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Fachmrkte in Verbindung mit der Ansiedlung von IKEA.

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,
sehr geehrte Damen und Herren,
lassen Sie mich aus heimatpflegerischer Verantwortung zum Problem der Fachmarkt—
ansiedlung Stellung nehmen.
Memingen verfügt in seiner Altstadt und in seinen peripheren
Einkaufszentren über eine gesunde und ausgewogene Versorgungsstruktur, die durch
die Ansiedlung von sog. Fachmrkten nicht aus dem Gleichgewicht gebracht werden
sollte. Der Charme, die Lebendigkeit und die bauhistorische Einmaligkeit unserer
Stadt dürfen nicht durch hochriskante und letztendlich irreparable Entscheidungen
in Frage gestellt werden; was dann der Fall ware, wenn durch überbordende Konkur
renz die innerstädtischen Hausbesitzer im Erdgeschol3 nicht mehr das erwirtschaf
ten könnten, was sie in der Fassade investieren müssen. Und nicht nur in der Fas

sade, sondern auch im Pflaster der StratSen und Plätze, wofür sie die Stadt mit
Millionen zur Kasse gebeten hat!
Derartige Märkte, wie sie der schwedische Möbeischreiner zum eigenen Profit der
Stadt aufzudrängen versucht, dienen keiner realen Bedarfsdeckung, sondern erzeu
gen nur einen unsinnigen, weil ruinösen, Verdrngungswettbewerb. Sie produzieren
darüberhinaus unbewältigte Verkehrsprobleme. Lassen Sie sich durch erfahrene und
mit allen Wassern gewaschene Verhandlungsstrategen nicht in ein Geschachere um
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fachniarktfiächen hineinmanövrieren. Hier können gezielt hochgeschraubte und hernach ‘grof3zUgig“ zurUckgenomene Verkaufsf1chen genausowenig überzeugen und be
friedigen wie öko1ogtsch verbrmte GrUnreservate. Kie1kann es nur 9ei3en: jjnde
Gesamtprojekt der Fachmärkte.“

Der Standort Memmingen mit dem Schnittpunkt der Autobahnen Hamburg
TUnchen
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Füssen und

Bregenz samt den weitausgreifenden Einzugsgebieten ist für den Möbel-

giganten so attraktiv

-

weil alternativios!
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da3 er sich auch ohne einen Fach-

marktquadratmeter ansiedeln wUrdet Lassen Sie sich von überlegenen Routiniers
der Standort-Äkquisition nicht bluffen und zum Nachteil rhrer Mitbürger über den
Tisch ziehent ffnen. Sie rhr Ohr den Erfahrungswerten von Orten, wo durch ent
sprechende Fehlentscheidungen die innerstädtischen Leerstnde bereits zur kollek
tiven Existenzbecrohung geworden sind.

Auch wenn. iKEÄ als ausschlie6licfter Möbelmarkt kommt, was ja grundsätzlich wün
schenswert ist, wird sich sein innerstädtischer Nutzeffekt in Grenzen halten. Wer
seinen mehrsWndigen Möbel‘Parcours abolviert hat, wird wenig Lust mehr verspü
ren, sich in der Ältstadt um einen Parkplatz zu bemUhen; erst recht nicht, wenn
noch Pachmä‘rkte zum wefteren Einkaufsummel yerlocken. Auch ein Shuttlebusverkehr
wird nicht die prognostizterten K‘auferscharen in der Altstadt abliefern. Die jetzt
schon mehr als 50 Ladenleerstände in der Altstadt sollten allgemein die “Alarmglocken schrillen lassen.“ Also: Generell weg mit den Fachmärkten bei IKEA.
Mit freundlichen Grü6en
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Kopien an die Oberbürermeister-Kandidaten,

