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Im Oktober rol.le die Bagger an

Projekt Ostwall-Terrassen 2020 bezugsfertig I REWE schließt schon Mitte August
11

II

Bocholt. (fren) Ein Teil des
Ostwalls in Bocholt wird ab
Oktober zur Großbaustel
le. Auf rund 6.500 Quadrat
metern wird dann gebud
delt und gebaggert. Das Ge
lände ab Ecke Ost
wall-/Augustastraße bis
einschließlich Rewe-Markt
soll sich bis 2020 in die so
genannten „Ostwall-Ter
rassen" verwandeln. 33
Millionen Euro kostet das
Projekt von Hüls Baukon
zepte. Mitte nächster Wo
che wird der Rewe-Markt
Lütfring bereits geschlossen....
Der Umbruch war in den
vergangenen Wochen und
Monaten bereits deutlich zu
erkennen vor allem im Be
reich Wurst- und Fleisch
theke.Zum 19.August endet
auch das Angebot an den
unlängst eingerichteten SB
Theken, der Rewe-Markt am
Ostwall schließt, drei Jahre
warten heißt es dann, bis
Neueröffnung - allerdings
auf doppelter Größe - gefei
ert werden kann.
,,Bin stolz auf mein Team"
Nach dem geplanten Neu
bau des REWE-Marktes wer
den am gleichen Standort
wieder beste REWE-Qualität
und der bewährte Service
geboten, heißt es in der
Presseinformation der RE
WE Dortmund. Der neue
REWE-Markt bietet den
Kunden zukünftig dann auf

so Andreas Hüls von Hüls
Baukonzepte in Bocholt. ,,20
Wohnungen werden wir
nach dem Lobby-Konzept
aufbauen, welches sich auch
bei der 'Residenz am Sand
bach' als erfolgreich erwie
sen hat." Für vier bis sechs
Wohnungen gibt es einen
Gemeinschaftsraum, den
Mieter nutzen können.
Sonnenterrasse inklusive

(Foto: Frentzen)

• Das Gelände, auf dem der REWE-Markt Lütfring steht, wird schon bald zur Großbaustelle.

fast doppelter Fläche neben
der Fleischtheke -ein breit
gefächertes Warensortiment
und Neuerungen, wie etwa
eineSalatbar und den REWE-Grill. Auch über einen
Lieferservice, vor allen in die
darüber liegendenWohnungen aber auch in Bocholt generell, wird nachgedacht.
Außerdem gibt es dann einen überdachten Parkplatz
und breite Parkflächen für
die Kunden. So soll der Einkauf im neuen REWE-Markt
in Bocholt in Zukunft ein
entspanntes Erlebnis sein,
bei dem sich die Kunden auf
die gewohnte familiäre At
mosphäre freuen können.
„Bereits imSeptember 2016

habe ich meine Mitarbeiter
über das Vorhaben infor
miert", so Achim Lütfring.
Ihm habe es am Herzen ge
legen, die Mitarbeiter bei
derSuche nach einer neuen
beruflichen Perspektive zu
unterstützen. Einige Mitar
heiter arbeiteten nun in an
. deren REWE-Märkten. ,.Ein
Teil der Belegschaft häJt mir
bis zum endgültigen Laden
schluss die Treue", so Lüt
fring. ,,Ich bin stolz auf mein
Team und dafür sehr dank
bar."

blickt auf eine erfolgreiche
Vergangenheit zurück. Seit
über dreißig Jahren befindet
sich der Markt am Standort.
Damals unter Schätzlein,
wie man den Markt auch
heute noch manchmal
nennt. Im Jahr 2008 über
nahm REWE den Markt. Im
Jahr 2012 erfüllte sich der
gebürtige Bocholter mit
dem REWE-Markt den
Traum von der Selbststän
digkeit. Der Markt erfreut
sich großer Kundenbeliebt
heit und zeichnete sich
durch seine familiäre Atmo
sphäre aus. In den Jahren
Manche sagen
2014
und 2015 gewann der
heute noch Schätzlein
Markt den REWE-Quality
Der REWE-Markt in Bocholt Award, welcher eine hohe

Kundenzufriedenheit prä
miert.
Vier Baukörper
mit 83 Mietwohnungen
Gespannt sein darf man nun
auf das, was da kommt. Ein
neuer Erlebnis-REWE-Markt
- eingebettet in das Baupro
jekt „Ostwall-Terrassen".
Vier Baukörper mit insge
samt 83 Mietwohnungen
sind auf dem Gelände Ost 0
wall- /Augustastraße bis ein
schließlich Rewe-Markt .ge
plant. ,,Im Angebot sein wer
den Wohnungen mit zwei bis
vier Zimmern sowie elf Pent
häuser mit einer Größe von
50 bis 145 Quadratmetern",

Darüber hinaus ist eineSon
nenterrasse geplant, eine
Schallschutzwand aus Glas
soll den Straßenlärm unter
drücken. Eine Tiefgarage soll
das Parkproblem lösen, der
neue REWE-Markt be
kommt die nötigen Parkplät
ze - und die sirid überdacht.
Entstehen soll hier ein
Wohnpark, der ein wenig an
eine Hotelanlage erinnert.
Andreas Hüls hat sich im
Vorfeld viele Gedanken ge
macht, welchen Stellenwert
die „Ostwall-Terrassen" für
Bocholt haben sollen und
wie Wohnen in Zukunft aus
sehen kann bzw. wird. ,,Ge
meinschaft statt Alleinsein
steht hierbei im Fokus."
Dass auch Architektur in·
diesem Zusammenhang ei
nen spannenden Part über
nehmen kann, darüber er
fuhren wir mehr in einem
Gespräch mit dem Bochol
ter Unternehmer. Das Inter
view lesen Sie in- unserer
Samstag-Ausgabe.
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(Skizze: Hüls Baukonzepte)

• Blick bei Abenddämmerung auf den neuen Komplex „Ostwall-Terrassen", der Mitte 2020 fertiggestellt sein soll.
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Kita-Platz: Online; auf Suche gehen
Bocholt. (PID) Neuer Service des Bocholter Jugendamtes: Ab sofort können EItem im Internet nach einem
geeigneten Kita-Platz für
ihren Nachwuchs suchen.
Die Stadt hat jetzt unter der
A.-l roQao ,a.n•n•T.L-t-t.o......,.--+.o.l_h-_

über Filter einstellen und er
leichtern die Recherche. So
lässt sich schnell eine pas
sende Auswahl treffen.
Bilder verschaffen einen ers
ten Eindruck von den
Räumen und Außenn....,.J,.,,_.,..,.._ ,:i,..._ v.:-....l ..... .-.....

in einer Einrichtung sondern
in mehreren Kitas anzumelden, falls es mit der Wunschkita nicht klappt. Eine Vormerkung ist schon ab Geburt

Danach stehen verschiedene
Zusatzfunktionen zurVerfügung, um die persönlichen
Daten der Familie online zu
verwalten. Der Datenschutz

treuung für ihre Kinder.Vie
le, immer wieder auftau
chende Fragen können im
Vorfeld geklärt, Plätze ge
sucht und vorgemerkt wer
den", sagt Benedikt
Püttmann, Leiter des

Thema:
Obdachlose
Bocholt. (fren) Eine Not
schlafstelle für Obdach
lose in Bocholt ist vor
handen, doch reicht die
se nicht, um Betroffenen
la1;1gfristig lii_l_(e Zll b_�-

