
Abfrage bei Einkaufsmärkten ohne Resultat, obwohl mit lukrativem Standort gelockt wurde

Ausschussmitglied Eckhart
Kreitlow (Die Linke) sagte, dass
das alles gewichtige Argumen-
te seien, dle die Stadt vorbringrt.
Allerdings sollte nicht verges-
sen werden, dass sich immer
mehr Menschen in Kiockenha-
gen ansiedeln, etwa im neuen
Baugebiet Achterberg II. Zrx
Erinnerung: 27 Baugrundstü-
cke mit einer Größe zwischen
575 und 1200 Quadratrneter
werden hier entstehen. Ende
2OZA so[en die §rschließungs-
arbeiten abgescNossen sein.
Knapp 9ü0 0CI0 Euro iavestiert
die Stadt in dieses Vcrhaben.
,, Die Lage wird sich also ändenr,
es werden irnmer mehr Leute in
Klockenhagen bauen. Zudem
ist auch die Lage an der Bäder-
straße ein großer Pluspunkt", so
Kreitlow. Burgermeister Tho-
mas Huthmachte deutlich, dass
die Stadt selbst natürlich keinen
Discounter hretreiben könne.
Aber man wolle am Ball bleiben.
,,Wir werden nicht aufgeben
und uns mit dem Thema im Zu-
sammenhang mi^t der weiteren
Hntwicklung von KLockenha-
gen weiter beschäfFgsl." , ."

Klockenhagen. Viele Bewohner
des Ribnitz-Damgartener Orts-
teils Klockenhagen wünschen
sich seit Jahren einen Discoun-
ter, derdie Grundversorgung si-
chert. ,,Das ist eine berechtigiLe
Forderung", so brachte es Wolf-
rarn Kir.rpel {fraktionslos} in der
SitzunE des Ortsbeirates am
Mitiwochabend auf den Punkt.
Die Ansiedlung eines Discoun-
ters sei um so notwendiger, da es
keinen,,anständigen Nahver-
kehr" gebe, der es vor allem äil-
teren Klackenhägern erlauben
würde; unkompäziert nach Rib-
nitz zurn Einkauf en zu kommen.
,,\Menn wir eirren gut funktio-
nierenden Nahverkehr hätten,
dann bräuchten wir keinen Dis-
counter. " {Jm vorwärts zu kom-
men, schlug Einwohner Prof.
Lienhard Pagel erneut vor, dass
das Einzelhandelskonzept der
Stadt überarbeitet und Klo-
ckenhagen in dem Papier aus-
drücklich als Dis counter- Stand-
ort ausgewiesen wird.

Seitens der Verwaltung wird
darauf verwiesen, dass eine
Fortschreibung des von 2013
stammenden Einzeihandels-

de. Zudem ist rnan im Rathaus
skeptisch, dass sich damit ein
Discounter tatsächlich anlocken
iässt. Jedenfalls habe eine Ab-
frage bei den Discountern
nichts gebracht. Alle hätten ab-
gewunken oder sich erst gar
nicht gemeldet, machte Guido
Keil vom Stadtbauamt deutlich.
Der letzte Discounter habe ir!
Januar 2019 abgesagit. Begnin-
det wurde das etwa darnit, dass
in Klockenhagen und den Oris-
teilen Altheide, Hirschburg,
K1ein-Müritz und Neuheide zu
wenige Menschen wohnten.

Solche Abfragen würd,en nur
dann Sinn rnachen, wenn man

den Discountern auch eine ent-
sprechend iukrative Fläche an-
bietet, gab Prof . Pagel zu beden-
ken. Genau das hahe man ja ge-
tan, antwortete Bürgerrneister
Thomas Huth {Die Unabhängi-
gen)" Selbst auf die lukrativste
Fläche, nämlich das direkt an
der tsätierstraße gelegene Ge-
lände des alten Schweinestalls,
habe man Absagen bekommen.
Der Ribnitz-Damgartener Ver-
waltungschef sagte weiter, er
glauh,e nicht, dass es etwas brin-
gen wurde, das Einzelhandels-
konzept zu ändern, ohne dass
zuvor ein Discounter ein kon-
kretes Interesse zeigt.

Aus §iclrt der
§tadtverwaltung
Ribnitz-Bamgar-
ten und des
Ortsbeirates
Klockenhagen
würde sich die-
ses Gelände an
der Bäderstraße
a!s Discounter-
Standort
anbieten.
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