
Burghausen. Der Werbering
sieht im Neubau des Salzach-
zentrums eine Chance auch für
die bestehenden Burghauser
Geschäfte. „Wir können Burg-
hausen als Stadt der Fachge-
schäfte etablieren“, gibt sich
Vorsitzende Hanni Hilscher op-
timistisch.

Der Werbering hatte am Don-
nerstag zur Jahresversammlung
ins Bürgerhaus geladen. Im Mit-
telpunkt stand das Projekt Salz-
achzentrum. Über den Stand der
Planungen mit dem Investor
Taurus informierte WiFöG-Ge-
schäftsführer Anton Steinberger.
Taurus will seinen Worten nach
noch weitere Immobilien in
Richtung HypoVereinsbank er-
werben. Die Investitionssumme
erhöhe sich damit. „Wir reden
inzwischen nicht mehr von 30,
sondern von 42 Millionen Euro,
die Taurus in Burghausen inves-
tieren will“, sagte Steinberger.
Nach wie vor sei ein Ziel, H & M
zu bekommen. Normalerweise
gehe dieses Unternehmen nur
an Standorte ab 100 000 Ein-
wohner. Steinberger belegte an
Hand von Untersuchungen des
Marketing-Analysten CIMA,
dass Burghausen schon jetzt ein
Einzugsgebiet von 50 000 Ein-

wohnern ab-
decke. Wenn
das neue Zen-
trum die Er-
wartungen er-
fülle, werden
auch Kunden
aus einem
weiteren Um-
feld kommen.
Intensive Ver-
handlungen
gibt es laut

Steinberger mit einem hochwer-
tigen Möbelhändler, der gut
1000 Quadratmeter haben wol-
le. Hand in Hand damit habe ein
Elektrobetrieb Interesse ange-
meldet, der sich von der Symbio-
se mit den Möbeln Zusatzimpul-
se verspreche.

„Wir haben ein riesiges Poten-
zial. Das müssen wir nutzen“,
fasste Steinberger zusammen.
Die jetzigen Geschäftsinhaber

beschwor er schon beinahe, das
Angebot der Stadt auf Förde-
rung für Ladenumbauten zu nut-
zen. „Wenn Ende 2010 das neue
Salzachzentrum in Betrieb geht,
müssen die bestehenden Ge-
schäfte für diese neue Konkur-
renz fit sein. „Wer dann erst ans
Investieren denkt, ist zu spät
dran.“

Warum es überhaupt mehr
Geschäfte in Burghausen geben
soll, belegte Steinberger eben-
falls mit CIMA-Zahlen. Aus de-
nen geht hervor, dass Burghau-
sen im Vergleich zu anderen
Städten seiner Größe viel weni-
ger Verkaufsflächen und Umsät-
ze hat. Ziel ist, Kaufkraft in
Burghausen zu lassen, bzw. im
Wettbewerb mit anderen Städ-
ten besser zu werden. Da spielen
auch die Pendler eine Rolle.
Steinbergers Ziel: „Wir wollen
künftig in der Champions
League spielen.“

Bürgermeister Hans Steindl
setzte dieses Ziel nicht ganz so
hoch an, nahm den Fußballver-
gleich auf und sagte: „Es reicht,
wenn die Einkaufsstadt Burg-
hausen in der Bundesliga spielt.“

Er sprach auch das Risiko der
Neuausrichtung Salzachzent-
rum an. Mit kleinen Schritten sei
da nichts zu machen. Natürlich
könnte auch alles so belassen
werden. Aber dann falle die
Stadt zurück. Steindl hält das Ri-
siko der Investition und des da-
mit verbundenen städtischen
Engagements für überschaubar,
auch weil das Projekt langsam
gereift und gut vorbereitet sei.
Als Beispiel sich auszahlender
Risikobereitschaft nannte der
Bürgermeister die Hallenbad-
Erweiterung.

Dem Werbering bescheinigte
der Bürgermeister sehr gute Ar-
beit. Vergleichbare Organisatio-
nen anderer Städte beschränken
sich auf wenige Aktionen im
Jahr. In Burghausen gebe es da-
gegen ein durchgängiges Pro-
gramm.

Vorsitzende Hanni Hilscher
hörte das gern und belegte in ih-
rem Rückblick die Vielfalt an
Aktivität. Für heuer kündigte sie
unter anderem an, dass es wie-
der ein Herbstfest geben wird.
Termin ist 17. bis 20. September.

− rw

Standort Burghausen in die „Bundesliga“
Bürgermeister, WiFöG und Werbering erwarten vom Neubau des Salzachzentrums Einkaufsstadt in der ersten Liga

Die Diskussion
Den Finger in die Wunde legte
Helmut Reichenberger. Er be-
füchtet, die Altstadt könnte zu-
nehmend abgehängt werden.
„Wir brauchen Fachgeschäfte
am Stadtplatz, und in den
Grüben ist die Hälfte der ur-
sprünglichen Geschäfte wieder
weg“. Am Stadtplatz freie Flä-
chen zu bekommen sei sehr
schwer, antwortete Steindl und
wies auf eine Altstadt als Kultur-
und Schulzentrum hin. Die Kri-
tik des Abbaus wollte er so nicht
stehen lassen, nannte positive
Beispiel wie das Hochzeitshaus
und den Umbau des Fuchswirts.

Hohe Folgekosten für den Er-
halt der Pensionskassenhäuser
befürchtet Fritz Kreutzpointner
sen.. Steindl verteidigte den
Kauf, weil allein die 25 000 Qua-
dratmeter Grund schon den
Wert hätten, den die Stadt be-
zahlt habe. Die Stadt müsse
zwar in den Erhalt investieren,
„aber nicht jeder Block muss
bleiben.“

Was die Stadt im Bereich der
Konrad-Kirche plant, wollte

Maria Weiland wissen. Steindl
dazu: Die jetzigen Planungen
betreffen nur die andere Seite
der Marktler Straße.

Schließlich wollte Anton
Geith wissen, ob bekannt sei,
was andere Städte vorhaben.
Neuötting und Mühldorf etwa
seien sehr attraktiv geworden. In
Traunstein entsteht laut Stein-
berger ein Fachmarktzentrum.
Gerade auch deshalb müsse
Burghausen etwas tun. − rw
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Der Einkaufsbummel in Burghausen soll mehr als bisher zum Erlebnis werden und Besucher aus einem
weiteren Umkreis ansprechen. Dazu dient auch der Neubau des Salzachzentrums. − F.: Willmerdinger

Hanni Hilscher


