
Welches Vorhaben wird derzeit an der Massener Bahnhofstraße geplant und diskutiert? 

Die Löer Immobilien Management GmbH aus Bergisch Gladbach beabsichtigt an der 
Massener Bahnhofstraße ein neues Einkaufszentrum zu realisieren. Die Gesellschaft hat 
daher einen Antrag zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans gestellt. Auf 
dem rund 22.000 m² großen Grundstück plant die Gesellschaft im Wesentlichen 
verschiedene Einzelhandelsbetriebe für den täglichen Einkauf, aber auch Einrichtungen für 
die Freizeitgestaltung sowie Wohnungen.  

Löer Immobilien, aktuelle Planung 3/2021 

 

Welche Nutzungen und Betriebe sind nach derzeitigem Stand vorgesehen? 

Die Planung sieht den Bau eines EDEKA-Verbrauchermarkts und eines Discounters als 
Ankernutzungen vor. Das unter Denkmalschutz stehende ehemalige Bauernhaus wird in das 
Ensemble integriert und soll zukünftig von einer E-Bike Manufaktur mit Ladengeschäft 
genutzt werden. Hinzu käme nach derzeitigem Stand ein Café/Eisdiele mit 
Außengastronomie auf dem begrünten Vorplatz. Gegenüberliegend ist ein moderner 
Neubau geplant. Bevorzugt soll hier ein Restaurant mit Außengastronomie untergebracht 
werden. Zusätzlich zum Einkaufs- und Gastronomieangebot soll Wohnraum geschaffen 
werden. Mit einem separaten Eingang von der Kletterstraße aus sollen 10 bis 15 
Mietwohnungen oberhalb der Einzelhandelsnutzung entstehen. 

Wie ist der Stand des Bebauungsplanverfahrens? 

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung von 
Einzelhandelsnutzungen der Nahversorgung im Nebenzentrum Massen zu schaffen, ist ein 



Bebauungsplan erforderlich. Daher hat der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und 
Verkehrsplanung am 17.06.2020 beschlossen, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Unna-Massen Nr. 3 mit der Bezeichnung „Einzelhandel westlich der Massener 
Bahnhofstraße“ aufzustellen.  

Die Ansiedlung eines derartigen Vorhabens ist in der Regel kontrovers: Durch ein 
Einkaufszentrum an der Massener Bahnhofstraße wird die Versorgung im Stadtteil Massen 
langfristig gesichert. Andererseits sind mögliche Auswirkungen z.B. durch Verkehr und Lärm 

zu untersuchen. Diese 
unterschiedlichen Belange 
werden in einem 
Bebauungsplanverfahren 
untersucht, bewertet und 
gegenübergestellt.  
 
Die Planungen für die neuen 
Einzelhandelsnutzungen laufen 
bereits seit einigen Jahren. Das 
formelle 
Bebauungsplanverfahren 
befindet sich dennoch im 
Stadium der sogenannten 
frühzeitigen Beteiligung. 
 
Diese sowie die formelle 
Beteiligung von Öffentlichkeit 
und Fachbehörden im Rahmen 
der sogenannten öffentlichen 
Auslegung sind Voraussetzung 
dafür, dass der Rat der Stadt 
den Bebauungsplan am Ende 
als Satzung beschließen kann. 
 

 

 

 

 

Wie erfolgt die Beteiligung der Öffentlichkeit im Bebauungsplanverfahren? 

Eine erste Bürgerinformation erfolgte im Rahmen einer Informationsveranstaltung des 
Vorhabenträgers im Januar 2019 zum geplanten Einzelhandelsvorhaben.  
 



Ein weiterer frühzeitiger Beteiligungsschritt ist die Befragung der Massener Bevölkerung zu 
ihrem Einkaufsverhalten sowie zur Infrastrukturzufriedenheit, die im April und Mai 2021 
durchgeführt wird. Erst im Anschluss an diese Bürgerbeteiligung entscheidet der Rat über 
das weitere Planverfahren einschließlich der weiteren Maßnahmen zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit.  
 
Wie ist die Versorgungssituation in Massen aktuell? 
 
Strukturell konzentriert sich das vorhandene Einzelhandelsangebot im Stadtteil Unna-
Massen heute im nördlichen Bereich beidseits des Massener Hellwegs. Hier findet sich das 
gewachsene Zentrum, der sogenannte Zentrale Versorgungsbereich. Demgegenüber weist 
der südliche Bereich (Obermassen) keine nennenswerten Einkaufsangebote auf. 
  
Gemessen an der Kaufkraft der Bevölkerung in Massen ist die Versorgung mit Lebensmitteln 
im Stadtteil Unna-Massen heute unzureichend ausgeprägt. Diese Situation wird sich mit dem 
geplanten Weggang des Edeka-Marktes an der Kleistraße im Jahr 2021 weiter 
verschlechtern. Da der Standort Kleistraße nicht den baulichen Anforderungen eines 
Vollsortimenters genügt, ist hier zukünftig allenfalls eine kleinteilige 
Einzelhandelsversorgung möglich. Insofern ist die Entwicklung eines neuen Standortes für 
einen Vollsortimenter für Massen wichtig und damit grundsätzlich eine wesentliche 
planerische Aufgabenstellung für die Stadt.  
 
Welche Aussagen trifft das Einzelhandelskonzept der Stadt Unna? 
 
Im Einzelhandelskonzept der Stadt Unna aus 2018/2019 ist der zentrale Versorgungsbereich 
des Nebenzentrums Massen nach Westen ausgeweitet worden, so dass der Standort des 

beantragten 
Vorhabens im 
zentralen 
Versorgungsbereich 
des Nebenzentrums 
liegt. Aus 

stadtentwicklungspolitischen und rechtlichen Gründen kann derzeit ein großflächiger 
Lebensmittelmarkt nur im Nebenzentrum von Massen als zentralem Versorgungsbereich 
seine Lage finden.  
 
 



Das Einzelhandelskonzept findet sich hier: 
https://www.unna.de/fileadmin/stadt/dokumente/internet/Standort_Unna/Wirtschaft_und
_Handel/Fortschreibung_EHK_2018.pdf 
 
Unter Zugrundelegung des damaligen Projektstandes kommt das Einzelhandelskonzept zu 
dem Schluss, dass die Planung eins Einkaufszentrums an der Massener Bahnhofstraße 
geeignet ist, die lokale Versorgungsfunktion des Stadtteilzentrums auszubauen. Die 
Nahversorgungssituation in Massen würde trotz allem bei einer Umsatz-/Kaufkraftrelation 
von 96 % verbleiben und damit eine Situation herbeigeführt, in dem die 
Nahversorgungsumsätze ebenfalls knapp unterhalb des entsprechenden Kaufkraftpotentials 
liegen. 
 
Gibt es Auswirkungen durch das geplante Einkaufszentrum auf die vorhandenen 
Einzelhandelsbetriebe und die Versorgung der Massener Bevölkerung? 
 
Geschäftsaufgaben und -verlagerungen führen immer zu Veränderungen in der 
Einzelhandelslandschaft. Unter stadtplanerischen Gesichtspunkten sind insbesondere die 
gewachsenen Lagen und sog. Zentralen Versorgungsbereiche schützenswert. Innerhalb des 
Nebenzentrums Massen als einem solchen Zentralen Versorgungsbereich befindet sich ein 
Rewe-Markt. Seine Gefährdung muss ausgeschlossen sein, da hiermit ansonsten eine 
Schwächung des Nebenzentrums einherginge. 
 
Unter den Rahmenbedingungen der aktuellen Projektentwicklung hat die Kreisstadt Unna im 
Jahr 2019 eine städtebauliche Wirkungsanalyse bei einem Einzelhandels-Gutachter (Büro 
Junker und Kruse, Dortmund) mit der Fragestellung in Auftrag gegeben, inwieweit sich 
nachteilige Auswirkungen auf schützenswerte Einzelhandelsstrukturen ergeben können.  
 
Bei der aktuell diskutierten Planung handelt es sich um eine Verlagerung des Edeka-
Standortes von der Kleistraße auf die neue Entwicklungsfläche. Im Januar 2019 hat die Firma 
Edeka erklärt, dass der Altstandort an der Kleistraße in 2021 geschlossen wird. Dieser 
verbleibt für eine Nachnutzung; im Zuge der Vorhabenplanung ist hier aktuell die Einrichtung 
eines Getränkemarktes vorgesehen. Zudem ist die Verlagerung des Discounters Lidl von der 
Hansa-straße in das Ortszentrum Massen vorgesehen.  
 
Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass bei einer Weiternutzung des Altstandortes 
Kleistraße für den Lebensmitteleinzelhandel (z. B. weitere Discounter wie Penny, Norma etc. 
mit rd. 800 m² VK) unter der Annahme von worst-case-Bedingungen eine Gefährdung des 
bestehenden Rewe-Marktes am Massener Hellweg nicht ausgeschlossen werden kann. Bei 
einer Alternativentwicklung des Altstandortes, d. h. ohne Lebensmittel wie z. B. mittels eines 
Getränkemarktes, seien hingegen keine negativen Auswirkungen auf den zentralen 
Versorgungsbereich mit seinen bestehenden Läden zu erwarten. Dies umfasst auch den 
bestehenden Rewe-Markt.  
 
Die Verlagerung des Discounters Lidl aus der Hansastraße in das Ortszentrum Massen ist 
unter Stadtentwicklungsgesichtspunkten eine positive Entwicklung. Die Attraktivität dieses 
Angebotes kann für die Stabilität des zentralen Versorgungsbereichs Massens genutzt 
werden, was am Altstandort Hansastraße nicht der Fall ist: dort handelt es sich um einen 
sogenannten nicht-integrierten Standort außerhalb jeglichen Zentrumbezuges.  



 

 
Alternativstandorte in Massen für den Einzelhandel  

 
 
Sind andere Standorte für die Unterbringung zusätzlichen Einzelhandels in Massen 
möglich? 
 
Im Umfeld der Diskussion über mögliche Einzelhandelsstandorte in Massen kamen gerade 
vor dem Hintergrund der Versorgung von Obermassen immer wieder Alternativstandorte für 
die Einzelhandelsentwicklung ins Gespräch. Genannt wurden u.a. der Bereich des 
ehemaligen Freizeitbades bzw. der Altstandort des Edeka-Marktes an der Kleistraße. Die 
Verwaltung hat im Zuge der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes diese Thematik auch 
an die Träger öffentlicher Belange und an die Regionalplanung beim Regionalverband Ruhr 
herangetragen.  
 
Im Ergebnis ist eine Weiterentwicklung des Altstandortes des Edeka-Marktes an der Klei-
straße für großflächigen Einzelhandel vor dem Hintergrund der festgelegten Ziele des 
Landesentwicklungsplans NRW auf Grund der Nähe zum zentralen Versorgungsbereich und 
der voraussichtlichen wesentlichen Beeinträchtigung nicht möglich.  
 
Großflächiger Einzelhandel – festgesetzt durch Kern- oder Sondergebiete im Bebauungsplan 
- soll seinen Standort grundsätzlich in sog. Zentralen Versorgungsbereichen finden, die auch 
nicht beeinträchtigt werden dürfen. Eine solche Beeinträchtigung liegt allein schon deshalb 
vor, wenn sich der Einzugsbereich der Alternativstandorte bis deutlich in den zentralen 
Versorgungsbereich hinein erstrecken würde.  
 



Die vorgenannte Einschätzung gilt damit gleichermaßen für die Standortalternative 
„ehemaliges Freizeitbad“, da hier dieselben Rahmenbedingungen vorliegen. Andere 
realistische Alternativstandorte für ein derartiges Vorhaben konnten nicht ermittelt werden. 
 


