diese Option 
würde bei der Neukonzeption mit einem Supermarkt entfallen und es müssten Alter-
nativen für die Eltern gefunden werden, da eine Doppelnutzung nicht möglich ist. Des 
Weiteren spricht er sich für den Standort des heutigen Rathauses aus. Man sollte an 
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dieser Stelle einen Neubau mit unterirdischen Parkmöglichkeiten planen und als Al-
ternative die Flächen entlang der Bahn mit in die Untersuchung einbeziehen. 
 
 
Herr Karutz geht auf die Frage von Frau Steffen ein. Der Edeka-Markt in Kaarst ist 
ein SB-Warenhaus mit nicht vergleichbarem Sortiment, da dieser eine Größe von 
etwa 3000 m² aufweist. Sein Angebot ist erheblich größer als das, was ein normaler 
Lebensmittelmarkt mit einem Frischesortiment führt. Somit kann er auch nicht als 
Vergleich herangezogen werden. Für Büttgen kann die Größe im Bebauungsplan 
begrenzt werden, wodurch das Sortiment begrenzt und Teile ausgeschlossen wer-
den. Die Flächen entlang der Bahn sind zu weit vom Kernbereich entfernt. Solch eine 
solitäre Lösung ist nicht empfehlenswert, da dadurch die Gefahr besteht, dass sich 
ein neues Zentrum bildet und der jetzige Facheinzelhandel entkoppelt wird. Sinnvol-
ler erscheint es, die Lösung „Umfeld Rathausplatz“ vor zu ziehen. 
 
 
Die Frage von Frau Steffen beantwortet Herr Meuter, indem er nochmals auf die un-
tersuchten Standorte eingeht. Es führt aus, dass die zwei Flächen (Pampusschule 
und Parkplatz an der Post) zu klein sind, das Grundstück der Kirche nicht zur Verfü-
gung steht und das das Grundstück mit dem ehemaligen Postgebäude noch bebaut 
bzw. bewohnt ist, so dass bisher nur der Berliner Platz für weitere Überlegungen in 
Frage kam. Diese Veranstaltung hat eine weitere Variante, den Standort des Rat-
hauses, aufgezeigt. Herr Meuter weist jedoch darauf hin, dass dies keine günstige 
Lösung sei, da der Wert des Gebäudes berücksichtigt werden muss. 
 
 
Auf erneute Hinterfragung einer kostengünstigen Alternative zum Standort Berliner 
Platz übernimmt Herr Moormann das Wort. Er zeigt auf, dass es eine weitere Alter-
native gibt, nämlich die, dass es demnächst keinen Lebensmittelmarkt mehr in Bütt-
gen geben wird. Dieser Ansatz kann jedoch nicht Lösungsansatz der Verwaltung 
sein. Daher stellt sich die Frage, wie man weiter verfährt.  
 
Belässt man die Verantwortung für ein mittelpunktnahes Lebensmittelgeschäft in der 
Gesellschaft bei den Geschäftsbetreibern oder soll sich die öffentliche Hand dem 
Problem stellen und eine Lösungen suchen? - Unterbleiben gezielte zeitnahe Prü-
fungen und Entscheidungen, so wird nicht ausgeschlossen werden können, dass 
womöglich eine Lebensmittelversorgung in der Mitte Büttgens ganz zum Erliegen 
kommt. Der Rat hat gezeigt, dass zügig Entscheidungen auch in umstrittenen Fragen 
getroffen werden. Im Fall der Kita an der Lichtenvoorder Straße hat der Stadtrat nach 
einem Meinungsbildungsprozess einstimmig beschlossen, dass an der Lichtenvoor-
der Straße ein Kinderbildungszentrum mit einer Grundschule und einer 5-gruppigen 
Kita entstehen soll. 
 
Bezüglich der Frage der Nahversorgung in Büttgen ist bisher noch keine Entschei-
dung getroffen worden. Die Initiative für die Problemlösung geht von der Verwaltung 
und dem Rat der Stadt Kaarst aus. Für den Standort „Rathaus“ muss die kommunale 
Finanzlage berücksichtigt werden. Für Kaarst bedeutet das eine Berücksichtigung 
eines Defizits von ca. 7 Millionen Euro für das Haushaltsjahr 2012. Dabei ist das 
Rathaus in der Bilanz berücksichtigt. Das Argument der Finanzierung sollte daher bei 
den weiteren Standortüberlegungen zum Rathaus weiter bedacht werden. Generell 
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kann er sich einen 1.200 m²-Markt auf dem Berliner Platz vorstellen. Er sieht jedoch, 
dass noch viel Gesprächsbedarf besteht, bis es zu einer Entscheidung kommt. 
 
Herr Fluck fragt nach, ob man davon ausgeht, dass das Vorhaben privat finanziert 
wird oder ob dadurch für die Stadt Kaarst Kosten entstehen. 
 
Herr Moormann antwortet, dass durch den Abriss des Gebäudes Aufwand entsteht 
und sich die Bilanzierung des städtischen Vermögens verändert. 
 
 
Herr Handrock vertritt die Auffassung, dass es wenig Sinn macht ohne vorherige Prü-
fung eine Entscheidung über das Rathaus zu treffen. 
 
Aus Sicht von Frau Kammann ist nachvollziehbar, dass einige Standorte nicht in 
Frage kommen. Es sollte jedoch die Lage am Berliner Platz überdacht werden. Der 
Eingang sollte nach vorne zur Ladenzeile gerichtet sein. Ferner sollte das Gebäude 
nicht zu hoch und nicht zu nah an die Wohnbebauung angrenzen. Aufgrund der 
Haushaltslage ist für sie der Standort des Rathauses indiskutabel. 
 
 
Herr Garbang versucht das Wesentliche herauszustellen. Er ist der Auffassung, dass 
der Abriss des Rathauses keine relevante Alternative darstellt. Man sollte daran den-
ken, dass der Kaiser ś Markt 2013 schließt und in Büttgen damit in 1½ Jahren kein 
Lebensmittelmarkt im zentralen Versorgungsbereich mehr besteht. Aus diesem 
Grund muss eine schnelle, umsetzbare Lösung gefunden werden. Durch einen Markt 
mit 1.200 m² Verkaufsfläche wird kein zusätzlicher Verkehr erzeugt. Das Parkplatz-
problem sieht er nicht, da in Büttgen, im Vergleich zu anderen Kommunen, ausrei-
chend Parkmöglichkeiten vorhanden sind. Er bezeichnet die Situation als „Parkeldo-
rado“. Die bestehende Einzelhandelsstruktur ist ebenfalls so gut wie fast nirgendwo, 
da hier noch eine Vielzahl an unterschiedlichen Produkten angeboten werden. Dieser 
gute Einzelhandel in Büttgen soll und darf nicht aussterben. Dem kann nur mit einem 
neuen Lebensmittelmarkt entgegen gewirkt werden. Die Rede ist hier von einem 
„normalen“ Supermarkt für die Nahversorgung von Büttgen. Die Negativstimmung 
seitens der Bürgerschaft ist für ihn nicht nachvollziehbar und es herrsche kein Ver-
ständnis für die Probleme seitens der Verwaltung. Die Bürger sollten der ganzen 
Idee „Berliner Platz“ eine Chance zur Realisierung geben. Letztendlich geht es nur 
darum, wie man möglichst verträglich einen Lebensmittelmarkt in Büttgen etablieren 
kann. Egal welche Variante man näher betrachtet, es wird immer Beeinträchtigungen 
geben.  
 
 
Herr Johnen lebt seit seinem fünften Lebensjahr in Büttgen und ist Stolz ein Büttger 
zu sein. Die Gesamtentwicklung des Stadtteils bewertet er als positiv. Büttgen verfü-
ge über einen schönen Ortskern mit zentralen Anlaufstellen. Dieser wird bei einer 
Umlegung des Supermarkts und / oder dem Abriss des Rathauses verloren gehen. 
 
 
Herr Köhler schlägt vor, die frei werdende Verkaufsfläche von „Der Herr“ mit dem 
bestehenden Kaisers-Markt zu verbinden. Herr Meuter erwidert, dass diese Lösung 
aufgrund des Gebäudekonzeptes mit dem dazwischen liegenden Treppenhaus, der 
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dennoch zu kleinen Fläche und der unterschiedlichen Eigentumsverhältnisse nicht 
realisierbar ist. 
 
 
Herr Stellvertretender Bürgermeister Herr Kluth führt aus, dass bisher noch nicht hin-
terfragt wurde, was mit dem nördlichen Bereich von Büttgen geschieht, wenn der 
Standort Am Friedhof / Luisenstraße von Kaisers aufgegeben wird. Man sollte den 
Standort der „alten Sauerkrautfabrik“ bei Finken als Alternative / Erweiterungsfläche 
für einen Vollsortimenter in Betracht ziehen. 
 
 
Frau Heying antwortet, dass der Standort zu weit vom Ortskern entfernt ist und daher 
keine Alternative darstellt. Alleine durch einen Lebensmittelmarkt im Norden, wird der 
Einzelhandel im Ortskern nicht gehalten. 
 
 
Herr Karutz teilt die Meinung von Frau Heying. Er macht noch einmal deutlich, dass 
der Standort nördlich der Bahn für einen Vollsortimenter indiskutabel ist. Das attrakti-
ve Lebensmittelangebot muss im Zentrum zur Frequenzstärkung angesiedelt wer-
den. 
 
 
Herr Rieksmeier stellt sich die Frage, warum das Grundstück der Birkhofstraße im 
bereits beschlossenen Einzelhandelskonzept ausgeschlossen wurde. Es erfüllt alle 
Voraussetzungen. Es ist für alle Büttgener Bürger sowohl fußläufig als auch mit dem 
Pkw gut zu erreichen und hat eine ausreichende Größe, so dass es die ideale Lage 
für einen Supermarkt darstellt. Herr Rieksmeier führt weiter aus, dass das Rathaus 
auf Grund des Alters bereits abgeschrieben sein müsste. Es sei zwar zeittypisch, 
aber unwirtschaftlich. Es wäre preisgünstiger, die notwendigen Büroflächen für die 
Verwaltung anderswo anzumieten oder anzukaufen. Man darf auch den Wert des 
Berliner Platz bei den Überlegungen nicht außer Acht lassen. Des Weiteren vertritt er 
die Auffassung, dass die Kirche ebenso wie die Verwaltung für das Allgemeinwohl 
zuständig ist. Man sollte daher noch mal mit der Kirche in Gespräche eintreten und 
an ihre Verantwortung gegenüber den Büttgener Bürgern appellieren. 
 
 
Die Meinungsumfrage hat die Richtung und den Wunsch der Bürger aufgezeigt. Der 
Standort des Rathauses sollte weiter geprüft werden. Da jedoch alle Entscheidungen 
zum Standort eines Lebensmittelmarktes für die nächsten Jahrzehnte stadtbildprä-
gend sind, warnt Herr Kaumanns vor zu schnellen Entscheidungen. Eine vernünftig 
durchdachte Bebauung ist für den Ortskern unabdingbar. 
 
 
Herr Rademacher möchte sein Augenmerk auf zwei Aspekte legen. Zum einen warnt 
er davor, sich von einem Lebensmittelbetreiber erpressen zu lassen und dadurch 
einen Schnellschuss zu riskieren. Zum anderen wird in der Diskussion immer wieder 
argumentiert, den Einzelhandel im Ortskern zu erhalten und zu stärken. Er hinter-
fragt, ob das eigentlich im Interesse der Bürger ist. Er vertritt viel mehr die Auffas-
sung, dass Büttgen keinen großen Vollsortimenter benötigt. Sinnvoller wären zwei 
kleinere Supermärkte an den heutigen Standorten (im nördlichen und im südlichen 
Bereich), da der Ortsteil zweigeteilt ist. Damit keine Konkurrenz entstehst, sollte hier-



Seite 15 von 18 

für ein einzelner Betreiber für beide Märkte gefunden werden. Er hält diesen Ansatz 
für den zielführensten Weg. 
 
 
Herr Moormann weist darauf hin, dass die Stadt mit dem beschlossenen Einzelhan-
delskonzept zunächst bestimmte Rahmenbedingungen festgelegt hat, die in den 
Planverfahren verarbeitet werden müssen. - Die Abschreibungszahlen bezüglich des 
Rathauses in Büttgen müssen ermittelt werden und können daher an dieser Stelle 
nicht genau beziffert werden. Generell ist jedoch mit der Einführung des neuen 
Kommunalen Finanzmanagement (NKF) zum 01.01.2007 das Rathaus bewertet 
worden und in die Bilanz mit eingeflossen. Derzeit werden im Rathaus Büttgen Inves-
titionen vorgenommen; es wird renoviert und saniert. Bezüglich des Kirchengrund-
stückes haben die bisherigen Verhandlungen zu keinem Erfolg geführt. Die Kirche ist 
auch in Zukunft in der alleinigen Funktion des Eigentümers Gesprächspartner. Der 
Wert des Berliner Platzes ist im NKF beziffert, kann aber heute nicht genau genannt 
werden. 
 
 
Frau Timmerbeil nimmt zu den Anregungen von Herrn Rademacher ergänzend Stel-
lung. Für den Standort nördlich der Bahnlinie hat ein Softdiscounter sein Interesse 
bekundet. Ein Softdiscounter ist z.B. Netto, ein Hartdiscounter ist z.B. Aldi. Im südli-
chen Bereich ist es aus vorab schon beschriebenen Gründen sinnvoll, einen Vollsor-
timenter ab einer Größe von 1.000 – 1.200 m² anzusiedeln. Die heutigen Märkte ha-
ben einen gewissen Anspruch an die notwendige Verkaufsfläche, um langfristig att-
raktiv zu sein und wirtschaftlich arbeiten zu können. Man sollte daher die Grenze von 
800 m² Verkaufsfläche nicht unterschreiten. Der Tabubereich in der Nähe der Spar-
kasse (P+R-Platz) ergibt sich aus dem im Einzelhandelkonzept definierten und be-
gründeten zentralen Versorgungsbereich. Etabliert man an dieser Stelle einen Su-
permarkt, gerät der facettenreiche Facheinzelhandel um das Rathaus ins Abseits.  
 
 
Um ein eventuelles Missverständnis zur Größe des neuen Marktes auszuräumen, 
erklärt Herr Karutz, dass es sich bei einem Lebensmittelmarkt mit einer Größe von 
1.000 – 1.200 m² Verkaufsfläche defakto nur um eine Erweiterung der Fläche um ca. 
600 m² handelt. Das heißt, der heutige Kaisers-Markt wird in seiner Fläche verdrei-
facht. Es ist festzuhalten, dass derzeit im Bereich Lebensmittel / Reformwaren nur 40 
% der Kaufkraft in Büttgen gebunden werden. Ziel des Einzelhandelskonzeptes ist 
es, die Nahversorgung zu ertüchtigen und zu stärken, so dass der bestehende Ein-
zelhandel davon profitiert. Es wurde ein auf die Ortsstruktur angepasstes Konzept 
entwickelt. 
 
 
Herr Schulze-Bomke Vossschulte stellt sich vor und erklärt, dass er seit 1994 Vorsit-
zender des PVA ist und somit die Problematiken kennt, die entstehen, wenn man 
einen neuen Einzelhandelsmarkt in bestehenden Strukturen entwickeln und gleich-
zeitig die Bedenken der Anwohner gleichermaßen berücksichtigen möchte. Bei den 
langwierigen Planungen, einen Supermarkt in Vorst und an der Neusser Straße zu 
etablieren, hat man sich eingehend mit den unterschiedlichen Belangen beschäftigt. 
Beim Letztgenannten wurden 5 - 10 Jahre benötigt, um den Edeka-Markt zunächst 
am Standort zu halten und um einen neuen Marktbetreiber zur langfristigen Siche-
rung der Nahversorgung zu finden. Alleine durch das Glück, dass Rewe über die Zeit 
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seine Konzernpolitik geändert hat, konnte letztes Jahr der neue Markt realisiert wer-
den. Herr Vosschulte erklärt die Zwangslage, in der sich die Politik befindet. Es muss 
ein Kompromiss zwischen dem, was die Stadt Kaarst gerne hätte und dem, was 
Realität bzw. Tendenzen im Einzelhandel sind (wirtschaftliche Lage, Marktgröße, 
Sortiment), gefunden werden. Wenn der Einzelhandel den Wünschen der Stadt nicht 
folgen kann oder will, dann wird es keine Lösung geben. Die Leidtragenden werden 
dann letztendlich die Büttgener Bürger sein. Der Anregung, das Rathaus als neuen 
Standort vorzusehen, möchte Herr Vossschulte nicht nachkommen. Büttgen kann auf 
seine Ortsmitte und sein Rathaus stolz sein. Es hat nicht nur den Charme seiner Zeit, 
sondern besitzt auch viele wichtige und praktische Funktionen für die Einwohner. 
Hier ist das Bürgerbüro zu finden und es wird bei vielen Veranstaltungen (Wochen- 
und Einzelmärkten) als Ausstellungsraum, Wetterschutz und vieles mehr genutzt. Die  
Platzgestaltung mit dem hochwertigen Natursteinpflaster ist im Kaarster Stadtgebiet 
einmalig und hat den finanziellen Wert des Rathausplatzes bedeutend gesteigert. 
Der Wert liegt deutlich über dem des Berliner Platzes. Das heutige Natursteinpflaster 
wäre für einen Supermarkt und dessen Einkaufswagen denkbar ungeeignet. Die heu-
tigen Pflasterungen von Parkplätzen für Supermärkte erfüllen die Anforderung, die 
Rollgeräusche zu minimieren. Die Politik hat sich mit allen Standorten auseinander-
gesetzt. Die untersuchten Flächen sind vielfach entweder zu klein oder nicht im Ei-
gentum der Stadt Kaarst, d.h. die Stadt benötigt Zeit und Geld, um in das Eigentum 
der Flächen zu gelangen. Man kann nicht auf eine Haltungsänderung der Markt-
betreiber hoffen. Fakt ist, dass, wenn man nicht zeitnah in das Eigentum der Flächen 
(wie der Kirche oder der Post) gelangen kann, man zwar abwarten kann, aber dann 
kann es zur Folge haben, dass Büttgen ohne Supermarkt und ggf. langfristig ganz 
ohne Einzelhandel ist. Bei einer bisher diskutierten Differenz von 800 m² zu 1.000 – 
1.200 m² Verkaufsfläche, was einer Vergrößerung von 400 m² bis zu 600 m² gegen-
über dem heute Stand  entspricht) sollte man unnötige Diskussionen vermeiden und 
sich nicht in Zeitprobleme bringen. Gewisse Belastungen sind für die Anwohner in 
Zentrumsnähe hinzunehmen, wenn es im Gegenzug insgesamt mehr Vorteile für das 
Allgemeinwohl (alle Büttger Bürger) geht. 
 
 
Für Herrn Hase wurde bisher noch nicht ausreichend begründet, warum man von 
Marktgrößen von 1.000 ² Verkaufsfläche und mehr ausgeht bzw. plant. Seiner Mei-
nung nach, wird diese Marktgröße in Büttgen nicht benötigt. Eine Verdopplung der 
Verkaufsfläche führt nicht zu einer Verdopplung der Kaufkraft und des Gewinns. 
 
 
Frau Baum, Ratsmitglied, kann die Meinung von Herrn Vossschulte nicht teilen. Sie 
hat bereits vor längerem den Vorschlag unterbreitet, das Rathaus umzunutzen. Es 
sollte geprüft werden, ob es möglich ist, im Erdgeschoss einen Lebensmittelmarkt 
und im Obergeschoss Wohnungen oder das technische Dezernat unterzubringen. 
Sie vertritt weiter die Auffassung, dass ein Markt aufgrund der Bauweise und der 
Größe nicht auf den Berliner Platz passt und dass die Hinterlage nicht die heutige 
Einkaufszeile stärken kann. 
 
 
Herr Weinhold fasst den Stand der Diskussion zusammen. Die bisherigen Ergebnis-
se der Standortsuntersuchung für einen Vollsortimenter müssen akzeptiert werden. 
Demnach kommen nur zwei Standorte in Frage: der Berliner Platz und das Rathaus. 
Hierzu müssen weitergehende Untersuchungen vorgenommen werden, um eine 
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endgültige Entscheidung treffen zu können. Die Verkaufsflächengröße ist nach sei-
ner Auffassung entscheidend, da die Kaufkraftbindung im Zusammenhang mit dem 
Angebot und der Größe gesehen werden muss. Der Einzelhandel kann sich hier nur 
halten, wenn alle Einkäufe (und nicht nur die Noteinkäufe) in Büttgen getätigt werden 
können und dazu wird nun mal eine Verkaufsfläche von mehr als 800 m² benötigt. 
 
 
Frau Fluck wohnt seit 1973 in Büttgen und hat die bisherigen Veränderungen miter-
lebt und ist daher auch gegenüber den Neuerungen positiv eingestellt. Dennoch ver-
tritt sie die Auffassung, dass der geplante Supermarkt auf dem Berliner Platz zu 
wuchtig sei. Zudem bittet sie Herrn Karutz und Frau Timmerbeil um Beantwortung 
ihrer Frage, was mit dem „alten“ Kaisers-Markt geschieht, wenn ein neuer 1.200-
Markt entsteht. Außerdem betont sie, dass der heutige Kaisers-Markt ja noch exis-
tiert. 
 
 
Herr Karutz antwortet auf die Frage von Frau Fluck, dass durch einen attraktiven Le-
bensmittelmarkt leerstehende Geschäftsflächen sehr gut neu vermietet werden kön-
nen. Wenn man die Hände in den Schoß legt und untätig bleibt, wird nichts passieren 
und die Versorgung wird insgesamt gefährdet. Dann existiert keine Chance mehr, 
dass neue Märkte nachziehen. 
 
 
Auf die Nachfrage von Frau Fluck, ob es eine Nachnutzung für Kaisers gibt, teilt Herr 
Meuter mit, dass es bereits eine Anfrage von der Drogeriekette Schlecker für ein La-
denlokal mit einer Größe von 300 m² früher gegeben hat, da der jetzige Laden zu 
klein und langfristig nicht mehr zukunftsfähig ist. Somit bestünde eine Nachnutzung 
für die heutige Verkaufsfläche von Kaisers. Er erklärt weiter, dass eine Verlagerung 
möglich ist, solange ein Magnet vor Ort ist. Als Beispiel führt er die Verlagerung von 
„Optik Gerstmann“ von der Bahn zum Rathausplatz an. Nach Aussage des Betrei-
bers war die Verlagerung für das Geschäft positiv. 
 
 
Herr Aschmoneit unterstreicht die vorab getätigte Aussage, dass Büttgen durch sein 
schönes Zentrum, dem Markt, die Kirche und die Geschäfte mit dem dazugehörigen 
Lebensmittelmarkt eine große Attraktivität besitzt. Als Büttgener identifiziert er sich 
gerade durch das Zentrum mit dem Ortsteil. Das Problem ist, das Kaisers zu klein ist 
und man dort nicht alles bekommt. Ein Lebensmittelmarkt muss zukunftsfähig und 
damit groß genug und zentral eingebettet sein. Welcher der Standorte hierfür geeig-
neter ist, kann er nicht entschieden. Dafür gibt es die Fachleute. Persönlich bevor-
zugt er die Variante, den Supermarkt am Berliner Platz anzusiedeln. Allerdings sollte 
man versuchen, den Eingang so zu gestalten, dass er weiterhin von der Ladenzeile 
aus zugängig ist. Dies hält er als Zentrumsidentität für sehr wichtig.  
 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen bestehen, bedankt sich Herr Moormann zum Ab-
schluss der Veranstaltung bei allen Anwesenden für die rege Teilnahme und die 
konstruktive Diskussion. Als Ergebnis hält er fest, dass für das Zentrum von Büttgen 
eine starke Wertschätzung besteht und ein Lebensmittelmarkt in Zentrumsnähe 
wichtig ist. Ebenso wichtig ist der Erhalt eines Lebensmittelmarktes an der Lui-
senstraße, nördlich der Bahn. Die Politik und die Verwaltung werden entsprechend 
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den Anregungen und den Ergebnissen der Diskussion weiterarbeiten, um für Büttgen 
und seine Bürger eine für alle tragbare Lösung zu finden. 
 


