
Auf der diesjährigen Mitglieder-
versammlung desGewerbevereins
Oelde stand ein Vortrag zum Mas-
terplan durch Stadtbaurat Matthias
Abel ganz oben auf der Tagesord-
nung. Aufgrund des Themaswaren
diesmal auch Nichtmitglieder zur
Versammlung eingeladen. Ziel des
Masterplans ist es, die besondere
Identität der Oelder Innenstadt her-
vorzuheben. Zusätzlich müsse in
die Planungen auch der demogra-
phische Wandel einbezogen wer-
den – „altersgerechtes Wohnen“
ist ein wichtiger Punkt bei den Ge-
staltungskonzepten.

Wie erwartet gab es einige Vor-
haben, die ausführliche Diskussio-
nen zur Folge hat. Besonders be-
schäftigte die Gewerbetreibenden
die Zukunft der alten Molkerei. Ne-
ben dem Aldi und einem Grünen
Markt der Raiffeisen wird bei ent-
sprechenden Genehmigungen vo-
raussichtlich der Edeka aus der In-
nenstadt dorthin verlagert. Die Oel-
der Kaufleute sehen dies äußerst
kritisch, da derWeggang ein großer
Verlust für die Attraktivität der In-
nenstadt sei. Nichtsdestotrotz hält
Betreiber Ralf Junkerkalefeld an
den Plänen fest, da aufgrund der
Umstände der Betrieb nicht kos-
tendeckend arbeiten könne.

Es würden aber schon Pläne für
eine akzeptable Nachnutzung ge-
macht, um gegebenenfalls einen
reibungslosen Übergang zu voll-
ziehen und einen weiteren Leer-
stand zu verhindern. Betreffend
des übrigen Leerstandes berich-
tete Citymanager Helmut Jürgen-
schellert von bisher erfolgreich
vermittelten Kontakten und wies
noch einmal darauf hin, dass er als
Ansprechpartner gerne zwischen
Interessenten und Immobilienbe-
sitzer vermittelt.

Nach einem kurzen Rückblick
auf das vergangene Jahr mit der
Bilanz, dass vor allemder HET auf-
grund der Konkurrenzsituation in
anderen Städten nicht gut ange-
nommen wurde, wurde vorge-
schlagen, diesen in diesem Jahr
auf den 3. Oktober zu legen. In ei-
ner Abstimmung wurde dieser
Vorschlag mehrheitlich angenom-
men undmuss nun nur noch vom
Rat der Stadt Oelde abgesegnet
werden.

Im Vorstandsteam gab es keine
Veränderungen. Anastasia Vla-
chava wurde einstimmig als stell-
vertretende Vorsitzende und Jo-
chen Kobrink als Kassierer wie-
dergewählt.
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Masterplan sorgt für
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