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Pressemitteilung  
Bezug: Veröffentlichung KStA „Supermarkt vor der Eröffnung“ am 7.11.2019 
 
 
Mit der anstehenden Eröffnung des Vollsortimenters erfüllt sich für die Brüggener Bürgerin-
nen und Bürger eine seit Jahren existierende Forderung, in der Ortsmitte ein umfassendes 
und fußläufig erreichbares Warenangebot für den täglichen Bedarf zu erhalten. Ebenso be-
dient der Service Point der Kreissparkasse Köln der technologischen Entwicklung folgend 
online alle Zahlungsvorgänge, u. a. Ein- und Auszahlungen sowie Überweisungen. Als Orts-
vorsteher freue ich mich und begrüße ausdrücklich, dass wir unsere Zusagen im Rahmen 
des Einzelhandelskonzeptes haben einhalten können, auch wenn es ein langer Weg dahin 
war. 
 
Neben der Versorgung begrüße ich auch, dass in der Ortsmitte von Brüggen ein städtebau-
lich interessantes Gebäude mit Wohnraum entstanden ist, welches sich der historischen Be-
bauung an der Eifelstraße und Heerstraße angepasst optisch sehr gut einfügt. Daher danke 
ich allen aus Politik und Verwaltung der Kolpingstadt Kerpen sowie dem bauausführenden 
Investor, die zu dieser gelungenen Lösung beigetragen haben. Brüggen erhält damit wieder 
eine Mitte, die Potenzial hat. 
 
Mit diesem Ergebnis einher geht, dass die seinerzeit parallel verhandelten Zusagen für den 
Markt in Türnich nicht eingehalten werden. Wenn über „mündliche Vereinbarungen, an die 
man sich halten wolle“ zu lesen ist, dann stellt sich die Frage, warum die konkrete Zusage zu 
Planungen „die Handelsimmobilie in Türnich umfangreich umzubauen und zu modernisieren“ 
bis heute nicht realisiert wurde. Wenn weiterhin zu lesen ist, dass es im Interesse der Eigen-
tümerin Gebr. Richrath ist, in Türnich einen Supermarkt der REWE-Group als Mieter zu er-
halten, dann stellt sich die weitere Frage nach der Sinnhaftigkeit der Gedankenspiele von 
Herrn Peter Richrath, „den Weg der Türnicher zum Brüggener Supermarkt durch Erstattung 
von Bustickets zu erleichtern“:  
 
Dies passt absolut nicht zu der Zusage, den Standort Türnich zu erhalten, sondern erweckt 
eher den Eindruck, den Standort Türnich aus betriebswirtschaftlichen Gründen zu eliminie-
ren. 
 
Das war nicht die Gesprächsgrundlage der Verhandlungen über Brüggen und ist somit mehr 
als ein Wermutstropfen in der Freude über das Ergebnis in Brüggen. 
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