
Einkaufszentrum kommt - später
Sonderbauausschuss stimmte am Montag Änderungen zu

Auf der unbefestigten Seite des Arsenalplatzes entfernen Bagger den Zivilisationsschutt, damit ab kommenden Montag die
Archäologen graben können.
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Wittenberg (wg). Auf diese gute Nachricht haben viele Wittenberger seit langer Zeit gewartet: Das Einkaufszentrum
kommt, nur die Realisierung wird nun noch etwas länger auf sich warten lassen. Zum einen beackern die
Archäologen das Gelände, zum anderen kommt der in Leipzig ansässige Projektentwickler und Investor MIB den
Wünschen des Denkmalpflege und hier insbesondere der internationalen Denkmalschutz-Organisation Icomos
entgegen, die die Unesco in Fragen des Weltkulturerbes berät.

Das Parkdeck, das sich über die Dächer aller drei Baukörper des EKZ gezogen hätte, ist vom Tisch - “ein
erheblicher Mehrwert für die Belange des Denkmalschutzes, aber auch für das städtebauliche Gesamtgefüge“, wie
MIB-Geschäftsführer Uwe Laule auf der Sondersitzung des Bauausschusses betonte. Statt der Blechkarossen wird
nun eine grüne Dachlandschaft das Einkaufszentrum schmücken und den Blick von der Stadtkirche über die Altstadt
in keiner Weise trüben, wie es die Icomos-Experten befürchteten.

Durch den Wegfall des Parkdecks und die damit verbundene statische Entlastung der Baukörper verringert sich die
Eingriffstiefe, der positive Effekt: die Archäologen müssen im Rahmen ihrer Sicherungsgrabungen weniger tief
buddeln und sind vielleicht früher fertig. Statt der Parkdecks entsteht an der Mauerstraße ein Parkhaus für 302 statt
der bislang geplanten 360 Pkw-Stellplätze. Die Anwohner in der Bürgermeisterstraße werden dadurch lärmmäßig
entlastet. An der Mauerstraße sind laut Auskunft der Landesarchäologen keine bedeutenden Funde zu erwarten. Im
Parkhaus werden auch Haustechnik, Lagerflächen und der Anlieferungsbereich integriert.

“Das Einkaufszentrum ist lange in der Planung, wir haben das Konzept mit unseren Mietern diskutiert und
fortentwickelt“, erklärte Laule. “Auf die vorhandene Handelsstruktur in der Wittenberger Innenstadt hat dies keine
Auswirkungen.“ Durch die geplanten Veränderungen, die auch eine Verminderung der Verkaufsfläche um knapp
1.000 Quadratmeter vorsehen, werde das EKZ insgesamt kompakter und den aktuellen Marktbedingungen
angepasst.

“Der Vermietungsstand ist sehr zufriedenstellend“, so Laule. Die drei wichtigen Ankermieter, die so genannten
Magneten des EKZ mit den jeweils größten Verkaufsflächen, stehen fest: Es sind dies der Markendiscounter “Netto“
(Lebensmittel), “Expert“ (Elektronikbranche) sowie die Textilkette “H & M“ (Hennes und Mauritz). “Wir wollen bis
Ostern 2011 den Bauantrag einreichen, im Sommer mit dem Bauen beginnen und im Herbst 2012 das EKZ feierlich
eröffnen“, berichtete Laule.

Noch offen ist der Zugang zum EKZ von der Jüdenstraße aus: Die Objekte mit den Hausnummern 1 und 2 sind samt
der hofseitigen Nebengelasse total herunter gekommen und nicht erhaltenswürdig, allerdings stehen die Fassaden
unter Denkmalschutz. “Wir können die alte Fassade erhalten und dahinter eine moderne Funktion setzen, dies
dürfte aber reichlich komisch wirken“, meinte Laule. Der Investor favorisiert den Totalabriss und eine neue Fassade,
die sich in der Formensprache der Umgebung orientiert. “Eine abschließende Entscheidung ist noch nicht gefallen,
aber wir finden eine passable Lösung“, zeigte sich Jochen Kirchner, Fachbereichsleiter für Stadtplanung, überzeugt.
Das Planverfahren zum EKZ dauerte von 2007 bis 2009, seit dem 6. März 2009 gibt es einen rechtskräftigen B-Plan.

Seither waren verschiedene Feinabstimmungen notwendig, was die Konkretisierung des Bauantrags, die
Vermietungsoptimierung sowie die Belange des Denkmalschutzes und der Archäologie betraf. “Die daraus
resultierenden Änderungen tragen den Problemen der Umwelt, den Interessen der Anwohner und dem Kultur- und
Sachgüterschutz Rechnung“, lobte Stadtrat Horst Dübner (Linke). Für die Beschlussvorlage zur ersten Änderung
des Bebauungsplans EKZ am Arsenalplatz stimmten acht Mitglieder des Bauausschusses bei einer Enthaltung.
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