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mussten dadurch stetig Einbußen

gebiete für nicht zentrenrelevanten

darauf achten müssen, ob und in
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großflächigen Einzelhandel außerhalb

welchem Umfang Einzelhandels-

zu einer Gefährdung der städtebau-

zentraler Versorgungsbereiche
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lichen und ökonomischen Bedeutung

müssen die Randsortimente auf 10 %

Da es sich bislang noch um einen

der Zentren führte.

der Verkaufsfläche und die Fläche

Entwurf handelt, empfiehlt Thomas

Mit dem im April 2012 gebilligten

selbst auf insgesamt 2.500 m²

Lüttgau, Fachanwalt für Verwaltungs-

Spatzenhirn
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Entwurf eines sachlichen Teilplans

beschränken. Agglomerationen von

recht in Köln, „... laufende Planungs-

zum großflächigen Einzelhandel zum

zentrenschädlichen Einzelhandels-

verfahren ... zügig zum Abschluss zu

wieder mehr Spatzen sieht? Nachdem sie

Landesentwicklungsplan will die

vorhaben außerhalb allgemeiner

bringen, da die von der Regierung

sich jahrelang rar gemacht hatten, picken
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Siedlungsbereiche will man entgegen-

beabsichtigten Ziele derzeit nur man-

sie wieder in großer Zahl zwischen den
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wirken.

gelnde Bindungswirkung haben“.

Füßen der Straßencafébesucher die
Kuchenkrümel weg. Irgendwie scheint ihr
„Geschäftsmodell“ doch sehr erfolgreich

Was uns begeistert

zu sein. Dem konnte weder Friedrich der
Große mit seinem Kopfgeld auf Spatzen

Einkaufen von Produkten des täg-

etwas anhaben, ausgesetzt, um die

lichen Bedarfs im Internet hat einen

herrschaftlichen Felder vor den Spatzen

entscheidenden Nachteil: es fehlt

zu schützen, noch eine Spatzensteuer in

das Schlendern durch die Gänge

Baden-Württemberg, die fällig wurde,

des Supermarkts, bei dem einem

wenn nicht jedes Jahr ein Dutzend

die benötigte Milch oder der Rasier-

lebender Spatzen der Obrigkeit über-

schaum automatisch ins Auge fallen.

geben wurden. Von den Spatzen lernen

In Seoul ist das anders. Dort kann

heißt also Überleben lernen.

man sich – beim Warten auf die

Vielleicht ist Theodore Levitt deren

U-Bahn oder den Bus – die 500

Erfolgsmodell dicht auf der Spur, wenn er

beliebtesten Tesco-Produkte

in seinem Buch „Thinking about Manage-

ansehen und auch kaufen! An den

ment“ beschreibt: „Anhaltender Erfolg hat

Wänden des Bahnhofs sind Plakate

größtenteils damit zu tun, sich beständig

angebracht, die Regalstraßen eines

auf die richtigen Dinge zu konzentrieren

Supermarkts eins zu eins abbilden.
Mit Hilfe eines QR-Codes und des

den Menschen gebracht, sondern

erstaunlich, dass das London Design

Tesco-Apps auf dem Smartphone

spart auch Miete für Ladenflächen.

Museum diese Idee als eines der

tätigt man seine Einkäufe, die zu

Und den gestressten Bewohnern

besten Designs 2011 nominiert hat.

einem gewünschten Termin nach

der südkoreanischen Hauptstadt

Mehr Infos unter:

Hause geliefert werden. So hat

den Gang zum Supermarkt in ihrer

http://www.tescoplc.com/

Tesco nicht nur den Supermarkt zu

knapp bemessenen Freizeit. Nicht

http://designmuseum.org/

Pharmaunternehmen steuert
Logistik aus neuem GVZ
Südlich vor den Toren der Bundes-

Übergabe. Realisiert wurde eine tem-

hauptstadt hat sich das Güter-

peraturgeführte Logistikfläche ein-

verkehrszentrum Süd-Großbeeren

schließlich Bürogebäude, die angepas-

zum leistungsstärksten GVZ in

ste Handlingflächen zur Optimierung

Ostdeutschland entwickelt. Die stra-

der logistischen Abläufe bietet.

tegisch günstige Lage bietet sowohl
erstklassige Voraussetzungen für

Starke Partner erbringen starke

lärer kleiner Verbesserungen zu machen.“

eine optimierte Distribution in der

Leistungen

Wir stellen Ihnen auf den nächsten Seiten

Region als auch für die Konsolidie-

„Wir verstehen uns als Generalisten

rung bundes- und europaweiter

und stellen für jedes Projekt ein

Verkehre.

individuelles Team von Fachleuten

und jeden Tag eine Vielzahl unspektaku-

ein paar Dinge vor, auf die wir uns in
letzter Zeit konzentriert haben.

zusammen. Bei diesem Objekt haben
Diese Vorteile hat ein international

wir uns für LIST BAU Bielefeld als

agierendes Pharmaunternehmen mit

Generalunternehmen entschieden“,

dynamischen Wachstumsraten für

so Geschäftsführer Udo Büntgen-
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für das Pharmaunternehmen konzi-

11.000 qm große und 10 m hohe

pierte die Alcaro Invest GmbH ein

Logistikzentrum mit seiner Lager-/

hochmodernes Logistikzentrum von

Umschlagshalle verfügt über 10

der Planung bis zur schlüsselfertigen

Andockstationen und einen zwei-
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