NEWSLETTER MÄRZ 2020

Liebe Leser,
im Zuge unseres Newsletters möchten wir Sie heute über die aktuellen Entwicklungen
im Marler Stern informieren.
Der zweite Bauabschnitt (ehemalige Adler-Fläche) steht kurz vor der Fertigstellung.
Eine Apotheke im Untergeschoss, der Drogeriemarkt dm, die Venus Spielwelt, der
erfolgreiche Gastronom Suberg sowie ein Kinder-Bälle-Bad werden das Erdgeschoss
in der Front zum Creiler Platz zukünftig ergänzen und komplettieren. Im Obergeschoss
wird ein Outlet entstehen. Es konnte bereits eine Vermietungsquote von 99% der
erworbenen Flächen erreicht werden.
Und auch im Außenbereich geht es voran – eine Gastronomie auf der Außenfläche
soll noch in diesem Jahr eröffnet werden.
Den Erfolg der bisherigen Maßnahmen belegen die Besucherzahlen, die sich von
bisherigen 9.000 Besuchern am Tag auf 17.000 Besucher – in Spitzenzeiten auf über
30.000 Besucher - täglich erhöht haben. Dabei handelt es sich nicht nur um lokale
Besucher aus Marl, sondern auch aus den Nachbarstädten.
Die FAKT AG plant umfangreiche Werbemaßnahmen im Marler Stern. So wird man
die Regelung der verkaufsoffenen Sonntage überdenken und eine Verlegung des
Seefestes in die Sommermonate als Superevent ins Auge fassen.
Die Einladung zur Eröffnungsfeier des 2. Bauabschnitts folgt in Kürze.
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Bürger diskutieren mit
Investor Schulte-Kemper
Im europäischen
Friedenshaus
drehte sich alles
um das Thema
Marler Stern, die
Parksituation und
die Entwicklung
der Stadtmitte
Marl. Fast 40 interessierte
Bürger waren der Einladung
von Hubert Schulte-Kemper
(Vorstandsvorsitzender der
FAKT.AG) in das europäische
Friedenshaus gefolgt, um
Fragen zur Entwicklung des
Marler Stern zu stellen. Wie
sich schnell herausstellte waren auch Bewohner von Wohnen West anwesend, die sich
einzig für die Parkplatzsituation der Anlieger interessierten. Wie zu erwarten, war von
den Leserbriefschreibern, die
sich mehrfach negativ zur Sache geäußert haben, nichts
zu sehen.
Der Vorstandsvorsitzende
nahm die Gelegenheit wahr,
die bisher geleistete Arbeit zu
rekapitulieren und seine Vision von der Entwicklung des
Sterns vorzustellen. Im Anschluss an das Treffen stellte Schulte-Kemper zufrieden
fest, dass sich sein Eindruck,
die Bürger nehmen die Veränderungen im Stern positiv
wahr, bestätigt habe.
Ausführlich schilderte Hubert Schulte-Kemper (HSK)
den interessierten Zuhörern

wie sich der Marler Stern in
den vergangenen Monaten
entwickelt hat und wohin die
Reise noch gehen soll:
„Die Entwicklung des Marler Stern ist in direktem Zusammenhang mit der Sanierung des Rathauses zu sehen. Wir wissen, dass in den
letzten Jahren die Entwicklung im Marler Stern rückläufig war. Das bedeutet, dass
der Stern innerhalb der nächsten Jahre zu Grunde gegangen wäre. Die Vorstellung,
dass das Rathaus für rund 70
Millionen Euro saniert wird
und andererseits der Stern
kaputt geht, war so nicht hinzunehmen. Der Stadtkern
kann nur erhalten werden,
wenn mit der Rathaussanierung eine Revitalisierung des
Marler Stern einhergeht. Der
lange Zeitraum für die Sanierung des Rathauses sollte
sich nicht an der Zuteilung
von Zuschüssen orientieren,
sondern über einen Gesamtkredit erfolgen, der eine
gehörige Zeitersparnis, eine
Einsparung der Baukosten
und eine Minimierung für Aufwendungen der Energiekosten beinhaltet. Hierbei musste auch daran gedacht werden, dass die Fertigstellung
und die Sanierung des Creiler Platzes als letzte Maßnahme im Sanierungskonzept
des Rathauses geplant ist.“
Wie Schulte-Kemper betonte, habe er der Sanierung
und Erneuerung des Marler
Stern nur unter der Bedingung zugesagt, dass die Po-

Parkplätze vor und neben
dem ehemaligen KarstadtGebäude, auf die Tiefgarage
unter dem ehemaligen Karstadt-Gebäude, sowie auf
das Riegelparkhaus Erd- und
Untergeschoss. Darüber hinaus wurden rund weitere drei
Millionen auf sonstige Maßnahmen wie z. B für die Fassade investiert.
Die Finanzierung aller Maßnahmen gelang nur mit einer
persönlichen Bürgschaft
durch den Marler Investor
Schulte-Kemper.

Rege Diskussion im Europäischen Friedenshaus. Hier stellte Hubert Schulte-Kemper viele seiner Ideen vor.
litik hinter ihm stehe, was
auch fast ohne Ausnahme geschehen sei.
Ziel soll es sein, eine energetische Quartiersbildung für
die Marler Mitte herzustellen.
Das betrifft den Bereich Marler Stern, Rathaus, Schulen
im Umfeld, Amtsgericht und
weitere Anlieger. Hierdurch
wird die Senkung des Co2
Wertes erreicht.

Zweiter
Bauabschnitt
Mit der Eröffnung des ersten Bauabschnittes mit den
neuen Mietern Edeka, Aldi,
Zoo&Co, Malzers und Action
war ein erster, wichtiger
Schritt getan. Schulte-Kemper, als Investor, zeigte sich
begeistert von den weiteren
Plänen, die er ausführlich dar-

stellte. Im zweiten Bauabschnitt wird demnach dm,
eine Apotheke, die Venus
Spielwelt und eine Gastronomie des erfolgreichen Gastronoms Suberg, sowie ein Kinder-Bälle-Bad, das Erdgeschoss in der Front zum
Creiler Platz ergänzen und
komplettieren. „Ein wichtiger
Bestandteil unseres Konzepts
ist die Einrichtung der Kirchenpavillons im Eingangsbereich zum Rathaus. Bei
Gottesdiensten oder sonstigen Veranstaltungen sind regelmäßig rund 300 Besucher
anwesend“, so HSK.
Als Glücksfall erwies sich,
dass während der Bauphase
im Erdgeschoss bisher ungenutzte Toilettenanlagen entdeckt wurden, die zur Eröffnung des zweiten Bauabschnittes den Kunden
zugänglich gemacht werden.

Erschwerend kam allerdings
hinzu, dass mehrere Einheiten im Erdgeschoss nicht von
der FAKT.AG übernommen
werden konnten, da sie anderen Eigentümern zugeordnet sind.

Bewegung
im Obergeschoss
Es war bisher so gut wie
nicht bekannt, dass namhafte Mieter wie Deichmann,
H&M, RENO und andere, ihre
Mietverträge vor dem Engagement der FAKT-Gruppe
gekündigt hatten. Nach Bekanntwerden der Übernahme
durch die FAKT.AG sind diese Mietverträge bis 2022 verlängert worden, so dass das
Niveau der Anbieter gesichert
werden konnte. Die Ladenlokale, die sich im Besitz der
FAKT.AG befinden, sind übri-

gens komplett vermietet.
Im Obergeschoss wird ein
Outlet entstehen. „Leider wird
„Adler-Moden“ den Stern verlassen, aber ein Outlet verträgt sich nicht mit dessen
Konzept, ebenso wenig wie
eine Spielhalle. Allein im
Obergeschoss sind Investitionen in Höhe von rund 30
Millionen Euro geplant“, unterstrich Schulte-Kemper. Die
FAKT.AG ist an der Gesellschaft, die das Outlet entwickelt und betreibt, beteiligt.
Interessante Zahlen wurden an diesem Morgen bekannt. Demnach belaufen
sich die Gesamtinvestitionen
der FAKT.AG auf rund 35 Millionen Euro. Ein Zuschuss erfolgte in Höhe von 150.000
EUR für Maßnahmen zur Öffnung der Josefa-LazugaStraße. Mehrere Millionen an
Investitionen entfallen auf die

Erfolgreiche
Entwicklung
Den Erfolg der bisherigen
Maßnahmen belegen die Besucherzahlen, die sich von
bisherigen durchschnittlichen
9.000 Besuchern am Tag, auf
rund 37.000 am letzten verkaufsoffenen Sonntag erhöht
haben. Mittlerweile besuchen
täglich
durchschnittlich
17.000 Menschen den Marler Stern.
Wichtige Änderungen sind
auch im Bereich der Werbegemeinschaft vorgesehen.
Die FAKT.AG trägt einen
großen Teil der Ausgaben
und will in Zukunft mehr Einfluss auf die zahlreichen
Aktionen nehmen. So wird
man die Regelung der verkaufsoffenen Sonntage überdenken und eine Verlegung
des Seefestes in die Sommerzeit als Superevent ins
Auge fassen.

Komfortables Parken am Stern

Ein Thema, das seit geraumer Zeit kontrovers diskutiert
wird, ist die aktuelle Parksituation. Schulte-Kemper erinnerte daran, dass in den letzten 40 Jahren nicht ein Euro in
den Erhalt der Stellplätze in
und um den Stern investiert
worden sei. Die FAKT.AG
habe das Riegelparkhaus für
den symbolischen 1 Euro erhalten, ist aber Verpflichtungen für die Instandsetzung in
Höhe von 14 Millionen Euro
eingegangen. Ein neues Konzept ermögliche es, die Geschäfte in der Front zum Creiler Platz direkt anzufahren.

Außerdem können motorisierte Besucher aus der Tiefgarage unter dem ehemaligen Karstadt-Bereich barrierefrei die
Geschäfte im Erdgeschoss
über eine Fahrstiege erreichen. In diesem Bereich stehen Komfortparkplätze zur
Verfügung, die so groß sind,
dass Behinderte und Familien genügend Platz zum Einund Aussteigen haben. Alle
Stellplätze sind hell, sauber
und videoüberwacht. Die
FAKT.AG hat im Rahmen der
Sanierung die Beleuchtung erneuert und sicherheitsrelevante Anlagen, wie Sprinkleran-

lage, Brandmeldeanlage, Co2Warnanlage und Lüftungsanlage ertüchtigt, so dass die erforderliche Sicherheit gewährleistet ist.
Mit der Eröffnung des neuen Marler Stern sind auch die
Parkplätze neu geordnet worden. Das Riegelparkhaus hat
in Zukunft wieder drei Parkebenen, P1, P2 und P3. Die
neuen Stellplätze vor Wohnen West sind P4, die Tiefgarage unter Aldi und Edeka
P5, Das Parkdeck P6 und die
Stellplätze vor der Front des
Marler Stern P7.
Das Riegelparkhaus ist

nach der Renovierung nur
noch über die Zufahrt unter
Wohnen West von der Hervester Straße aus zu erreichen. Die ehemalige Zufahrt
vom Kreisverkehr an der
Bergstraße wird gesperrt und
kann dann nur noch als Ausfahrt aus dem Parkhaus genutzt werden.
Über die Zufahrt Wohnen
West sind ebenso die Tiefgarage P5 und das Parkdeck P6
zu erreichen. Diese Parkplätze sind auch durch die Zufahrt aus dem Kreisverkehr
an der Bergstraße anzufahren.

Diese Verkehrsführung
sorgt dafür, dass die Abkürzung von der Bergstraße zur
Hervester Straße für den
Durchgangsverkehr gesperrt
ist. Es erfolgt hier nur noch
der Liefer- und Kundenverkehr.
Die Parkplätze vor dem
Marler Stern P7 sind über die
Josefa-Lazuga-Straße zu erreichen. Die Abfahrt erfolgt
über die Adolf-GrimmeStraße.
Die Nutzer der Parkplätze
zwischen dem Marler Stern
und Wohnen West P4 sind
ebenfalls über die Josefa-Lazuga-Straße anzufahren, die
Ausfahrt erfolgt über die Spindel zum Parkdeck in Richtung
Hervester Straße. Ein Parkleitsystem zeigt an, auf welchen Parkplätzen noch Stellplätze frei sind.
Für alle Plätze gilt ein einheitlicher Tarif. Je angefangene Stunde beträgt die
Parkgebühr 1 EUR. Beteiligte Unternehmen rabattieren
die erste Stunde der Parkzeit
bei jedem Einkauf.
Fragen der Teilnehmer an
der Veranstaltung im Europäischen Friedenshaus bezogen
sich ausschließlich auf die
Möglichkeit der Anwohner,
weiterhin parken zu können,
da für Wohnen West nicht
genügend Parkraum zur Verfügung steht. Herr SchulteKemper sagte zu, dass jeder
Bewohner die Möglichkeit erhält, einen Dauerparkplatz anzumieten.
Das Parkplatzbewirtschaf-

Ein Blick in die aufwändig renovierte Tiefgarage unter
dem ehemaligen Karstadt-Komplex mit neuen Sicherheitsanlagen und neuem Fußbodenaufbau.
tungs-Unternehmen wird angehalten, allen Interessenten
ein Angebot zu einem Mietvertrag zu machen und dafür
Sorge zu tragen, dass bei
Scharfschaltung der Kassenautomaten und Schranken
eine Nutzung durch die Mieter möglich ist.
Eine Bereitstellung von ko-

stenfreien Stellplätzen für Angestellte der ansässigen Firmen und Angestellte der Stadt
Marl wird hingegen ausgeschlossen. Für die Nutzung
und Zuordnung der Stellplätze rund um Wohnen West sei
die FAKT.AG nicht verantwortlich und zuständig, betonte
deren Vorstandsvorsitzende.

Die Neugestaltung im Erdgeschoss Riegel-Parkhaus ist
ebenfalls weit fortgeschritten.
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HSK zum Thema Stern:
Informationen aus erster Hand
Das Umfeld des
Marler Sterns
wird aufgewertet
Zu einer positiven Entwicklung eines Einkaufszentrums
trägt auch das Umfeld bei. Daher sind für den Vorplatz Maßnahmen geplant, die den
Stern auch in der Freizeit zum
Erlebnis werden lassen sollen.
➀ Hier ist in Planung, dass
der vorhandene Fahrradunterstand ergänzt wird, so
dass rund 150 Stellplätze für
Fahrräder zur Verfügung stehen werden. Die Einrichtung
von E-Ladestationen fürFahrräder ist zusammen mit
einer neuen Trafostation geplant.
➁ Hier entsteht eine
Außenterrasse der Gastronomiefläche für Subergs Noah’s
Place.
➂ und ➃ Auf diesen
Flächen werden saisonale Aktionen durchgeführt, wie im
Sommer ein Beach-Feld für
Soccer oder Volleyball, im
Winter eine Eislaufbahn und
ein Weihnachtsmarkt, in den
Übergangszeiten ein FoodTruck-Festival und BouleBahnen und Attraktionen für
Kinder. Hier sind viele weitere Dinge angedacht.
➄ und ➅ Suberg wird hier
die Strandbar Noah’s Beach
einrichten, die saisonal verschiedene Themen anspricht.

spielsweise für ein
„Schillerjahr“, in dem
Lesungen oder Rezitationen in passendem Rahmen abgehalten werden. In einem „Beethovenjahr“
könnte es Konzerte
unter Einbeziehung
der Musikschule, des
Literaturkreises, des
Ma(r)lkastens und anderer Einrichtungen
geben. Beteiligung
der Kirchen mit Einladungen zum Gebet,
Lesungen und anderen Veranstaltung
wären ebenso denkbar. „Hierzu bedarf es
aber eines Organisationsimpulses durch
die Stadt“, sagte
Schulte-Kemper.

parken und weiterfahren. Der
Marler Stern und die Gastronomie leben davon, dass die
Kunden angenehme Parkmöglichkeiten haben und im
Stern und seinem Umfeld länger verweilen.
HSK: „Unstrittig ist, dass
die Bewirtschaftung der Parkplatzflächen Geld kostet und
nicht allein dem Vermieter zuzuschreiben ist. Die Nutzung
der Stellplätze vor Edeka und
Aldi als Kurzparkzone fand
bei den Kunden keine Akzeptanz. Daher gilt nun auf allen
Flächen der Stundentarif. Die
Mieter im Frontbereich haben
Geräte zur Rabattierung, womit sie ihren Kunden eine
Stunde kostenfreies Parken
ermöglichen können. Auf diese Vorgehensweise muss verstärkt hingewiesen werden.“

Was müssen die FAKT.AG
und die Mieter tun?

Auf der Fläche ➅ soll ein
Strand mit vielen Sonderaktionen entstehen. Somit wird
der Vorplatz gastronomisch
durch Suberg und Malzers
bewirtschaftet.
Angriffe anonymer Kritiker
auf die Gastronomiepläne begegnete Schulte-Kemper mit
der klaren Aussage, dass die

Gastronomie nicht auf einer
Grünfläche neben Wohnen
West entstehen werde, sondern auf der gepflasterten
Fläche am Rand des Creiler
Platzes.
Ziel sei es, die einmalige
Lage am See dahingehend zu
gestalten, dass auch Radfahrer, die bisher Haltern oder

mehr zu bieten“, begeistert
sich HSK und verweist u.a.
auf den ehemaligen Friedhof
an der Sickingmühler Straße,
der ein toller Naherholungsbereich sei. Hier gelte es, eiWas sonst noch
nen Zusammenhang zwigeschehen muss
schen See, Park und Kultur
herzustellen. Es böten sich
„Die Marler Mitte hat noch auch kulturelle Events an, bei-

Dorsten als Ziel hatten, sich
gerne in Marl aufhalten werden. So könne der Marler
Stern wirklich zum Mittelpunkt der Stadt werden.

Abschließend unterstrich der Investor,
dass die FAKT.AG
den Dialog mit den
Bürgern suche und jederzeit
bereit sei, Gespräche zu
führen, Ideen aufzunehmen,
auf ihre Umsetzung zu prüfen und auch umzusetzen.
Die Kaufleute in der Front
zum Creiler Platz leben davon, dass ihre Kunden so nah
wie möglich vor dem Geschäft parken können, kurz

Hierbei seien aber besonders
die Stern-Mieter gefordert,
diese Vergünstigung intensiv
zu bewerben. Im Idealfall würden sich alle Geschäfte im
Stern an der Rabattieraktion
beteiligen, fügte SchulteKemper hinzu.
Die FAKT.AG fordert auch
die Stern-Mieter auf, ihre
Ideen und Wünsche mitzuteilen, um das Zentrum weiterhin nachhaltig zu gestalten.

