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.·~au.~~~~~rr~~~~onL,idl;~~~'~~~e~~~lt~~,~~7sGeländesmit Kaufhaus erhitzen die.G.emüter . ~
'hiJt'l., H()LLENSTEDT.< Die seine<PlanungendOrdas;'.5.1.88 Doppelmoral: "Alle beklagen, Jahren und entspriqhtsowohl op- ~

elTlPtiqnfllenWellen in Hollen- quadratmeter große Gelär12~:j(; daß.d~s KOck-Gebäude' weg- tisch als aU9hau~ energietechni- ~

stedtschlagenhoch,insbesonde-8Zunächst.sollder"penny"- kommt Aber wennman die LEw- scher Sicht nicht mehr den heuti- ~re in der Geschäftswelt Zum ei- Markt in einen Neubau mit.1.100 te fragt, was sie dort einkaufen, gen Standards", sagt Weber. ""
nenhat,der DiscounterLidl,·wie QuadratrneternGesamtflächein damit das Kaufhaus wirtschaft- • Probleme des "penny"- ~
berichtet,eine BauvoranfragefOr RichtungAmStinnbergumzie~ lich Oberlebt,seHEJndieAntwor- Marktes: "Wenn der 38-Tonner

das.GrundstOckdes'jetzigen Ge" hen'Diesersou~an:.~.~ch.d:ntenganzan~:rs aus."Weber be- für die Anlieferung der Lebens- ~,tränkefachmarktesan der Haupt- Anforderungen, .•.........> '" •••••..< .... tont, daß er mit mittel kommt, legt der Lkw den ~.
straße gestellt Lidl möchteauf ei- an·.'·die Logistik s/;i~;/!;:n<@;P/iC·~<ij;.!iY/;;/Y';!,/i. dem jetzigen ganzenearkplatz lahm", .erläu- ~
ner Flächevon 800.·Quadratme- entsprechen.... ~~f~IJli'~~Eg~&§\m'·.KOck-lnhaber tert Weber... ~
ternbauen, obwohleinDiscoun- • Im zweiten WMici;::KOnzeht;/iUmiääSpi'ii; Christian .Mau- .Zugem liege der "penny"- ~
ter.ineinem Mischgebieteinema- BauabschniU ••·'<,/,in;,;i;c><;c••..'./'.;;c<.!\}/i'{ solf an einem Eingang zu tief. Bei starken Re- ~
ximale Größe von 700 Quadrat- soll. das KOck- Sortlment;zuerhal!~n: Strang ..' ziehe gentällenreiche dielSanalisation "-
metern haben•.'darf.'.'Gleichzeitig Gebäudeabge- ;., und;""eit~r in Am§tinnberg .•.nicht aus, das ~,
zurDiskussionstehendieiPläne rissen werden.....•...... > .....• Verhandlungen Gebäude "saufe" mehrmals im ~
der Weber & Weber-Immobilien .• Alscdrittes s911einneues stehe. Gefeilt werde derzeit an Jahrab ...•... ~
GbR. zur Umgestaltung des Wohn- und Geschäftshaus zur der Konzeption für ein kleineres . Ein GutachtenderWirtschafts- ~

. Geländes,auf dem jetzt nochdas Hauptstraßehin entstehen•.. ' Kaufhaus, um das SortimentJOr för.gerungsgesellschaft des
KaufhausKOcksteht.Beratungen Eine Bauvoranfragean die Ge.. Hollenstedtzu erhalten.< .Lan.cjkreises Harburg und der ~

.finden meist In nicht öffenUichen meinde ist '.}gestellt.•Solltediese Verschiedene GrOnde hflPEJDSpflrkasse.:soll Aufschluß Ober ?..;
Gremienstatt,9,bwohLbeideThe- positiv beschieden<>werden, Olaf Weber,Enkel des Kaufh~u$- diEJjlSäuferströmegeben. Die Ge- ~
mend für die Offentlichkeitvon möchte OlaLWeber·noch im er" Erbauers Wilhelm KOck,zu/der meinde,Hollenstedt möchte da- •
starkemInteresse sind; .. ' sten Halbjahr 200Tmit der Um" Umgestaltungdes Geländes.be~ beii.eineauf sie zugeschnittene ~

9Iflf;\Neber von der W(3b(3r& setzungbeginnen., .. wogen: Erhebung. Ergebnisse sollen ""'}J
Weber-Immobilien GbRerläutert Kritik ObtOlafWeber. an der • "Das(3ebäude .stehtseit40 . noch2{){)7\,orliegel1'
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