Stadtallendorf: Einkaufszentrum wird eröffnet
von Sören-Helge Zaschke aus Stadtallendorf | am 03.02.2010 |

Stadtallendorf | Am 03.02.2010 fand die offizielle Eröffnung des Einkaufszentrums in neuen REWE-Markt
am ehemaligen Busbahnhof statt. Am 04.02. werden die ersten Fachmärkte für die Kunden geöffnet.

Aufwändige Bauarbeiten mit engem Zeitplan
Bürgermeister Manfred Vollmer referierte über die Vielzahl von Bauprojekten, die in Stadtallendorf
abgeschlossen wurden oder noch zu vollenden sind – zu letzteren gehört etwa die Gestaltung der
Fußgängerunterführung am Bahnhof.
Manfred Vollmer führte an, dass die Ansiedlung des Einkaufszentrums auf dem ehemaligen Busbahnhof
ein zentrales Objekt der Innenstadtentwicklung ist. Mit der Maßnahme soll die Attraktivität des 1980
eröffneten und mittlerweile in die Jahre gekommenen Einkaufsbereiches in der Stadtmitte gesteigert
werden. Die nördlich der Main-Weser-Bahn gelegene Fußgängerzone sei in den vergangenen Jahren zu
wenig wahrgenommen worden. Zeitgleich mit der Bebauung des Busbahnhofes sind auch die
Fußgängerzone und der Marktplatz neu gestaltet worden.
Für das Bauprojekt am Busbahnhof wendete Uwe Jantz acht Jahre Entwicklungsarbeit bis zur Realisierung
auf. Dabei waren ungeplante Schwierigkeiten zu überwinden wie die Finanzkrise, durch die die
Finanzierung des Projekts gefährdet war. Zu Verzögerungen führten auch umzulegende Leitungen, welche
unter der Oberfläche des alten Busbahnhofs entdeckt wurden. Trotzdem konnte bereits am 8. Oktober 2009
Richtfest gefeiert werden. Das Gesamtprojekt soll
rechtzeitig vor dem Hessentag fertiggestellt werden.
Zu den Besonderheiten des Gebäudes gehört die
emaillierte Fassade. Das Material, welches älteren
Leuten noch von ihren Kochtöpfen bekannt ist, soll
nicht nur für ein gutes Erscheinungsbild sorgen,
sondern ist auch hitze- und witterungsbeständig.
Grafitti-Sprayern wird keine große Freude an ihren
Werken vorhergesagt, da sich diese leicht mit
etwas Lösungsmittel abwischen lassen.
Auch die Gestaltung der 3.000m² Verkaufsfläche im
Inneren hat wenig mit dem Innenleben früherer
Supermärkte zu tun, sondern soll mehr in Richtung
Das Hauptgebäude des Einkaufszentrums
„Erlebnisshopping“ gehen.
präsentiert sich in leuchtendem Rot.
Für die Fertigstellung des Bauprojektes dankte Manfred
Vollmer sowohl der Firma Lewerenz, welche
Hauptausführende war, als auch den verschiedenen Subunternehmern aus der Region rund um
Stadtallendorf.

Erste Marktbesichtigung
Nach den Eröffnungsreden hatten die Gäste Gelegenheit zur Besichtigung des neuen Markts.
Bürgermeister Manfred Vollmer freute sich über den Stand mit Ferrero-Artikeln, und auch Stadtallendorfs
Hessentagspaar war im Markt unterwegs. Im Eingangsbereich luden ein Verpflegungsangebot aus belegten
Schnittchen und Gebäck aus der Bäckerei Viehmeier sowie Getränke zum Verweilen ein.
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