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GVS begrüßt ECE Rückzug in Homburg
Neunkirchen, 03.02.2013. Zum Entschluss des Investors ECE, die Planung eines
großflächigen Einkaufszentrums auf dem Homburger Enkler-Platz einzustellen, erklärt der
stellvertretende Vorsitzende des Gewerbeverbandes des Saarlandes (GVS), Timo Lehberger:
„Der GVS begrüßt den Entschluss des Investors ECE, die Entwicklung eines großflächigen
Einkaufszentrums in Homburg nicht weiter zu verfolgen. Diese Entscheidung ist ein
gemeinschaftlicher Erfolg für eine unverwechselbare, lebendige Homburger Innenstadt. Neben
dem Engagement der Bürgerinnen und Bürger war es auch wichtig, dass sich die umliegenden
Städte und Gemeinden, zu Recht, gegen diese Bedrohung ihrer Innenstädte zur Wehr gesetzt
haben. Insbesondere der kreative und aktive Einsatz der betroffenen Selbständigen aus dem
Bereich des inhabergeführten Einzelhandels sowie deren Unterstützung durch etliche
Unternehmervereinigungen, wie zum Beispiel dem GVS, waren ausschlaggebend für die
Verhinderung dieses Innenstadtkillers.
Die Stadt Homburg hat jetzt die große Chance, ein nachhaltiges Konzept zu entwickeln, das
eine vielschichtige Innenstadt mit vielen kleinen, einzigartigen Geschäften zum Ziel hat und so
die gewünschte Neu- und Rückgewinnung von Kaufkraft garantiert. Die vertanen drei Jahre
können aufgeholt werden, indem sich jetzt Gegner und Befürworter des Projektes gemeinsam
und mit dem gleichen Engagement dieser Aufgabe widmen.
Die Entscheidungsträger der Nachbarstädte fordern wir auf, sich auch weiterhin mit den
Homburgern solidarisch zu zeigen, falls nicht vorhanden, ähnliche Konzepte anzugehen und
jetzt keinesfalls der Versuchung zu erliegen, solchen Investoren Raum in der eigenen
Innenstadt oder noch schlimmer, auf der ´Grünen Wiese´, anzutragen.“
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