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Die Katze im Sack

?

“Parasitäres Center
verhindern “

Dr. Klaus Peter Möller, bis
2006 Leiter des PestelInstituts, hat die
Auswirkungen der 2008
eröffneten Hamelner ECEStadtgalerie vorgelegt.
“Wenn ich ein Glas Milch trinken will, muss ich ja nicht gleich
Auch in einer vorangedie ganze Kuh kaufen." (CDU-Fraktionsvorsitzender H. Gevers in der
CZ am 11. Mai 2010 zum Thema Schulträgerschaft)
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Die Erläuterung
“Center“ würde auch Celle
problem oder ist hier schon
(Jansen,SHP) dass kein
zerstören. Ohne blühenden
erkennbar, das statt einer
Rückstau, sondern ein
Handel in den alten Häusern
Ergänzung des Angebotes
Reststau, mit Wartezeiten
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ein Verdrängungsvon
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Protest

mittels

Ein städtebaulicher Vertrag
regelt die Beziehungen
zwischen dem Investor und
der Stadt.
! Wer trägt welche Kosten?
! Welcher Branchenmix soll
entstehen ?
! Welche Läden sollen sich
tatsächlich ansiedeln?
! Fragen des
Denkmalschutzes und,und,und...
Dieser alles regelnde
"Städtebauliche Vertrag"
sollte laut Stadtbaurat Dr.
Hardinghaus erst Ende des
Jahres -also nach Beschlussfassung des Bebauungsplanes- vorliegen. OB Mende
korrigierte diese Aussage in
der Ratssitzung am 26.08.10
Er sagte den Vertrag schon
zur Beschlussfassung des BPlans zu! Wir werden sehr
genau beobachten! Wir
kaufen keine Katze im Sack!
Die Öffentlichkeit sollte die
Rahmenbedingungen eines
solchen Projektes kennen.
Könnte ja sein, dass der eine
oder andere Mitbürger wissen
möchte, in welchem Ausmaß
der Steuerzahler an den
Investitionskosten beteiligt
werden soll. Und wird man
auch in Zukunft die Heeringsgasse nach 20.00 Uhr als
Verbindung Südwall - Bergstr.
nutzen können ? Und wie
hoch wird eigentlich das
Parkhaus? Muss Celles erstes
Parkhochhaus gebaut
werden, um die 600
Stellplätze zu schaffen?
Ausführlichere Informationen
finden Sie unter:
www.proaltstadt-celle.de

Postkarte

Ab sofort können Sie auch
mittels einer Postkarte
dokumentieren, dass Celle
kein riesiges GEDO-Center
braucht. Diese Karte stellen
wir auf www.proaltstadtcelle.de zum Download
bereit. Sie können sich aber
gerne beim Otto-Shop,
Schuhstraße 52 (Borchers
Passage), ein oder mehrere
Exemplar/e abholen.

Kim S. (19),
Schülerin : “ Ich
würd mir eine
Uni für Celle
wünschen. Das
bringt bestimmt
mehr Leben in
die Stadt als so
ein blödes
Center. ”

Stephan B. (29),
Angestellter :“ Wir
sollten die Einzigartigkeit der
schönen Altstadt,
samt Einzelhändlern unterstützen, anstatt
einem auswärtigen Investor
bei der Gewinn.maximierung zu
helfen”

Sabrina T. (23),
Angestellte :
“ Ich kauf ganz
gern mal in
einem Center,
aber für Celle
fände ich es
unpassend.”

Conny D. (53), :
“ Es gibt andere
Defizite in Celle
als zu wenig
Einkaufsmöglichkeiten.”

Benny R. (29),
BauIng.” Ich bin
nach dem Abi
nach Hamburg
gezogen. Meine
Klamotten kauf
ich in Celle.
Fände es schade
für Celle wenn
hier ein Center
gebaut wird. “

Informieren Sie sich auch unter: www.celleheute.de, www.cellesche-Zeitung.de

CELLE KANN ES BESSER
- ohne Center
www.ProAltstadt-Celle.de

Lisa G. (21), Azubi
in Hannover :
“ Center gibt es
doch schon
überall. Das
besondere hier ist
das Fachwerk,
wegen eines
Centers kommt
bestimmt niemand
nach Celle..”

