Stadtverordnetenfraktion
Hornauer Straße 63
0 61 95 / 6 54 61
8. September 2016

Pressemitteilung der Unabhängigen Kelkheimer Wählerinitiative (ukw) vom 21.9.2016
Hoffnung auf Lebensmittelmarkt in Münster - ukw und tegut suchen Betreiber
Erste Erfolge kann die ukw bei ihren Bemühungen vermelden, mittelfristig wieder einen Lebensmittelmarkt in Münster für die wohnortnahe Versorgung zu etablieren. Ein möglicher
Standort ist bereits gefunden und auch die tegut-Gruppe prüft derzeit die Möglichkeit, ein
tegut…Lädchen zu installieren. Als Betreiber war zunächst das DRK interessiert, hat aber
gegenwärtig wegen anderer Großprojekte im Kreis nicht genügend Kapazitäten.
Der Arbeitskreis „Wirtschaftsförderung und Einzelhandel“ der ukw bemüht sich schon seit
längerem, den Wunsch vieler Münsterer Bürger*innen nach einem Lebensmittelgeschäft umzusetzen, wie er auch bei vielen Veranstaltungen der ukw in den vergangenen Wahlkämpfen
geäußert wurde. „Das ist ein dringendes und konkretes Bedürfnis, insbesondere der älteren
Mitbürger*innen“, so die Sprecherin des Arbeitskreises, Sigrun Horn.
Mit tegut hat die ukw einen Partner identifiziert und kontaktiert, der bereits an 28 Standorten
sein Konzept des „Lädchens“ erfolgreich umgesetzt hat, u.a. in Kronberg-Schönberg. Nach
einem ersten Treffen wird tegut eine Standortanalyse erstellen und das Konzept an die Verhältnisse in Münster anpassen. tegut würde das Projekt betreuen, die Mitarbeiter schulen,
Sortimentszusammenstellungen vorschlagen und die gesamte Logistik im Hintergrund zur
Verfügung stellen.
Ein Ladengeschäft in zentraler Lage von Münster, in unmittelbarer Nachbarschaft zu Apotheke, Metzgerei und Bäckerei und mit guten Parkmöglichkeiten, das in Frage kommt, haben
die Mitglieder des Arbeitskreises ebenfalls entdeckt. Dessen Vermieter stehe dem Projekt
sehr aufgeschlossen gegenüber und habe seine Unterstützung zugesagt.
Als Betreiber kommen, so tegut und ukw übereinstimmend, vorrangig sog. Non-ProfitOrganisationen in Frage, die nicht unbedingt darauf angewiesen sind, Gewinne zu erzielen,
sondern bei denen die Erfüllung einer sozialen Aufgabe im Vordergrund steht. Mit staatlicher
Förderung könnten dabei auch Arbeitsplätze für Menschen geschaffen werden, die auf dem
regulären Arbeitsmarkt sonst weniger Chancen bekommen, wie Langzeitarbeitslose, Menschen mit Behinderungen etc.
Die ukw wird die Suche nach einem passenden Betreiber jetzt nach den Sommerferien intensivieren, sie wendet sich aber gleichzeitig mit der Bitte um Mithilfe an die Öffentlichkeit.
„Natürlich ist ein solches Projekt nicht von heute auf morgen umsetzbar, aber wir sind dran
und hoffen, bald eine gemeinnützige bzw. Non-Profit-Organisation als Betreiber zu gewinnen. Dann wäre eine Realisierung mittelfristig möglich“, fassen Sigrun Horn und Fraktionsvorsitzende Doris Salmon weiter zusammen.
Hinweise, Empfehlungen und Anregungen nehmen Sigrun Horn (s.horn@ukw-kelkheim.de)
oder Doris Salmon (d.salmon@ukw-kelkheim.de) gern entgegen.

