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Schwelm, den 24.05.2020 

 

   

 

Thorsten Kirschner  Winterberger Str. 42  58332 Schwelm 

 

An die 

Bürgermeisterin o.V.i.A. 

der Stadt Schwelm 

 

Per E-Mail: fraktionspost@schwelm.de  

 

 

 

Mittendrin statt außen vor! 

Prüfung der (Wieder-) Ansiedlung eines Lebensmitteldiscounters in der Innenstadt 

 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 

sehr geehrter Herr Beigeordneter, 

 

für die SPD-Fraktion stelle ich folgenden Antrag: 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, Möglichkeiten für eine (Wieder-) Ansied-

lung eines Lebensmitteldiscounters im Bereich der Innenstadt unter Ein-

beziehung vorhandener oder absehbar verfügbarer Flächen zu prüfen. 

 

Begründung: 

 

Lebensmitteldiscounter sind in Schwelm vorwiegend in den Quartieren am Stadtrand 

sowie in individualverkehrsgünstigen Lagen angesiedelt. Das ist gut und notwendig, 

um die Stadt in der Fläche zu versorgen.  

 

Allerdings fehlt nach dem Wegzug der langjährig am unteren Neumarkt und in der 

oberen Bahnhofstraße angesiedelten Lebensmitteldiscounter ein entsprechendes 

Angebot in der Innenstadt. Das ist bedauerlich, da ein zentral in der Innenstadt an-

gesiedelter Lebensmitteldiscounter auch für Menschen, die in der Innenstadt leben 

oder arbeiten, gut erreichbar wäre. Zudem würde dies den Anreiz verringern, zum 

Einkauf an den Stadtrand zu fahren, und sich folglich als Frequenzbringer positiv auf 

die gesamte Innenstadt auswirken: Mittendrin statt außen vor! 

 

Im Ergebnis dürften auch vorhandene Anbieter von einer solchen Ansiedlung profitie-

ren, zumal Fachgeschäfte und Supermärkte mit größerem oder internationalem An-

gebot erfahrungsgemäß andere Einkaufsbedürfnisse ansprechen: Wer Metzger-
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fleisch oder Käse an der Frischetheke kauft, wird dies weiterhin tun, müsste aber für 

einen zusätzlichen Einkauf beim Discounter nicht mehr an den Stadtrand fahren.  

 

Die SPD-Fraktion hält es daher für wünschenswert, alle Möglichkeiten für eine per-

spektivische (Wieder-) Ansiedlung eines Lebensmitteldiscounters in der Innenstadt 

zu prüfen. Dabei sollen sowohl vorhandene als auch absehbar verfügbare Flächen in 

die Prüfung einbezogen werden. Wir sind überzeugt, dass ein solches Angebot auch 

durch die Bevölkerung gut angenommen würde.  

 

Die SPD-Fraktion wird sich auch zukünftig für eine lebendige Innenstadt einsetzen, in 

der die Menschen gerne wohnen, leben und einkaufen.  

 

Auch dafür steht unser Credo: WIR GESTALTEN ZUKUNFT 

 

Wir bitten, den Antrag zu gegebener Zeit in den zuständigen Gremien zu beraten. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

gez. Thorsten Kirschner 

1. Vorsitzender SPD-Fraktion 


