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Leerstände am Hansaplatz

Leerstände am Hansaplatz: Wer füllt die Läden?

Nordstadt: Noch kein Interessent für Schlecker-Markt – Reinigung und Kiosk stehen leer – Bringt Markt Belebung?
(ke) Leerstände am Hansaplatz: Drei Läden sind aktuell nicht nachvermietet und
auch für den leerstehenden
SchleckerMarkt gibt es
zurzeit offiziell keine Interessenten.

Nach der
Pleite
der
DrogerieKette hat sich
Schlecker
Glosemeyer
auch
vom
Hansaplatz zurückgezogen
und eine große Ladenfläche
ist seitdem frei.
Neben der Hansa-Apotheke hat Ende Juni zudem eine
Reinigung geschlossen und
der Kiosk neben dem AstraPott sowie ein weiteres Ge-

schäft stehen schon seit länge- Drogerie-Ketten sind heute 600 Quadratmetern interes- handel gut aufgehoben wäre, semeyer gibt die Hoffan Ladenflächen ab ei- siert, Schlecker am Hansa- Nachfragen gebe es bei ihr al- nung nicht auf: „Im
rer Zeit leer.
ner
Größe platz hat aber nur rund 260 lerdings nicht. Auch für die nächsten Jahr wird
Ortsbürgermeisterin ImQuadratmeter Fläche“, so beiden kleineren Läden ge- der Wochenmarkt vervon
macolata Glosemeyer hofft,
Schnepf. Sie könnte sich vor- genüber hat Detlef Karmann legt und der Platz umdass sich für
stellen, dass dort ein Inha- (WMG) keine Interessenten. gestaltet, somit wird
die
Gedas Umfeld für GeDoch Glober-geführter Einzelschäftsräume
schäftsleute auch intemöglichst
ressanter.“
bald Nachmieter finden.
„Der Hansaplatz ist gut
frequentiert
und vor allem
für die relativ
Schnepf
große Fläche
von Schlecker wünsche ich
mir bald ein ähnliches Sortiment“, so Glosemeyer.
Doch Ramona Schnepf von
der Wolfsburg Marketing
(WMG) liegen zurzeit keine
Hansaplatz: Aktuell sind drei kleinere Läden und der ehemalige Schlecker-Markt zu verNachfragen nach der Schlemieten. Interessenten stehen nicht gerade Schlange.
Fotos (3): Hensel/Photowerk (Archiv)
cker-Immobilie vor. „Die

Klieversberg: Baustelle
im großen Stil ausgeräumt
Diebstahl: Werkzeug weg – 26-jähriger Tatverdächtiger

Autoknacker: Täter in der
Innenstadt.

Autoknacker
in der City

(rpf) Die Baustelle für die
Stadtwohnungen am Klieversberg wurde zum Selbstbedienungsladen für Diebe:
Baumaterialien und Werkzeuge im Wert von 2000 Euro
sind weg. Die Polizei hat bereits einen Tatverdächtigen:
einen 26-Jährigen aus Wolfsburg.

Zwischen Sonnabend und
Sonntag schlugen die Diebe
zu. Sie nahmen von der Baustelle an der Martin-Luther-

Straße alles mit, was man irgendwie zu Geld machen
könnte. Zur Beute gehören
Klebstoffe genauso wie eine
Trittleiter und Verlängerungskabel.
Investor Marco Moretti erstattete am Montag Anzeige,
nachdem der Diebstahl bemerkt worden war. Dann ging
alles sehr schnell. Eine Zeugenaussage brachte die Polizei
auf die Spur eines Wolfsburgers (26), der für die Tat verantwortlich sein könnte. Noch

am Abend suchten die Ermittler den Mann auf. „Er ist auf
freiem Fuß“, sagte gestern Polizeisprecher
Sven-Marco
Claus. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.
Moretti betonte: „Wir werden durch den Diebstahl auf
der Baustelle keine fünf Minuten Zeit verlieren.“ Er gehe davon aus, dass die ersten Wohnhäuser, die am Klieversberg
entstehen, im Oktober an die
neuen Besitzer übergeben werden können.

Wölfe treffen sich
Ordentliche Mitgliederversammlung
Der Eishockey-Fanclub „Die
Wölfe“ lädt zur ordentlichen
Mitgliederversammlung am
Sonntag, 2. September, um
11 Uhr ein. Die Versamm-

Polo aufgebrochen
(rpf) Unbekannte haben
in der Innenstadt versucht,
einen VW Polo zu stehlen. Die Täter müssen dabei gestört worden sein –
sie zogen unverrichteter
Dinge von dannen.
Die Tat ereignete sich
zwischen Sonntag und
Montag auf einem Schotterparkplatz an der Kleiststraße. Nachdem sie den
Polo aufgebrochen hatten,
manipulierten die Täter
die Zündkabel, ließen
dann jedoch aus unbekannten Gründen von
dem Auto ab. Der 20-jährige Besitzer aus Aurich
bemerkte erst am Montag
gegen 18.45 Uhr den Schaden.
Hinweise an die Polizei,
Tel. 05361/46460.

Tatort Klieversberg: Die Baustelle an der Martin-Luther-Straße wurde zum Ziel von Dieben.
Investor Marco Moretti (kleines Bild) rechnet nicht mit Bauverzögerungen.
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lung findet in der Schlossstraße 10 statt.
. Weitere Infos unter Telefon 05361/8916961.

