
ZENTRUM Was tut sich in der Elberfelder Innenstadt? Die WZ hat sich umgesehen.
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TERMINE
HEUTE

Neumarkt, Wochenmarkt,
7-16 Uhr

Die Börse, Africa Tag, Jahresfest
der Togo Initiative NRW, ab
21.30 Uhr Party mit Livemusik,
17 Uhr, Wolkenburg 100

Freibad Mirke, Jubiläumsfest
zum 125-jährigen Bestehen
des SSC Hellas, 12-17 Uhr,
In der Mirke 1

Hauptbahnhof, Kneipp-Verein,
Wanderung durch das
Mettmanner Bachtal, Treffpunkt
Ohligsmühle, mit B. Trummel,
9.33 Uhr, Döppersberg

Zentralbibliothek,
Bücherflohmarkt auf allen
Etagen, 10-13 Uhr, Kolpingstr. 8

Schwimmoper, 9-18 Uhr,
Südstr. 29

Café Ada, Tangosalon, 21 Uhr,
Wiesenstr. 6

Wall & Co.: Die City ist in Bewegung
Der Drogerie-Markt Müller will im Herbst
eröffnen. Die Leerstände werden weniger.
Viele Eigentümer werten ihre Immobilien auf.

die es noch gibt, „qualitätsvoll
besetzt werden“. Dazu sei auch
eine Abstimmung mit der
Stadt erforderlich. Sven
Macdonald von der Wirt-
schaftsförderung hatte schon
kürzlich bei der Investoren-
tour betont, dass der Wall „in
Zukunft als Eingangstor ganz
anders wahrgenommen wer-
de“.

Laut Zenker dürften die
Straßen aber ohnehin nicht
jede für sich gesehen werden.

klärt Zenker. „Und einmal
über den Wall, der noch mehr
in die Planung eingegliedert
werden muss.“ Deshalb, so der
IG 1-Sprecher, freue er sich
über die Entwicklung dort: An-
stelle des Rinke-Hauses ent-
steht dort bekanntlich ein Ho-
tel, Haus Fahrenkamp ist voll
vermietet und für das neue
Koch am Wall gibt es nach der
Rinke-Treuhand und der Sant-
ander-Bank wohl bald einen
dritten Mieter, wie die Land-
marken AG ankündigt.

Auch die Optik des Gebäu-
des Wall 28 – des ehemaligen
Standorts der Santander-Bank
– wird sich verändern. „Das
Haus bekommt einen neuen
Eingang“, kündigt Baumeister
ein. Der Bauantrag sei bereits
raus. Baumeister hofft, dass die
Flächen dort schnell vermietet
beziehungsweise verkauft
werden können.

Nach fast viermonatiger Re-
novierung erstrahlt auch das
Gebäude an der Schöne Gasse/
Ecke Alte Freiheit in neuem
Glanz. Dort zieht bald Footlo-
cker neu ein.

Doch nicht jeder neue Mie-
ter stößt auf ungeteilte Begeis-
terung. Dass sich Woolworth
ausgerechnet im traditionsrei-
chen Haus Fahrenkamp nie-
dergelassen hat, rief auch Kri-
tiker auf den Plan. Zenker hofft
jedenfalls, dass die Leerstände,

Von Manuel Praest

Zentrum. Nachdem es zwischen-
zeitlich zumindest für Laien
nach Stillstand aussah, laufen
die Arbeiten in der ehemaligen
Sportarena jetzt auf Hochtou-
ren: Im Herbst will dort der
neue Müller-Markt eröffnen.
Die Drogeriekette bietet dann
auf knapp 2500 Quadratmetern
unter anderem auch ein größe-
res Spielzeugsortiment an.
Demnächst beginnen die Ar-
beiten an der Fassade, die kom-
plett erneuert wird. „Auch
zwei Praxen – ein HNO-Arzt
und ein Kieferchirurg – ziehen
in die Immobilie“, erklärt Mi-
chel Baumeister von der IP-
NRW, die das Gebäude ver-
marktet. Rund 600 Quadratme-
ter stehen dann noch frei.

„Viele freuen sich schon auf
Müller“, sagt auch Matthias
Zenker von der IG 1, der Inte-
ressengemeinschaft der Elber-
felder Händler. Der Optiker ist
froh, „dass sich die City be-
wegt“. Das passe auch zur Qua-
litätsoffensive für die Innen-
stadt, die Verwaltung und Poli-
tik in Angriff genommen hät-
ten, so Zenker. Denn wenn der
neue Döppersberg fertig sei,
gebe es im Prinzip von der
Wupper aus zwei Zugänge in
die City. „Einmal über die Alte
Freiheit, weshalb wir auch die
Poststraße stärken wollen und
die ISG gegründet haben“, er-

In der ehemaligen Sportarena laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Der Drogeriemarkt Müller soll dort im Herbst eröffnen. Foto: Stefan Fries

So könnte der neue Eingang am Wall 28 aussehen. Grafik: IP-NRW/Figge Archit.

„Es geht um die ganze Innen-
stadt.“ Wenn ein Eigentümer
etwas an seiner Immobilie ver-
schönere, müssten andere
nachziehen. Das sieht Bezirks-
bürgermeister Hans-Jürgen Vi-
tenius (SPD) ähnlich. „Ich habe
die Hoffnung, dass sich das wie
ein Zündfunke ausbreitet.“ Es
müsse das Ziel sein, dafür zu
Sorgen, „dass die Leute Lust
haben, vom Döppersberg den
ganzen Weg bis zum Neumarkt
zu gehen.“

Kasinokreisel:
Bankgebäude
zu verkaufen
Zentrum. Zuletzt hatte die IP-
NRW neue Mieter für das seit
langem leerstehende Gebäude
der Dresdner Bank gesucht.
Nach WZ-Informationen ist
das Gebäude jetzt aber wohl
Teil einer möglichen Großab-
wicklung und gehört zu einem
Immobilienpaket, das verkauft
werden soll.

Seit der Fusion der Dresdner
Bank mit der Commerzbank
2009 hatte der Standort am Ka-
sinokreisel seine Funktion ver-
loren. 3500 Quadratmeter Bü-
rofläche stehen seither unge-
nutzt im Elberfelder Zentrum.
Viele würden sich wünschen,
dass sich an der zentralen Stel-
le zwischen Friedrich-Ebert-
Straße und City endlich etwas
tut.

2013 hatten sich auch Stu-
dierende der Bergischen Uni
ihre Gedanken über eine mög-
liche Nutzung des Leerstandes
und dessen Umbau gemacht.
Unter anderem war die Idee ei-
ner „Tresor-Bar“ ins Spiel ge-
bracht worden. est

nen zwei Filialen – Ascheweg
12 und Herzogstraße 10 – auf
Grund der zu kleinen Ver-
kaufsfläche in der nächsten
Zeit erweitert oder ausge-
tauscht werden. Ob die Pläne
etwas mit dem Projekt von
Müller (siehe oben) zu tun ha-
ben, dazu wollte der Konzern
nicht Stellung nehmen.

auch besser vorstellen.“
Rossmann selbst will den

Umzug nicht bestätigen. „Nach
Auskunft der Vertragsabtei-
lung gibt es zwar entsprechen-
de Planungen, aber bislang kei-
nen Vertragsabschluss“, heißt
es aus der Presseabteilung.
Rossmann habe derzeit sechs
Filialen in Wuppertal, von de-

Herzogstraße: Zieht Rossmann
ins alte Gebäude von Strauss?
Der Besitzer will umbauen. Die Drogeriekette bestätigt Planungen.
Von Manuel Praest

Zentrum. Für einen prominen-
ten Leerstand in der City gibt
es einen Interessenten: Ross-
mann liebäugelt offenbar mit
einem Umzug der Filiale an der
Herzogstraße 10 in das ehema-
lige Strauss-Ladenlokal schräg
gegenüber. „Wir bauen in Kür-
ze um. Die Baugenehmigung
ist in Arbeit“, erklärt ein Spre-
cher der Eigentümergemein-
schaft der Immobilie aus Mün-
chen. Strauss war zuletzt der
einzige Mieter. Rossmann, so
der Sprecher, würde gut 600
Quadratmeter im Erdgeschoss
übernehmen. Bereits im Okto-
ber könnte die Eröffnung statt-
finden. „Das Erdgeschoss wird
geteilt. Die restlichen 145 Qua-
dratmeter stehen für ein wei-
teres Ladenlokal zur Verfü-
gung“, erläutert der Sprecher.
Die Vermarktung sei aber erst
einmal gestoppt. „Wir bauen
erst um. Dann können sich In-
teressenten die Immobilie

Seit Januar, als Strauss als letzter Mieter seine Filiale geschlossen hat, steht
die Immobilie an der Herzogstraße leer. Archivfoto: Andreas Fischer

Platz am Kolk: Neue Mieter für die Post gesucht
NACHGEHAKT Die obern Etagen des denkmalgeschützten Gebäudes stehen immer noch leer.

seiner denkmalgeschützten
Fassade auch das Gebäude Mo-
rianstraße 1, in dem unter an-
derem ein Nettomarkt unter-
gebracht ist, sowie das dazuge-
hörige Parkhaus.

Freude darüber,
dass die Post erhalten bleibt
Nicht mit enthalten ist der
Parkplatz am Kolk, der sich im
Besitz der Stadt befindet. Die
Planung dafür sei auch abhän-
gig davon, was mit dem Postge-
bäude passiere, hatte Jochen

mationen sei man aber opti-
mistisch, bis Ende 2016 alle Flä-
chen vermietet zu haben. Mög-
lich sei eine Büronutzung. Mit
Interessenten aus verschiede-
nen Bereichen sei bereits ge-
sprochen worden. In der Ver-
gangenheit waren unter ande-
rem ein Pflegedienst, ein Hotel
und ein Sportstudio als Nutzer
ins Spiel gebracht worden.

Das gesamte, gut 8100 Qua-
dratmeter große Areal – etwa
5500 sind bebaut – umfasst ne-
ben dem Komplex am Kolk mit

Zentrum. Seit vergangenem Jahr
hat das ehemalige Telekom-
Gebäude am Kolk einen neuen
Besitzer – passiert ist seitdem
aber noch nicht viel. Eigent-
lich, so hieß es im November
vonseiten des neuen Eigentü-
mers, wollte man Anfang 2016
die ersten Mieter präsentieren.
Dazu kam es aber bislang nicht.
Äußern möchte sich die Duis-
burger Immobilienverwal-
tungs- und Handelsgesell-
schaft Cosimo zum derzeitigen
Stand nicht. Nach WZ-Infor-

Braun vom Ressort Bauen und
Wohnen bereits in der Vergan-
genheit erklärt.

„Ich bin froh, dass zumin-
dest die Post erhalten bleibt“,
sagt Bezirksbürgermeister
Hans-Jürgen Vitenius (SPD).
Aber insgesamt müsse sich
dort etwas entwickeln. „Und
wenn es nur Büros wären.“ Der
Standort am Kolk sei zu wich-
tig. „Deshalb war ich auch froh,
dass sich die City-Arkaden
nicht ausgebreitet haben“, so
Vitenius. est

Trasse: Polizei sucht
nach Unfall Zeugen
Nordbahntrasse. Eine Läufe-
rin ist gestern gegen
12 Uhr auf der Nordbahn-
trasse von einem Radfah-
rer angefahren worden.
Die Frau war laut Polizei in
Richtung Barmen unter-
wegs, als ihr vor dem Tun-
nel Dorp der Radler entge-
genkam. Dieser habe die
Frau mit dem Lenker tou-
chiert, sei daraufhin ste-
hengeblieben und habe
die Läuferin beschimpft.
Danach sei er weitergefah-
ren. Die Polizei sucht jetzt
Zeugen des Vorfalls. Der
Radler wird wie folg be-
schrieben: etwa 1,80 Meter
groß, 20n bis 25 Jahre alt,
braune, strubbelige Haare,
normale Statur und dun-
kel gekleidet. Hinweise an
Telefon 284-0. est

Kindersachen-Markt
zum Mitmachen
Ottenbruch. Morgen findet
zwischen 10 und 14 Uhr
ein Kindersachen-Floh-
markt im Kinderladen am
Ottenbrucher Bahnhof,
Funckstraße 96, statt. An-
geboten werden Spielsa-
chen, Kinderkleidung,
Laufräder, Autositze und
vieles mehr fürs Kind.
Kurzentschlossene kön-
nen sich noch mit einem
eigenen Stand beteiligen.
Anmeldung unter Telefon
311996. Mitzubringen sind
ein eigener Verkaufstisch
und ein selbst gebackener
Kuchen. Red

Kirchenchor singt Werke
aus Barock und Klassik
Katernberg. Zu einem gro-
ßen Chor-Orchester-Kon-
zert lädt der Evangelische
Kirchenchor am morgigen
Sonntag, 17 Uhr, in die
Auferstehungskirche, Ber-
gischer Ring 31, ein. Unter
dem Motto „Lobet den
Herrn“ erklingen Werke
aus Barock und Klassik:
unter anderem die Messe
B-Dur – sog. Kleine Orgel-
solomesse – für Sopran,
Chor und Orchester von
Joseph Haydn und Chöre
und Choräle aus Kantaten
von Johann Sebastian
Bach. Die Leitung hat
Horst Lehmann. Der Ein-
tritt ist frei. Red
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