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Neues Konzept für Hollenstedts Kern?;
Droh~nder Kaufhaus-Verlust hat den Ort aufgeschreckt - Suche nach Lösung'

Hollenstedt (ern). Die Ankün- "Wir wollen versuchen, ein mut Detje als Eigentümer der
digung des Hollenstedter In- Konzeptzu entwickeln, das die Flächendesbenachbarten Aldi-
vestors Olaf Weber, für den Interessen aller Beteiligten be- Markts und die Volksbank,der
Neubau eines erweiterten, mo- rücksichtigt und den Ortskem Parkplatzund Wiesengehören,
demen Penny-Markts mitten für dienächsten 30 bis 40 Jahre an den Tisch geholt werden.Bis
im Hollenstedter Ortskem den so hinzu bekommen, dass es zum Frühjahr solleein Konzept
rot:weißen Würfel des Kauf- schön ist für Hollenstedt. Das stehen, das dann auch vorzeig-
hkuses Kück abreißen zu wol- geht nur, wenn wir gemeinsam bar sei, hofft Albers.
len (die HANberichteten), hat nach vom gehen", sagtder Bür- Hauptakteur Weber will sich
dieDebatteum diekünftige Ge- germeister-Vize von der Wäh- diesem Prozessnicht verschlie-
staltung derOrtsmitteund Hol- lergemeinschaft WGH, der im ßen. "Wir diskutieren, ob wir
lenstedts Zukunft als Einkaufs- laufenden Prozessdie Rolledes einen Teilvon KückaufderFlä-
und Nahversorgungssta'ndort Heiner ,Albers setzt auf. Moderators übemommenhat. ehe erhalten können", best{
neu entfacht ... 'gemeinsame Lösungen Da eine tragfähige Altema- tigt der Diplomkaufmann"

,Initiiert ,vpn ,Vize-Bürger- statt, aufl<0nfrg!Jt~tion., tiv~Lösungzu demvonWeb~r ,)NenninHollenstedtallerd~ngsi
meister Heiner Albers, der sich ", ,. ; ,/",c;';S'}', angepeilten Neubau eines,ver-..' wirklich ein neues,zuku~~g~,
wie alle Hollenstedter Politiker teiligten an einen Tisch zu ho- größerten Penny-Markts samt higes Zentrum geschaffe];l.'J,p~,
den Ort nicht ohne Kaufhaus len und gemeinsam ein tragfä- Parkplätzen letztlich nur unter ; de solle, müsse die Gemeinde'.
vorstellen will, laufen, zurzeit higes Gesamtkonzept für die Miteinbeziehung der angrenz- jetzt "mal ein bissCIien'giÖ)}ei'
Vorbereitungsgespräche, . die, .künftige Gestaltung der Orts- enden Flächen denkbar wäre, denken" und alle AnrainerIJ]it
darauf abzielen sollen, alle Be- mitte zu erarbeiten.. sollen nun auch Ratsherr Hel- einbinden, findet auch V\T~b.~r.;
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