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Kurzfassung 

Im Januar 2007 hat die Stadt Delmenhorst das Planungsbüro Junker und Kruse, Stadtfor-

schung Planung aus de Dortmund mit der Erstellung eines Einzelhandels- und Zentrenkon-

zepts beauftragt. Ziel der Untersuchung ist es, verlässliche Grundlagen für eine sachgerechte 

und empirisch abgesicherte Beurteilung aktueller Fragestellungen, aber auch zukünftig an-

stehender Einzelhandelsansiedlungen und möglicher Entwicklungspotenziale zu erarbeiten. 

So sollen sowohl die Stadtverwaltung als auch die Politik der Gemeinde in die Lage versetzt 

werden, stadtentwicklungspolitische Grundsatzentscheidungen zu treffen sowie frühzeitig 

mögliche Auswirkungen einzelner Standortentscheidungen auf die kommunale Versorgungs-

struktur einschätzen zu können. 

Die wesentlichen Untersuchungsergebnisse sind im Folgenden zusammenfassend darge-

stellt: 

Angebots- und Nachfragesituation 
 

� Die Stadt Delmenhorst präsentiert sich derzeit als funktionsfähiges, gut positio-

niertes Mittelzentrum, mit einer insgesamt guten Angebotsausstattung über alle 

Warengruppen. Es sind Angebote aus allen Hauptbranchen zu finden, wobei man-

che sogar in relativ großer Sortimentsbreite angeboten werden können. Insgesamt 

zeigen sich keine signifikanten Angebotslücken. 

� Umsatzschwerpunkte ergeben sich insbesondere in den Warengruppen Nah-

rungs- und Genussmittel und Bekleidung/Wäsche sowie Unterhaltungselektronik, 

Möbel und Bau- und Gartenmarktsortimente. Insgesamt werden derzeit jährlich 

rund 440 Mio. Euro im Delmenhorster Einzelhandel umgesetzt. Mit einem einzel-

handelsrelevanten Kaufkraftpotenzial von ca. 365,8 Mio. Euro weist Delmenhorst 

ein im regionalen Vergleich zu den Umlandkommunen leicht unterdurchschnittli-

ches Kaufkraftniveau auf. 

� Insgesamt bestehen erfreulich hohe Kaufkraftbindungen und Zentralitätswerte 

über fast alle Warengruppen aller Bedarfsstufen. Dies verdeutlicht die gute Ange-

botsstruktur und –ausstattung des Delmenhorster Einzelhandels sowie die landes-

planerische Versorgungsfunktion der Stadt in der Region. Hauptkonkurrenzstandor-

te aus Einzelhandelssicht sind vor allem die nahegelegenen Oberzentren Bremen 

und Oldenburg. Es sind keine relevanten Angebotsdefizite zu erkennen, leichtes 

Entwicklungspotenzial deutet sich am ehesten in den Warengruppen Beklei-

dung/Wäsche, Spielwaren/Hobbyartikel, Sportartikel/Fahrräder/Camping sowie 

Bau- und Gartenmarktsortimente an. 
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� Problematisch ist in Delmenhorst die innerkommunale Konkurrenzsituation zwi-

schen dem Hauptgeschäftsbereich in der Delmenhorster Innenstadt auf der einen 

Seite und peripher gelegenen Standorten in städtebaulich nicht integrierten Lagen 

auf der anderen Seite zu beurteilen. Angesichts der überwiegend hohen Angebots-

ausstattungsgrade im Einzelhandel haben Angebotsüberscheidungen, insbesondere 

in üblicherweise zentrenrelevanten Warengruppen, einen verschärften Konkurrenz-

wettbewerb dieser unterschiedlich strukturierten Standorte zur Folge. 

� In diesem Zusammenhang deutet der geringe Verkaufsflächenanteil der Delmen-

horster Innenstadt am gesamtstädtischen Angebot sowie die prägnante Leerstands-

situation in Teilbereichen des Geschäftszentrums, das darüber hinaus z.T. deutliche 

städtebaulich-gestalterische Defizite aufweist, auf einen tendenziellen Bedeu-

tungsverlust der Innenstadt gegenüber Standorten in der Peripherie hin. Mit der 

Etablierung eines Angebots an autokundenorientierten, städtebaulich nicht-

integrierten Lagen in der jüngeren Vergangenheit ist eine Angebotsverschiebung an 

solche nicht integrierten Standorte zu beobachten.  

Insgesamt ist festzuhalten, dass der Delmenhorster Einzelhandel eine quantitativ ausgewo-

gene Angebots- und Nachfragestruktur aufweist. Es bestehen keine nennenswerten Ange-

botsdefizite. Lediglich in einzelnen Warengruppen sind leichte Entwicklungsspielräume zu 

erkennen. Negativ zu erwähnen ist ein Ungleichgewicht in der räumlichen Angebotsstruktur 

zwischen Einzelhandelsangeboten in den zentralen Versorgungsbereichen bzw. integrierten 

Lagen auf der einen und städtebaulich nicht integrierten Standorten auf der anderen Seite. 

Wünschenswert ist hier eine funktionale Konzentration des Einzelhandelsangebots auf sich 

gegenseitig ergänzende Standortbereiche. Insbesondere die Delmenhorster Innenstadt weist 

in diesem Zusammenhang einen gewissen Entwicklungsbedarf – auch in städtebaulich-

gestalterischer Sicht auf. 

 

Entwicklungsspielräume und -szenarien 
 

� Die Verkaufsflächenpotenzialberechnung dient dazu, absatzwirtschaftlich tragfähi-

ge, d.h. umsatzumverteilungsneutrale und städtebaulich verträgliche, quantitative 

branchenspezifische Verkaufsflächenspielräume aufzuzeigen. Dabei wird davon 

ausgegangen, dass der Einzelhandelsstandort Delmenhorst auch zukünftig ein att-

raktives Einzelhandelsangebot umfasst, welches langfristig gesichert bzw. im Rah-

men der errechneten Potenziale ausgebaut wird. Die Modellrechnung ist auf einen 

Prognosehorizont von 2012 und 2017 ausgerichtet. Die errechneten Potenziale stel-

len eine solide Grundlage für künftige stadtentwicklungspolitische Handlungsstrate-

gien dar, wobei das Ziel der Reduzierung von Kaufkraftabflüssen bzw. Rückgewinn 

von Kaufkraft und Attraktivitätssteigerung der Gesamtstadt und insbesondere der 

Innenstadt im Vordergrund steht. Eingangswerte der Berechnung sind u.a. Bevölke-

rungsentwicklung in Delmenhorst und im Einzugsgebiet, Entwicklung des einzel-

handelsrelevanten Kaufkraftpotenzials, Kaufkraftabschöpfung nach Branchen, Ent-

wicklung der branchenspezifischen Umsätze etc.. 
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� Mit Ausnahme der Warengruppen Bau- und Gartenmarktsortimente ergeben sich in 

keiner Warengruppe nennenswerte Entwicklungsspielräume, sondern überwiegend 

kleinteilige Arrondierungsspielräume von bis zu rund 1.000 m². Die Ansiedlung zu-

sätzlichen, über diese Entwicklungsspielräume hinaus gehenden Einzelhandels führt 

zwangsläufig zu Umsatzumverteilungseffekten in den bestehenden Einzelhandels-

strukturen. Dennoch sind die errechneten Werte als Orientierungswerte einzustufen, 

von denen im Einzelfall und nach Prüfung abgewichen werden kann. Entscheidend 

ist in diesem Zusammenhang – neben Art und Maß – vor allem der Standort der 

angestrebten Einzelhandelsentwicklung. 

� Aufgrund der bestehenden Einzelhandelsstruktur in der Stadt Delmenhorst sind 

räumliche Entwicklungsperspektiven für den Einzelhandel fast ausschließlich inner-

halb der bestehenden Standortbereiche, insbesondere der Innenstadt zu definieren. 

Erweiterungsmöglichkeiten bestehen dort jedoch aufgrund der vorhandenen Be-

bauungs- und Nutzungsstrukturen nur graduell bzw. sind mit erheblichem Aufwand 

durchzuführen. Verschiedene Standorte in überwiegend nicht integrierten Lagen 

außerhalb der städtebaulich-funktionalen Zentren besitzen hingegen flexiblere 

räumliche Potenziale. Diese Überlegenheit kommt durch jüngere Entwicklungsten-

denzen und Ansiedlungsanfragen im Einzelhandel zum Ausdruck. 

� Bei einer ungesteuerten Entwicklung kann sich diese „Überlegenheit“ schnell dahin-

gehend auswirken, dass die zentralen Versorgungsbereiche wichtige Frequenzbrin-

ger verlieren werden. Ein rasch eintretender Dominoeffekt mit weiteren Abwande-

rungen, dauerhaften Leerständen oder aber auch mit minderwertigen Nutzungen in 

den Zentren ist wahrscheinlich. Die Folge könnte ein zunehmender Attraktivitätsver-

lust oder im Extremfall sogar eine allmähliche Aufgabe der Innenstadt und der 

Nahversorgungszentren als Einzelhandelsstandorte sein. Eine Möglichkeit, diese 

drohende Entwicklung abzuwenden besteht darin, die Einzelhandelsentwicklung 

außerhalb der Zentren zu begrenzen. 

� Um aber den Standort Delmenhorst insgesamt zu attraktivieren und (weitere) Ent-

wicklung – auch im traditionellen Einzelhandelsbestand – zu ermöglichen, die zent-

ralen Versorgungsbereiche jedoch in ihrer Struktur und Funktionsfähigkeit nicht zu 

gefährden, ist eine klare räumliche und funktionale Gliederung der zukünftigen Ein-

zelhandelsentwicklung mit einer klaren arbeitsteiligen Struktur ausgewählter Einzel-

handelsstandorte zu befürworten. Dabei sollten sich Art und Maß der Neuansied-

lungen an der zentrenhierarchischen Versorgungsfunktion der Stadt Delmenhorst 

und an realistischen ökonomischen Entwicklungspotenzialen auf Basis der ermittel-

ten absatzwirtschaftlichen Spielräume orientieren. Die Standorte möglicher Einzel-

handelsentwicklungen sind in Abhängigkeit von Sortimentsstrukturen an der beste-

henden räumlichen Angebotsstruktur auszurichten. 



Einzelhandelskonzept Delmenhorst - Kurzfassung 4

� Aus der Sicht des Gutachers überwiegen in diesem Zusammenhang die Vorteile des 

Entwicklungsleitbilds „Räumlich-funktionale Gliederung“, da die Stadt Delmenhorst 

so als hervorragend strukturierter Angebotsstandort mit multifunktionalen Zentren 

erhalten bleibt. Durch eine derartige Steuerung der Einzelhandelsentwicklung sei-

tens der Stadt wird ein ruinöser Wettbewerb ausgeschlossen, der ausschließlich zu 

Lasten der Innenstadt und Nahversorgungsstandorte und der dort jeweils vorhan-

denen, funktionsfähigen Einzelhandelsstrukturen geht. Bei einer Vernachlässigung 

des Steuerungsauftrags seitens der Stadt wäre langfristig ein nachhaltiger Bedeu-

tungsverlust nicht zu verhindern. 

 

Entwicklungskonzept 
 

Das Leitbild zur zukünftigen Einzelhandelsentwicklung in Delmenhorst beinhaltet neben ü-

bergeordneten Zielvorstellungen und einem gegliederten Zentrenkonzept auch die Definiti-

on von Entwicklungsbereichen (Zentrale Versorgungsbereiche und Sonderstandorte für vor-

wiegend großflächige Anbieter mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten) und Tabube-

reichen. Die Delmenhorster Sortimentsliste und grundsätzliche „Ansiedlungsregeln“ runden 

die Maßnahmen- und Strategiebausteine zur Umsetzung des Einzelhandels- und Zentren-

konzepts ab. 

 

Die übergeordneten Ziele beinhalten folgende Aspekte: 

� Sicherung und der Ausbau der landesplanerischen Versorgungsfunktion als Mittel-

zentrum mit oberzentraler Teilfunktion sowie eines attraktiven Einzelhandelsange-

bots in der Stadt Delmenhorst 

� Sicherung einer nachhaltigen Stadtentwicklung durch den Ausbau einer tragfähigen 

räumlichen Einzelhandelsstruktur mit dem Fokus auf der Delmenhorster Innenstadt 

sowie ergänzenden Nahversorgungsstandorten mit einer Funktionsteilung der 

Standorte, d.h. eine gegenseitige Ergänzung der Angebote. 

� Sicherung und Stärkung des Hauptgeschäftsbereichs in der Delmenhorster Innen-

stadt mit dem dort vorhandenen Facheinzelhandel sowie seinen über den Einzel-

handel hinausgehenden zentrenprägenden Nutzungen (Dienstleistung, Gastrono-

mie, Gesundheit etc.). 

� Gezielte und geordnete Entwicklung großflächiger Einzelhandelsbetriebe an den 

Sonderstandorten Reinersweg und Seestraße als sinnvolle und notwendige (arbeits-

teilige) Ergänzungsstandorte zum Einzelhandel in der Delmenhorster Innenstadt. 

Neuansiedlungen großflächigen Einzelhandels mit nicht-zentrenrelevanten Haupt-

sortimenten sind vorrangig an den Sonderstandorten zu konzentrieren. 

� Sicherung und ggf. der Ausbau eines adäquaten Grund- bzw. Nahversorgungsan-

gebots im Stadtgebiet in Form eines über alle Betriebsformen reichendes und mög-

lichst dichtes Grundversorgungsnetzes. 
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� Sicherung und Stärkung einer ausgewogenen, hierarchisch gegliederten Versor-

gungsstruktur. 

� Verhinderung konterklarierender Planungen. 

� Planungs- und Investitionssicherheit für bestehende Gewerbetreibende und zukünf-

tige Investoren. 

� Sicherung der landesplanerischen Funktion Delmenhorsts. 

 

Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der Angebots- und Nachfrageanalyse wurden 

die verschiedenen Einzelhandelsstandorte in der Stadt Delmenhorst unter städtebaulichen 

und funktionalen Gesichtspunkten in ein arbeitsteiliges, hierarchisch gegliedertes Zent-

renmodell mit dem Schwerpunkt Einzelhandel eingeordnet. Diese sind: 

� Der Hauptgeschäftsbereich in der Delmenhorster Innenstadt als Haupteinzelhan-

delsstandort mit gesamtstädtischer und überörtlicher Versorgungsfunktion als zent-

raler Versorgungsbereich im Delmenhorster Stadtgebiet 

� Wichtige dezentrale Nahversorgungsstandorte mit einer Nutzungsmischung aus 

vorwiegend nahversorgungsrelevanten Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gast-

ronomiebetrieben, die einen wichtigen Beitrag zur wohnortnahen Grundversorgung 

im Stadtgebiet leisten. (Ziel: multifunktionale Nahversorgungszentren). 

� Die Sonderstandorte Reinersweg und Seestraße, die als Ergänzungsstandorte für 

vorwiegend nicht zentrenrelevanten Einzelhandel dienen sollen 

� Solitäre Nahversorgungsstandorte außerhalb der Zentren zur Sicherung einer 

flächendeckenden und umfassenden wohnungsnahen Grundversorgungsstruktur in 

Delmenhorst  

 

Abbildung 1: Perspektivische Zentrenhierarchie in der Stadt Delmenhorst 
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Solitäre Nahversorgungsstandorte
Betriebe in Solitärlagen,

funktional und städtebaulich kein Zentrencharakter,
Bedeutung für umliegende Wohngebiete

Schützenswerte zentrale 

Versorgungsbereiche i.S.d.
§§ 2(2), 9(2a) und § 34(3) 

BauGB sowie § 11(3) BauNVO
Nahversorgungszentren

Grundversorgung mit vorwiegend
kurzfristigen Bedarfsgütern;

Bedeutung für einzelne Stadtbereiche

Nahversorgungszentren
Grundversorgung mit vorwiegend

kurzfristigen Bedarfsgütern;
Bedeutung für einzelne Stadtbereiche

Bedarfsgüter aller Sortimentsgruppen

 

Eigene Darstellung 
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Karte 1: Zukünftige Zentrenstruktur in der Stadt Delmenhorst 

 

Eigene Darstellung; ohne Maßstabsangabe 

Zur genauen Abgrenzung dieser Entwicklungsbereiche vgl. „Langversion“ des Einzelhandels-

konzepts, Kap. 7.4. 
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Zum Erreichen der o.g. Ziele und zur Umsetzung insbesondere auch bauleitplanerischer 

Maßnahmen werden folgende Grundsätze empfohlen: 

Grundsatz 1: 

Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Hauptsortimenten sollen nur noch im 

Hauptgeschäftsbereich in der Delmenhorster Innenstadt zulässig sein 

� Außerhalb dieses positiv definierten Ansiedlungs- und Entwicklungsraumes können Ein-
zelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Hauptsortimenten nur ausnahmsweise zuge-
lassen werden, sofern von ihnen keine Negativauswirkungen auf den Hauptgeschäftsbe-
reich in der Innenstadt zu erwarten sind, eine strukturprägende Größenordnung von 
mehr als 400 m² nicht überschritten wird und diese Betriebe der ergänzenden Versor-
gung der Bevölkerung im unmittelbaren Einzugs- bzw. Nahbereich dieser Läden dienen. 

� In Gewerbe- und Industriegebieten sowie – in Abhängigkeit von der jeweiligen Zweck-
bestimmung und den vorhandenen textlichen Festsetzungen – auch Sondergebieten ist 
die Ansiedlung und Erweiterung von Einzelhandelsbetrieben mit zentrenrelevanten 
Hauptsortimenten unabhängig von der Größenordnung generell auszuschließen. 

 

Grundsatz 2: 

Einzelhandelbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Hauptsortimenten sollen nur 

noch im Hauptgeschäftsbereich der Innenstadt sowie Nahversorgungszentren an-

gesiedelt werden 

� Betrifft Betriebe ab einer strukturprägenden Größenordnung von mehr als 400 m², vgl. 
Grundsatz 1).  

� Ziel: Sicherung einer wohnortnahen Grund- und Nahversorgung 

� Um dieses Versorgungsnetz möglichst engmaschig zu gestalten, sollten Entwicklungen 
in den Nahversorgungszentren derzeit übliche Betriebsgrößenordnungen für der Nah-
versorgung dienende Lebensmittelanbieter zwischen 800 – 1.000 m² (Lebensmitteldis-
counter) und 1.500 m² (Vollsortimenter) nicht überschreiten. Größere Betriebseinheiten 
sollten jedoch in den Nahversorgungszentren nicht ermöglicht werden, da diese Ver-
kaufsflächengrößenordnung zur Versorgung der Bevölkerung in den Stadtteilen ausrei-
chen und ansonsten andere Nahversorgungsstandorte gefährden. 

� An solitären Standorten außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche sind Einzelhan-
delsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten sinnvoll und zulässig sein, 
wenn sie der Nahversorgung der im unmittelbaren Umfeld vorhandenen Wohnbevölke-
rung dienen und keine Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche erwarten 
lassen (Prüfmodell mit Orientierung an der Kaufkraft im fußläufigen Einzugsbereich).  
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Grundsatz 3 

Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten Hauptsortimenten sollen vor-

rangig im Hauptgeschäftsbereich der Innenstadt und an den Sonderstandorten zu-

gelassen werden. 

� Sonderstandorte „Seestraße“ und „Reinersweg“ als Vorrangstandorte für solche Ansied-
lungsvorhaben. 

� Angebote zentrenrelevanter Sortimente sollen darüber hinaus generell nicht in Gewer-
begebieten verortet werden (Ausnahme: Ergänzungs- oder Randsortimente max. 10 % 
der gesamten Verkaufsfläche, höchstens jedoch 800 m²) 

 

Grundsatz 4:  

Entwicklungsperspektiven für bestehende Einzelhandelsbetriebe außerhalb der de-

finierten zentralen Versorgungsbereiche und Sonderstandorte: 

� Bestehende Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten Hauptsortimenten au-
ßerhalb der Innenstadt und der Sonderstandorte, können zur betrieblichen Standortsi-
cherung ihre Verkaufsfläche erweitern, wenn sich dies nicht negativ auf die zentralen 
Versorgungsbereiche und Sonderstandorte bzw. deren Entwicklungsperspektiven aus-
wirkt (ausschließlich nicht-zentrenrelevante Sortimente, Erweiterungsfläche maximal 10 
% der vorhandenen Gesamtverkaufsfläche). 

 

Grundsatz 5:  

Ansiedlungsperspektiven für Verkaufsstätten in Verbindung mit Gewerbebe-

trieben in GE- und GI-Gebieten (sog. Handwerkerprivileg) :  

� Verkaufsstätten mit zentren- und nicht-zentrenrelevanten Sortimenten von produzieren-
den, weiterverarbeitenden oder Handwerksbetrieben können in GE- und / oder GI-
Gebieten1 zugelassen werden, wenn die Verkaufsfläche  

o dem Hauptbetrieb räumlich zugeordnet ist, 

o in betrieblichem Zusammenhang errichtet ist, 

o dem Hauptbetrieb flächenmäßig und umsatzmäßig deutlich untergeordnet 
ist und 

o die Grenze der Großflächigkeit nach § 11 Abs. 3 BauNVO nicht überschritten 
ist.  

 

                                                 

1  Formulierung ist nicht gleichzusetzen mit bauplanungsrechtlicher Festsetzung. Hier sind ggf. diffe-
renzierte Vorgaben erforderlich. 
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Die Delmenhorster Sortimentsliste dient insbesondere der bauleitplanerischen Umset-

zung (als ortstypische Liste zwingender Bestandteil eines Einzelhandelskonzepts) und Absi-

cherung und stellt sich wie folgt dar: 

 

Tabelle 1: Übersicht der nahversorgungsrelevanten Sortimente in der Stadt Delmenhorst 

Nahversorgungsrelevante Sortimente  
(gleichzeitig auch zentrenrelevant) 

Back- und Konditoreiwaren, 
Metzgerei- / Fleischereiwaren, 
Lebensmittel, Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Tee, Tabakwaren, etc.) 
Getränke 

Schnittblumen 
Zoologischer Bedarf 

Drogeriewaren und Körperpflegeartikel (inkl. Putz-, Wasch- und Reinigungsmitteln) 
Parfümerieartikel 
Freiverkäufliche Apothekenwaren 

Schreib- u. Papierwaren 
Zeitungen und Zeitschriften 
Eigene Zusammenstellung anhand der Einzelhandelsbestandserhebung in Delmenhorst, Frühjahr 2006 
 

Tabelle 2: Übersicht über die sonstigen zentrenrelevanten Sortimente in der Stadt Delmen-
horst 

Zentrenrelevante Sortimente  

Büroartikel 
Sortimentsbuchhandel 

Herren-, Damen- und Kinderbekleidung 
sonstige Bekleidung (z.B. Berufsbekleidung, Lederbekleidung etc.) 
Meterware für Bekleidung, Kurzwaren, Handarbeitswaren,  
Wäsche und Miederwaren, Bademoden 

Schuhe 
Lederwaren, Taschen, Koffer, Schirme 

Glas, Porzellan, Feinkeramik 
Hausrat, Schneidwaren und Bestecke 
Haushaltswaren 
Geschenkartikel 

Spielwaren 
Künstler-, Hobby- und Bastelartikel im weitesten Sinne 
Musikinstrumente und Zubehör 
Sammlerbriefmarken und -münzen 

Sportbekleidung und –schuhe 
Sportartikel und –geräte (ohne Sportgroßgeräte) 
Camping- und Outdoorartikel 
Waffen, Angler- und Jagdbedarf  

Antiquitäten 
Haus- und Heimtextilien, Dekostoffe, Gardinen 
Kunstgewerbe, Bilder, Rahmen 

Elektrogroßgeräte (z.B. Kühl- und Gefrierschränke, Waschmaschinen, Wäschetrockner, Ge-
schirrspülmaschinen etc.) (weiße Ware) 
Elektrokleingeräte (z.B. Toaster, Kaffeemaschinen, Rühr- und Mixgeräte, Staubsauger, Bü-
geleisen etc.) 
Leuchten und Lampen 
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Unterhaltungselektronik, Rundfunk-, Fernseh-, phonotechnische Geräte (sog. braune Ware) 
Videokameras und Fotoartikel 
Telefone und Zubehör 
Bild- und Tonträger 
Computer und Zubehör, Software 

Orthopädische Artikel und Sanitätsbedarf 
Hörgeräte 
Augenoptikartikel 

Uhren, Schmuck 

Kinderwagen, Baby- und Kleinkindartikel 
Eigene Zusammenstellung anhand der Einzelhandelsbestandserhebung in Delmenhorst, Frühjahr 2006 

 

Tabelle 3: Übersicht der nicht zentrenrelevanten Sortimente in Delmenhorst 

Nicht zentrenrelevante Sortimente  

Möbel (inkl. Büro-, Bad- und Küchenmöbel) 
Gartenmöbel und Polsterauflagen 
Bettwaren, Matratzen 
Bodenbeläge, Teppiche 

Bauelemente, Baustoffe 
Eisenwaren, Beschläge 
Elektroinstallationsmaterial 
Farben, Lacke 
Fliesen 
Tapeten 
Gartenbedarf und Gartengeräte 
Holz 
 
Kamine und Kachelöfen 
KFZ- und Motorradzubehör 
Maschinen und Werkzeuge 
Pflanzen und Sämereien 
Sanitärbedarf 
Rollläden und Markisen 
  

Fahrräder und Zubehör 
Sportgroßgeräte 
Erotikartikel 
Eigene Zusammenstellung anhand der Einzelhandelsbestandserhebung in Delmenhorst, Frühjahr 2006 
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Empfehlungen für die Delmenhorster Innenstadt 

Zusammenfassend lassen sich für die Delmenhorster Innenstadt folgende Maßnahmenbau-

steine – gegliedert nach der Bedeutung für den Erhalt und den Ausbau der Funktionsfähig-

keit und Attraktivität der Innenstadt- formulieren: 

Zwingende Maßnahmen: 

� Hauptlage Rathausplatz gestalten 

� Hauptlage Lange Straße gestalten 

� Sauberkeit verbessern / Mobiliar pflegen 

� Fördern von Kooperation: City-Marketing, Standortgemeinschaften und Initiativen 

 

Dringende Maßnahmen: 

� Funktionale Stärkung der Hauptlage durch bauliche Nachverdichtung  

� Einkaufserlebnis qualifizieren (Adressen bilden) 

� Außendarstellung verbessern 

� Kundenservice verbessern 

 

Wünschenswerte Maßnahmen: 

� Delmenhorst am Wasser 

� Orientierung verbessern (Beschilderung / Wegweiser) 

� Architektonische und städtebauliche Ansprüche an Einzelhandelsstandorte umsetzen 

� Gastronomie, Kultur und Wohnen im Hauptgeschäftsbereich fördern 

Umfang und die Komplexität der zu ergreifenden Maßnahmen machen ein zielgerichtetes 

und möglichst abgestimmtes Engagement aller Akteure erforderlich. Dies ist nur in einem 

umfassenden Kommunikationsprozess aller Beteiligter zur Zukunft des Delmenhorster Ein-

zelhandels zu leisten. 
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Hinweis zur Verbindlichkeit des Konzepts 

Die Einzelhandelssituation in Delmenhorst bietet gute Chancen, auch ein weiterhin attrakti-

ves Einzelhandelsangebot bereitzuhalten und die Attraktivität der zentralen Versorgungsbe-

reiche zu stärken.  

Das vorliegende Einzelhandelskonzept liefert durch seine umfassenden Analysen, Empfeh-

lungen und Anregungen den verantwortlichen Akteuren aus Einzelhandel, Verwaltung und 

Politik sowie weiteren Institutionen einen langfristigen Entscheidungs- und Orientierungs-

rahmen. Ziele und Grundsätze sowie die Definition der zentralen Versorgungsbereiche und 

die Delmenhorster Sortimentsliste sind wichtige Bausteine für eine positive und zukunftsori-

entierte Entwicklung der Einzelhandels- und Zentrenstruktur der Stadt Delmenhorst. 

Seine Steuerungswirkung als städtebauliches Konzept (i.S.v. § 1 (6) Nr. 11 BauGB) – und 

somit auch als Grundlage für baurechtliche Begründungen – entfaltet das Einzelhandelskon-

zept jedoch nur durch eine klare politische Willensbekundung zum Erhalt und zur Stärkung 

des zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt. Eine Verbindlichkeit und damit auch die er-

forderliche Rechts- und Planungssicherheit für Investoren erreicht diese Willensbekundung 

jedoch nur, wenn das Einzelhandelskonzept mit seinen Inhalten und Empfehlungen politisch 

akzeptiert und beschlossen wird. Denn nur so kann eine sinnvolle und zukunftsweisende 

Einzelhandelssteuerung in der Stadt Delmenhorst auch mittels Bauleitplanung erfolgen und 

es können wichtige „politische Signale ausgesandt“ und von den entsprechenden Akteuren 

(vorhandene Kaufleute, Immobilienbesitzer, Projektentwickler, neue interessierte Kaufleute) 

im Sinne einer Planungs-, Investitions- und Rechtssicherheit aufgenommen werden.  

 


