
Pressemitteilung zum ALDI in Brake 
 
Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen wird vor einer endgültigen Entscheidung zunächst die 
Interessen aller betroffenen Stadtteile einbeziehen.  
 
Elke Kuhlmann, Fraktionsvorsitzende der Lemgoer Grünen zu diesem Thema: 
„Es mag aus Sicht des Ortsauschusses Brake wünschenswert sein, einen ALDI auf dem 
Möller Gelände anzusiedeln; der Rat der Alten Hansestadt hat allerdings die Verpflichtung, 
die gesamten Auswirkungen des Umzuges von ALDI an dem Molinder Grasweg für Lemgo 
zu betrachten. 
Aus gesamtstädtischer Sicht muss man dabei vor allem auch den Blick auf die Südstadt 
richten. Die Fraktionen von Bündnis90/Die Grünen, CDU, Bürgermeister und Beigeordneter 
erarbeiten zurzeit eine Lösung, die die Südstadt nicht alleine lässt.  
Hierzu gehört es, zwingend dafür zu sorgen, dass es in der Südstadt weiterhin einen 
Einzelhandelsstandort gibt. 
Nach dem Einzelhandelskonzept für die Stadt Lemgo ist auch an dieser Stelle ein 
Kopplungsstandort gewünscht. Das heißt, auch in der Südstadt sollen ein Vollversorger und 
ein Discounter verfügbar sein. 
Erst wenn für die Nachnutzung des Aldi an dem Molinder Grasweg und an dem 
Einzelhandelsstandort Liebigstraße entsprechende Verträge unterzeichnet sind, werden die 
Lemgoer Grünen eine Entscheidung zum Ansinnen von ALDI, auf dem Möller Gelände eine 
Standort zu errichten, treffen.“  
 
Für den OT Brake ist seinerseits zu prüfen, welche Auswirkungen eine Ansiedlung 
tatsächlich haben wird. Diese Abwägung bedeutet auch, dass man nicht nur persönliche 
Wünsche berücksichtigen darf, sondern auch prüft, inwieweit dieser Standort überhaupt eine 
Nahversorgerfunktion erfüllt. 
Fußläufige Erreichbarkeit, gute Anbindung an zentrale Versorgungsbereiche des OT und die 
Berücksichtigung einer nachhaltigen Stadtplanung sind hier abzuwägen. 2003 hat sich die 
CIMA mit der Frage eines Nahversorgerstandortes östlich der Bunsenstraße auf dem 
Hennig-Gelände befasst. Damals wurde empfohlen, diesen Standort nicht für den 
Einzelhandel zu entwickeln, weil eine Gefährdung der bestehenden Strukturen im Ortsteil 
Brake befürchtet wurde.  
Daran hat sich nichts geändert! Diese Meinung vertritt Detlef Höltke, Mitglied des STEA der 
Grünen Fraktion. 
 
Uns geht es hier nicht um die gewinnbringende Lösung für das Grundstück eines 
Unternehmers, der in Thüringen und an anderen Standorten in Lippe investiert hat, aber vor 
Ort in Lemgo seinen Standort zu Lasten der Arbeitnehmer hat ausbluten lassen.  
 
„Es ist nicht Aufgabe von Rat und Verwaltung, risikoreiche unternehmerische 
Entscheidungen durch übereilte Beschlüsse abzufedern. Der Lemgoer Rat ist nicht dazu da, 
Interessen Einzelner in den Vordergrund zu stellen, sondern er hat die Auswirkungen seiner 
Entscheidungen im Vorfeld zu analysieren und dann einer verträglichen Lösung zuzuführen, 
die die gesamtstädtischen Interessen berücksichtigt;“ so abschließend Elke Kuhlmann 
 
Die notwendige Zeit steht dem Rat zur Verfügung. Wir wollen diesen Nutzen im Sinne der 
Braker und der Lemgoer Bürgerinnen und Bürger, deshalb besteht aus unserer Sicht auch 
am nächsten Montag im Hauptausschuss nicht die Notwendigkeit, zu einer abschließenden 
Beschlussfassung kommen. 
 
 
Lemgo, den 23.03.2008 
 
gez. Elke Kuhlmann 
 
 



 


