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Stellungnahme, Eingabe, Anträge der Fraktion WNK UWG zum Verfahren Loches-

Platz 

 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrter Herr Dr. Prusa, 
sehr geehrter Herr Leßke, 
hallo Kollegen Fraktionsvorsitzende, 
 
fristgerecht und vereinbarungsgemäß übersende ich Ihnen die Stellungnahme, Eingabe, 
Anträge der Fraktion WNK UWG zum Loches-Platz nebst begründenden Anlagen: 
 
1. Die Fraktion beantragt, das Verfahren zum Loches-Platz zu beenden, aufzu-

heben und den Loches-Platz mittels freihändiger Vergabe an einen Investor 

zu verkaufen und diesen den Loches-Platz entwickeln zu lassen. 

Begründung: 
Nach Durchsicht aller 10 eingereichten Entwürfe zur Entwicklung des Loches-Platzes 
kommt die Fraktion der WNK UWG – Fraktion zu dem Ergebnis, dass KEINER der ein-
gereichten Vorschläge in der vorliegenden Form den Anforderungen in dem Maße ge-
recht wird, dass sich eine Weiterverfolgung ohne Weiteres lohnen würde. 
Zu groß sind die Defizite in verschiedenen Bereichen: 
Fraglich ist, ob die vom Büro CIMA ermittelte „Obergrenze von 2.500m² einer verträg-
lichen Verkaufsflächendimensionierung“ eine Perspektive auch für die nächsten Jahre 
und Jahrzehnte ist. 
Für die WNK UWG ist das qualitative Format des Einhandels mit Lebensmittelvollsorti-
menter und Lebensmitteldiscounter sowie Shops in begrenzter Anzahl und Größe nach 
wie vor der richtige Ansatz. 
Hinterfragt werden sollte allerdings die Größe beider Märkte. Es sei daran erinnert, 
dass die EDEKA-Märkte in Belten und Tente bei ihrer Eröffnung als das Non-Plus-Ultra 
der Lebensmittelversorgung galten. Heute, keine zwei Jahrzehnte später, sind sie völlig 
veraltet und unterdimensioniert. Insofern sollten bei der Größe der Läden auf dem Lo-
ches-Platz auch zukünftige Entwicklungen mit berücksichtigt werden. 
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Zudem besticht kein Konzept überzeugend mit wirklich guten Noten in allen 7 Krite-
rien. Passen Städtebau- und Denkmalschutz, weisen Kirmes und fließender  Verkehr 
signifikante Defizite auf, werden die Belange der Kirmes erfüllt, geht dies zu Laste des 
ruhenden Verkehrs. Ideen wie die Anbindung des Objektes durch die Grünanlage ne-
ben den Bürgerhäusern und über den Kreisel Eich sind für die WNK UWG ein absolutes 
No-Go und konterkarieren den Innenstadtumbau und die Aufenthaltsqualität in der 
Stadt. 
Des Weiteren sollte bei der Entwicklung des Loches-Platzes auch dessen Umgebung mit 
einbezogen werden, um für das ganze Gebiet letztendlich ein Konzept aus einem Guss 
zu erarbeiten. Obgleich diese Aufgabenstellung aktuell noch nicht gefordert wurde, 
sollte sie mit einbezogen werden. 
Ebenso hält die WNK UWG ihre Forderung nach Wohnbebauung auf dem Loches-Platz 
aufrecht, um das Entstehen von unbelebten Angsträumen nach Geschäftsschluss zu 
vermeiden. 
KEINER der  Entwürfe ist es würdig, in der vorliegenden Fassung ernsthaft weiterver-
folgt zu werden! 
Wir möchten darauf hinweisen, dass der erstplazierte Entwurf bei 61 von 80 Punkten 
liegt, das sind 76,25% und bei Schulnoten eine glatte 3. Bei den Entwürfen ist laut 
Bewertung der Verwaltung folglich keine „2“ oder auch „1“ dabei… 
Wollen wir im Ernst mit einer „3“ den Loches-Platz bebauen? 
 

2. Hilfsweise beantragt die Fraktion mit den Entwürfen K, L, G und C2 zu deren 

Optimierung ins weitere Verfahren zu gehen. 

Begründung: 
Da - nach welcher Bewertung auch immer - alle vier erstplatzierten Entwürfe keine be-
friedigende Punktzahl für eine optimale Bebauung ergeben, schlagen wir alternativ zur 
freihändigen Vergabe ein Verfahren zur Optimierung der nach dem überarbeiteten 
Ranking Erstplazierten vor: 
Den vier Erstplazierten geben wir die Möglichkeit, die zur Erreichung einer Punktzahl 
von möglichst über 75 Punkte ("Note 1") notwendigen Anforderungen der Stadt Wer-
melskirchen einzuarbeiten. 
Das eröffnet die Chance, eine allseits befriedigende Bebauung dieses, die Zukunft un-
serer Stadt so entscheidend prägenden Platzes zusammen mit allen Bürgern zu entwi-
ckeln. 
Die weitere Begründung u.a. zum überarbeiteten Ranking im Detail ergibt sich aus der 
beigefügten Anlage. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen                       

 

 

Henning Rehse   gez. Jan Paas MdR 
(Fraktionsvorsitzender)  
 
 
Anlage: 
Überarbeitung Ranking Loches-Platz 


