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Grafschafter SPD setzt auf"FOC
politik Neinver-Manager Sebastian Sommer zu Besuch bei den Sozialdemokraten

öffnet werden soll. Sollte dieses po-

sitiv beschieden werden, sind im

anschiießenden BauleitPlanver-
fahren die Belange und Einwen-

dlrnq"n aller betroffenen Stellen

und"der Bürger zu hören und ab-

zuwägen.
Sedastian Sommer machte klar:

,,Wir als Investor sind zuversicht-

ii.h, das Projekt am gePlanten

iiunaott umseizen zu können' Die

Standortvoraussetzungen - Lage

unmittelbar an der Autobahn in ei-

ner touristisch attraktiven Region -
,ittO ttuft"ru ideal." Die notwendi-

gen Grundstücke seien gesichert

ünd die Zusammenarbeit mit den

örtlichen Behörden laufe konst-

i"t tiu In der Grafschaft soll nach

Vorstellung des Betreibers ein Pre-

*i* Outiet Center mit circa B0

iia"" und einer Gesamtverkaufs-

fläche von 15000 Quadratmetern

Neinver-Manager Sebastian Sommer (3' von rechts) stand bei den Sozial-

demokraten Rede und Antwort'

I Grafschaft. Neinver-Manager
Sebastian Sommer hat erneut den

Willen seines Unternehmens be-

t<rittiqt, in der Gemeinde Graf-

schaft" ein Factory Outlet Cernter

[FOC) errichten zu wollen' Auf Ein-

iaau"q der SPD-Ratsfraktion in-

formiirte der Business DeveloP-

ment Director EuroPe die Graf-

ichafter Sozialdemokraten über den

aktuellen Stand des Vorhabens'
, Neben den Fraktionsmitgliedern

nahmen auch der Vorsitzende des

SPD-Ortsvereins Bad Neuenahr-

Ahrweiler und SPD'Landtagskar-
didat, Jörn KamPmann, sowie Bür-

oermeister Achim Juchem an die-

iem Treffen teil.
Juchem stellte die Planungs-

rechtlichen Voraussetzungen vor

und erläuterte die nächsten Bera-

tungs- und Entscheidungsschritte'
die"in den kommenden Wochen

una Vtonaten in den kommunalen

Gremien anstehen' Dazu gehört

unter anderem die Bewertung er-

ner aktuellen Auswirkungsanalyse'
Sie untersucht die möglichen ryirt-
ichaftlichen Auswirkungen d9s

Vorhabens auf die Einzelhandels-

und sonstigen Handelsbetriebe der

üenactrbarien Städte und Gemein-

äen. Votg"ttellt und beraten wird

uucit aas"uon der Gemeinde in Auf-

trag gegebene Verkehrsgulaclt-en'
HiJtiä iit das voraussichtliche Ver-

tehrsauf kommen einschließlich des

oeplanten FOC berücksichtigt'
i,Väiterfrin hat der Rat darüber zu

entscheiden' ob ein entsPrechen-

des Zielabweichungsverfahren er-

entstehen. Neinver betreibt derzeit

europaweit 15 Outlet Center' Ne-

ben äem Grafschafter Outlet mit ei-

nem qeschätzten Investitionsvolu-
*un .ion 50 bis 60 Millionen Euro

sind derzeit drei weitere Outlets

europaweit in Planung'
Im wirtschaftlichen Interesse der

oesamten Region und der Ver-

üraucher habe sich die Graf -

schafter SPD immer für ein Outlet

auf der Grafschaft ausgesProchen'

erklärte der Fraktionsvorsitzenden
Hubert'Münch; ,,Wir sind zuver-

sichtlich, dass auf Grundlage der

neuen AuswirkungsanalYse im en-

oen Kontakt mit den benachbarten
fto**rrnu.t die noch hier und da

bestehenden Partikularen Angste

ausqeräumt werden können' Ge-

*"i"ntu* sollten wir die Chance für

äle gesamte Region ergreifen und

nutzän. " red


