
 

Stadtteiltreff Wanne e.V.                                                                 im Februar 2022 

Liebe Mitbewohnerinnen und Mitbewohner der Wanne,  

wie geht es weiter mit dem Einkaufszentrum Wanne? Das ist eine Frage, die uns und viele 
andere Bürger_innen ganz aktuell seit einigen Wochen wieder bewegt. Mit dem Einzug einer 
zweiten Physiopraxis in die Räume der Metzgerei Schneider verliert das EKZ erneut etwas von 
der gewünschten Vielfalt, durch die unser Nahversorgungszentrum eigentlich geprägt sein 
sollte. (Das aktuelle Einzelhandelskonzept finden Sie hier oder auf unserer Homepage). 

Aber es geht im Grundsatz ja auch um mehr: Es geht um die Attraktivität dieses Zentrums 
insgesamt, und da gibt es natürlich schon seit Jahren Flächen wie das sog. Omari-Gelände am 
östlichen Rand, die immer mehr herunterkommen.  Schließlich muss die Barrierefreiheit 
verbessert werden ʹ  der Zustand des Abgangs zwischen KSK und Penny sowie der Weg entlang 
dem Supermarkt entsprechen keinesfalls dem Bedürfnis nach einem sicheren Fußweg, den 
vor allem die wachsende Zahl von alten und gehbehinderten Menschen in unserem Stadtteil 
zu Recht hat. Gerade sie sind auf eine möglichst umfassende Nahversorgung am ehesten 
ĂŶŐĞǁŝĞƐĞŶ͖�ĂďĞƌ�ƐŽůůƚĞŶ�ǁŝƌ�ƵŶƐ�ŶŝĐŚƚ�ĂůůĞ�ĚŝĞƐĞ��ŝĞůĞ�ǌƵ�ĞŝŐĞŶ�ŵĂĐŚĞŶ͍�ͣtŝƌ�ĂůůĞ͞�ʹ das sind 
mehr als 5000 Menschen aus dem Stadtteil selbst, die gehalten wären, entweder auf WHO 
oder anderswo Besorgungen zu machen, sollte das EKZ noch weitere Einkaufsmöglichkeiten 
verlieren. Oder sie bemühen künftig Lieferdienste. ʹ Beides bedeutet mehr Autofahrten und 
ist damit wenig umweltfreundlich. Es bedeutet aber auch weniger soziale Kontakte ʹ  denn vor 
Ort einkaufen zu gehen heißt immer auch die Chance auf Gespräche mit Nachbar_innen und 
Bekannten und damit auf wichtige soziale Kontakte.  

Wenn auch Sie der Auffassung sind, dass unser EKZ in all diesen Funktionen gestärkt, 
barrierefreier und attraktiver gemacht werden sollte, dann bitten wir Sie um Ihre 
Unterschrift. Mit möglichst vielen Unterschriften wollen wir die Stadtverwaltung darauf 
aufmerksam machen: hier muss etwas geschehen! Wir wünschen uns den dauerhaften 
Erhalt unseres Einkaufszentrums! Und wir wollen mit der Stadtverwaltung und der 
Wirtschaftsförderung ins Gespräch darüber kommen, welche Vorstellungen sie über die 
Zukunft der Nahversorgung auf der Wanne haben. 

Unterschriftenlisten können im Stadtteiltreff Wanne abgeholt und dort bis zum 15. März 
wieder abgegeben werden. Sie können Listen von unserer Homepage abrufen. Oder Sie 
schreiben uns eine Email mit Ihren Kontaktdaten an erhaltungekz@stadtteiltreff-wanne.de  ʹ 
Sobald die Umstände es wieder erlauben, werden wir zu einer Gesprächsrunde mit der Stadt 
und den aktuellen Nutzer_innen im EKZ einladen. Darüber werden wir Sie frühzeitig 
informieren. 

 V.i.S.d.P. Ingeborg Höhne-Mack (Vorsitzende Stadtteiltreff Wanne e.V.) 

 

https://www.tuebingen.de/Dateien/Endbericht_Einzelhandelskonzept_Tuebingen.pdf
mailto:erhaltungekz@stadtteiltreff-wanne.de


 

 

 
 
 
 
 
 
 
     Unterschriftensammlung für den Erhalt eines attraktiven Nahversorgungszentrums Wanne 
 
 
 
 
       

Name, Vorname:                       Straße, Hausnummer:                               Unterschrift: 
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