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I191J~n~t~~t:A~1:ueU~sK<;>nz~J?t
füt ~en Ortsker~ si~p.t Kaufh~ys-Neuba.u vor

,HolI~ri~tedt.,~in J~h~r, vei:~ößerter>'.Penny~Mar~~} anst~ll~
' <le~Ql1~?ers,..?er j~~~tP?chdas .
Kaufhaus '!5ück und den Disco~ri.ter beher1Jergt,yn~ schräg .
gegepüberein neues.gesshäftshaus, das> Hollenstedts' Ki.lUfc
hausin kleiilererforp so\\j.e.ek
nig~r Läden platz bietet ~ s() in
etwa könnte Hollenstedts Orts'.mittepachc.len aktuellen.OVor. stelluIigendes
Kück-Grundstücksbesitieis Olaf Weber und

reisA .."Das I<onzepthabenvvir
jed~nfalls/l,sagt Mausolf.
Indes wächst bei SPD und
Grünen'derUnmutüber
die Art'
und Weise,v.vie dasfür HoU~nstedtb~detttsame Pr()jektv()rangetriebell.~iI"cl· "Eire S? vv~Sh~ige/Planung darf .nicht '.unter,
Ausschluss ..'der Öffentlichkeit

~ta~fipden, .die B~rger, haben
."ein Recht daraufzu erfahren,
,.'washi~r ge~sh~h~ris911", fiI1det
Grünen-Ratsrrau Katrin Munz.
GelIleinsam' rnifihrer
'SPD-'
Rats~()llegip>(~J:1?v•.~.chwes.t~r)
Martina Munzhatsie"
einen
cl~s...K.allfhaIlSirha1JersShristi~
"....
an Mau'solfkünftigaussehen;
.'
Drirglichkei~santr~g{·.· an.?<ien
,Wäl}ren?SRDund
Griip~p
~~tgestellt,> d~e H~l1.r0rl1.~1J~n
zupächst z~rüdszu~teneii>l1nd
im g~meipdei:at de.rKrag~nzu
platz~n droht, weil~ich di~plaein~N eräricl~rungssperreyfür
'nung,d~r
I\I~uges~~ltupg'des
die>9rtsmitt~zu~rlasseJ:1'
,vi
..·..·vvv'
. Inder
Zwischemeit solit~n
>;:f?"'Y;>
Orts~erns ~eitgehepdanihnep vorbeLyollzieht;'sinddie
n~n Aufschrei d7svEnts~tzens! . An'<i~rR(ic*frontidesneueri.
iF~Sl1leute eiI1KOI1.z~ptrurI;IolGesFl1äft~le'l1teuI1?xTeile.des
~}lsgelösth.~tte.,
>.{ .•. ' Gebäuges zum Stirinb~tg hiJ:1. ler~tedt aufstell~n, ein.e .'".zuRatesdabei,\;!in KoI1zept zu ent" . >Den aktuellen Plänenzufol':
sei eine kleine Ladenzeile mög"' kunftswerkstatt" '. s911e' eipgewickelni' das Hollepstedtdas
' ge,will Milusolf nunseli:>stdasJich,erläutertrMau.s9If
seip~
riSl1y~tw~.rd~n,?i~fJdeenttJ:1d'·\
Kaufha,us doch noSh erhält.
).'UJ.}d
1340puadr,atmeter große Vorstellungen; Ein Reisebüro
Konzepte rur HolleI1stedtentWie berichtet/sollte nach We- Gelände hinter der Volk~bank
und ein Friseur hätten bereits
wickelt, sagt Katrin Munz: ,i'Nir
bersersteniPlänen
der ...alte kaufeI1 urIg dort Tin neu~s Ge- ..ihr II1teresse ......•
i:>ekundet.. Im. for?~rn ein professionelleres
Kaufhaus-Quader
'abgerissen
sshäftsnaus IJaueh. Darin soll 'Spätherbst könnten die Bau-. Vorgehen mit solch brisanten
sehi Kaufhaus Kück in verkleivorhaben zeitgleich über die Themen, die unseren Ort mas~
werden und nur der PennyMarkt in einen Neubau umzien~rter Fqrm IPi~. gestrafftem
Bühne gehen; vorausgesetzt,
siv verändern. Bürgerbeteilihen .. Hollenstedt hätte sein ,Sortiment auf einer Verkaufsdie Preisvernandlungen
mit
gung an einem so' wichtigen
, Kaufhaus und damit einen we- fläche von 600 Quadratn~etern
der Volksbank·. Geest, der die Thema ist rur uns das oberste
(statt de.r ..bisherigen
1000
Wiese hinter<i~m KreditinstiGebot und bisher leider völlig
sentJjchen Anziehimgspunkt
verloren, was in der Politik ei- Quadratmeter) neu eröffuen ..
tut gehört, verliefen erfolgmit Füßen getreten worden."

Neue Pläne für

Hollenstedts
Ortsrhitte
Hollenstedt (ern). Hat Hol··lenstedts Kattfhaus.\.Kück
doch noch eine Zukunft in
dei Ortsmitte?Ein aktuelles
Is:onzeB~für sli~.kÜnftige Gestaltung desOrtskerns sieht
auf der Wiese hinteL der
Volksbank den. Neubau eirtesi"C&stllhftsHausesvöf; in
dem\,nollenstedtsI~'a?iti'.
onshaus iJ:i verkleinerter
GröEeneu stai'ten könnte.
§Pp.uri.dGr~J:1e fordern unterdessen eiI1~n Stopp der
BaujJlanungel1;
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