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RU N D UM D I E L A N D E S K RO N E S Ä C H S I S C H E Z E I T U N G

aufhhf aus-Investor Winfried Stöcker ließ
es sich am Wochenende nicht neh-

men, die Amtseinfüüf hrung des neuen Gör-
litzer Oberbürgermeisters Octaviiv an Ursu
im Theater mitzuerleben. Manch Besucher
raunte seinem Nachbarn zu: „Schau mal,
Stöcker ist auch da.“ Am Montag hatte er
zudem einen Termin beim Görlitzer Ober-
bürgermeister Octaviiv an Ursu. Es ging ums
Kaufhhf aus und den Berzdorfer See. Denn es
gibt Neuigkeiten, wie der Lübecker Medizi-
ner und Unternehmer mit Oberlausitzer
Wurzeln gegenüber der SZ bestätigte: Sein
Kaufhhf aus soll im Oktober 2021 eröffff nen.
„Für den Ausbau des Kaufhhf auses laufen die
Vorbereitungen auf Hochtouren“, erklärte
Stöcker nach demGesprächmit Ursu. „Wir
genießen seit Längerem die volle Unter-
stützung der Görlitzer Behörden.“ Ursu
wiederum will einen engen Draht mit Stö-
cker pfllf egen. Denn das Kaufhhf ausprojekt ist
das größte füüf r den innerstädtischenHandel
in Görlitz. Mehr als 50 Millionen Euro
könnten die Pläne amEnde kosten.

Sie sehenweiterhin vor, dass das eigent-
liche Kaufhhf aus gründlich saniert, der frü-
here Lieferanten-Anbau abgerissen und
durch einen Erwwr eiterungsbau ersetzt wird,
in dem unter anderem Platz füüf r Rolltrep-
pen und Aufzüge sein wird. Das Kaufhhf aus
erhält zudem eine zusätzliche Verkaufseta-
ge imDachgeschoss, von dem dort vorgese-
henen Café und Restaurant sollen die künf-
tigen Gäste einen besonders schönen Aus-
blick auf die Stadt und in der Ferne bis zu
Iser- und RiiR esengebirge haben. Zudemwird
auch das Kellergeschoss des Kaufhhf auses als
Verkaufsfllf äche ausgebaut.

Das Cityyt -Center gehört ebenso zu dem
Vorhaben, Stöcker hatte es vor Jahren er-
worben. Er nennt es jetzt Marktzentrum.
Hier sind im Erdgeschoss ein Einkaufs-

K

markt füüf r Lebensmittel vorgesehen sowie
Marktstände füüf r frische Waren des tägli-
chen Verbrauchs, auf der gleichen Ebene
wird das Parkhaus um 100 Parkplätze er-
weitert. In den oberen Stockwwk erken, die
über eine neu errichtete Brücke mit dem
Kaufhhf aus verbunden sein werden, sollen
Geschäfttf e wie im eigentlichen Kaufhhf aus
eingerichtet werden. Stöcker testet derzeit
bereits in seinem „kleinen“ Kaufhhf aus am
Postplatz aus, was an eleganter Mode guug t
im Görlitzer Markt fuuf nktioniert. Favori-
siert wird das Shop-in-Shop-System.

Für die Belieferung von Kaufhhf aus und
Marktzentrum erhält das Parkhaus am
Postplatz ein Untergeschoss als Anliefe-
rungszone. Dort landen die Transporter
mit den Waren an, die zwischenzeitlich in
einem Zentrallager in Görlitz deponiert
werden sollen. Dafüüf r wird noch eine Fläche
füüf r ein größeres Lagerhaus gesucht, damit
keine großen Lastwwt agen ans Kaufhhf aus he-
ranfahren müssen und die Innenstadt ge-
schont wird. Zwischen Kaufhhf aus und
Marktzentrum entsteht eine teilweise auch
überdachte Piazza. Dafüüf r läufttf bereits ein
Bebauungsplan-Verfahren, die endgüüg ltigen

Bauanträge füüf r sein komplexes Vorhaben
will Stöcker in den nächsten Tagen einrei-
chen und hoffff ttf auf einen Start der Arbeiten
Anfang nächsten Jahres. Für das Kaufhhf aus
gibt sich Stöcker gewohnt optimistisch,
setzt auf Qualität und besondere Angebote.

Dazu könnten auchMarmeladen aus ei-
gener Produktion gehören. In Kunnersdorf
auf dem Eigen hat Stöcker einen Bauern-
hof erwwr orben, auf dem er eine Feinkost-
Produktion etablieren will. Bernstadts Bür-
germeister Markus Weise freut sich über
das Vorhaben. „Es ist sehr zu begrüßen,
dass aus dem alten, verfallenen Gut wieder
etwwt as wird.“ Früher wuuw rde das Gelände ins-
gesamt landwirtschafttf lich genutzt, sodass
sich mit dem neuen Vorhaben auch keine
Widersprüche ergeben. Das Häuserensem-
ble befiif ndet sich auf einem Hügel nahe am
Euroimmun-Kindergarten im Bernstädter
Ortsteil Kunnersdorf.

Stöcker kann dabei auf eine Sammlung
zahlreicher Rezepte von Marmeladen oder
Gelees zurückgreifen. In zwei Jahren rech-
net er damit, dass die Produktion läufttf und
teilweise über das Kaufhhf aus vermarktet
werden kann. Die Hälfttf e des Obstes soll aus

eigenem Anbau stammen, die andere Hälf-
te plant Stöcker zuzukaufen.

Von anderen Vorhaben in der Oberlau-
sitz hat sich Stöcker indes trennenmüssen.
Der 72-Jährige schied Ende Juni als Vor-
standsvorsitzender bei Euroimmun aus,
nachdem er zuvor bereits seine Anteile an
dem von ihm selbst gegründeten Unter-
nehmen an PerkinElmer aus Amerika ver-
kaufttf hatte. So füüf hrt er zwar noch ein me-
dizinisch-technisches Labor, das füüf r Euro-
immun zahlreiche Tests bei Autoimmuner-
krankungen sowie bei neurologischen Er-
krankungen vornimmt, aber Stöcker hat
keinen operativen Einfllf uss mehr bei Euro-
immun. Das hat Folgen. So werden die Plä-
ne füüf r ein Ausbildungs- und Konferenzzen-
trum des Lübecker Unternehmens auf der
Neuberzdorfer Höhe am Berzdorfer See
nicht weiter verfolgt. Dort sollten eigent-
lich Labore und Hotels entstehen. Dafüüf r
hätten aber aufwwf endige bürokratische Ver-
fahren mit ungewissen Erfolgsaussichten
vorangetrieben werden müssen. Auch von
den Plänen füüf r eine Spritzguug ss-Produktion,
die Stöcker im Siemens-Industriepark an-
siedeln wollte, hat sich Euroimmun verab-
schiedet, weil Siemens nicht so viel Perso-
nal entlassenmuss.

Dafüüf r aber hält Stöcker an der Golfanla-
ge inklusive Hotelneubau am Berzdorfer
See fest. Schon im nächsten Jahr soll eine
Driving Ranch an der Blauen Laguug ne ent-
stehen, wo künfttf ige Golfspieler Abschläge
üben können. Doch sein Hauptaugenmerk
gilt in den nächsten Jahren dem Görlitzer
Kaufhhf aus, dessen Sanierungsplanung auch
aus seiner Sicht länger gedauert hat als ge-
dacht. Aber womöglich ist das auch nicht
von Nachteil: ÜbbÜ er den schön gewordenen
Postplatz schwärmt Winfried Stöcker und
verspricht, dass auch das Kaufhhf aus sich an
dessen Qualität messen lassen wird. (mit
SZ/abl) q Auf ein Worttr

So sehen Stöckers Pläne fürs Kaufhhf aus aus
Nun ist klar, wie der Lübecker Unternehmer die Görlitzer Innenstadt belebt. Eine Feinkostproduktion will er auch aufbbf auen.

Von Sebastian Beutler

Ein bisschen wird man warten müssen, ehe Winfried Stöcker wieder ins dann frisch sanierte Görlitzer Kaufhaus einladen kann. Foto: Pawel Sosnowski

Das ist der Vier-
seithof in Kunners-
dorf auf dem Ei-
gen, den Stöcker
erworben hat und
wo er eine Fein-
kost-Produktion
etablieren will. Zu-
vor muss das Areal
natürlich saniert
werden.

Foto: Anja Beutler

as Görlitzer Kaufhhf aus ist immer ein
Thema. Die einen fragen sich, ob sie

noch mal darin einkaufen werden, die
anderen sehen in einer Neueröffff nung die
Initialzündung füüf r den Görlitzer Handel.
Kalt lässt das Haus am Demianiplatz je-
denfalls niemanden. Deswegen fääf llt be-
sonders auf, wenn mal eine Zeit lang
nichts Neues über die bevorstehende Sa-
nierung zu erfahren ist. Schnell schießen
die Gerüchte ins Kraut, und immer
schwingt auch die besorgte Nachfrage
mit, ob es noch was werden wird mit
dem Kaufhhf aus-Projekt.

AllA l das hat Kaufhhf aus-Investor Winfried
Stöcker in den Jahren, da ihm das Gebäu-
de gehört, zur Genüge erfahren. Doch sei
an dieser Stelle noch einmal daran erin-
nert, wie verfahren die Situation nach
der Schließung des Hauses war. Niemand
aus der Einzelhandelsbranche traute sich
die Wiederbelebung des Görlitzer Kauf-
hauses zu: zu wenig Verkaufsfllf äche, zu
geringe Kaufkkf rafttf , Kaufhhf äuser haben kei-
ne Zukunfttf . Nur Stöcker griffff zu. Mittler-
weile hat auch der Lübecker Unterneh-
mer erfahren müssen, welch hohe Hür-
den das Kaufhhf aus nehmen muss. Sie re-
sultieren aus dem Strukturwwr andel im
Handel, aus den denkmalpfllf egerischen
Ansprüchen und Stöckers eigenem hohen
Anspruch. Doch jetzt scheinen die Pläne
so ausgereifttf , dass er auch mit einem Er-
öffff nungstermin an die Öffff entlichkeit
geht. Der ist sehr ambitioniert und ehr-
geizig. Da muss jetzt schon alles ohne
Verzug gelingen, wenn sich tatsächlich
die Türen zum Kaufhhf aus im Herbst 2021
öffff nen sollen. Aber selbst, wenn der Bau
am Ende doch noch mal ein paar Wo-
chen länger dauert: Am Ende zählt, dass
es Stöcker wagt. Seine Millioneninvestiti-
on wird die Innenstadt beleben, die Ver-
bindung mit dem Cityyt -Center ist ein ge-
lungener Schachzug. Stöcker, so viel wird
dieser Tage deutlich, ordnet, was er in
den nächsten Jahren noch erreichen will.
Manches Vorhaben legt er ad acta. Das
Kaufhhf aus aber nicht. Es wird Stöckers Ge-
schenk an Görlitz.

D
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Stöckers Geschenk
an Görlitz

mail Sebastian.Beutler@sächsische.de

Sebastian Beutler
über die Pläne füüf r
das Kaufhhf aus

Selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel hat-
te Görlitz Mitte Juli einen Besuch abgestat-
tet. Im Siemens-Werk erkundigte sie sich,
wie sich das Turbinenwerk behauptet. Zu-
vor hatten Siemens und die Fraunhofer-Ge-
sellschafttf vereinbart, am Görlitzer Stand-
ort künfttf ig über die Verwwr endung von Was-
serstoffff zu forschen. Wasserstoffff gilt als ei-
ne Möglichkeit, um eine kohlendioxidneu-
traleWirtschafttf aufzubauen.

Gestern nun hat der Freistaat Planungs-
mittel füüf r dieses neue Wasserstoffff -For-
schungszentrum in Görlitz freigegeben.
Damit können im „Fraunhofer Hydrogen
Laboratoryyr Görlitz (HLG)“ auf dem geplan-
ten Innovationscampus Siemens und die
Fraunhofer-Gesellschafttf die Erzeuguug ng,
Speicherung und Nutzung vonWasserstoffff
untersuchen. Görlitz soll damit langfristig
zu einem Kompetenzzentrum füüf r Wasser-
stoffff ttf echnologien entwwt ickelt werden.

„Für Görlitz und die Lausitz bieten in-
novative Speicher- und Wasserstoffff ttf echno-
logien eine große Chance füüf r neue Indus-
trie-Arbeitsplätze“, sagte Ministerpräsident
Michael Kretschmer gestern. Siemens,
Fraunhofer, die Hochschulen und Unter-

nehmen in der Region wollen diesen Weg
in die Energietechnik der Zukunfttf gemein-
sam gehen.

Zugleich wird damit der Standort in
Görlitz gestärkt, nachdem Siemens eigent-
lich das Turbinenwerk schließen wollte.
Jetzt wird es zur weltwwt eiten Zentrale von
Siemens füüf r Industriedampfttf urbinen ent-
wickelt. Zwar ist damit auch der Abbau von
rund 170 auf etwwt a 750 verbleibende Stellen
verbunden. Aber Siemens hält an dem
Standort fest.

Ziel ist es zudem, weitere Technologie-
und Industrieunternehmen, Unterneh-
mensgründer sowie Forschungsinstitute
anzusiedeln. Der Fokus liegt dabei auf Digi-
talisierung, Automatisierung, Energietech-
nik und innovativen Werkstoffff - und Ferti-
guug ngstechnologien. Insgesamt wollen die

Partner im ersten Schritt ruur nd 30Millionen
Euro füüf r den Ausbau des Standortes bereit-
stellen. In den nächsten füüf nf Jahren sollen
dort etwwt a 100 Arbeitsplätze füüf r Hochquali-
fiif zierte entstehen. Das „Fraunhofer Hydro-
gen Laboratoryyr Görlitz“ ist ein Baustein die-
ses Konzeptes. In demnoch zu gründenden
Labor sollen einzelne Komponenten ent-
lang der Wasserstoffff wwf ertschöpfuuf ngskette
bis zur industriellen Reife weiterentwwt i-
ckelt werden. Das Projekt zur Einrichtung
des „Fraunhofer Hydrogen Laboratoryyr Gör-
litz“ soll in einem zweistufiif gen Verfahren
durchgefüüf hrt werden. In der ersten Phase
werden alle konzeptionellen und planeri-
schen Voraussetzungen füüf r die Umset-
zungsphase des Projekts gelegt. Dafüüf r hat
das Kabinett heute Fördermittel in Höhe
von zweiMillionen Euro bereitgestellt.

Zwei Millionen Euro für Fraunhofer-Campus
Bei Siemens soll erforscht
werden, wo und wie
Wasserstoffff künfttf ig eingesetzt
werden kann. Jetzt gab es
eine Zusage vom Freistaat.

Bundeskanzlerin
Angela Merkel im
Gespräch mit Sie-
mens-Mitarbeitern
in Görlitz.

Archivfoto: Nikolai Schmidt

Von Sebastian Beutler

Laster verliert Ladung
im Autobahntunnel

Görlitz. Ein Lastkrafttf wwt agen hat am Diens-
tagnachmittag eine Ladung Kies und Steine
verloren, als das Fahrzeug im Autobahn-
tunnel Königshainer Berge bei Kodersdorf
in RiiR chtung Dresden unterwwr egs war. Das
teilte PhilippMarko, Pressesprecher der Po-
lizeidirektion Görlitz, auf Nachfrage mit.
Die rechte Fahrspur musste gesperrt wer-
den. Der Vorfall sorgte füüf r eine Stau auf der
Autobahn. (SZ)

Geologe lädt zur Exkursion
nach Ludwigsdorf ein

Görlitz. Einen seltenen Einblick in eiszeitli-
che Ablagerungen der Neiße bietet das Na-
turkundemuseum gemeinsam mit dem
Kiessandwerk Kuhn Ludwigsdorf bei einer
kostenlosen Exkursion, die am Sonnabend
stattfiif ndet. Museumsgeologe Olaf Tietz er-
klärt vor Ort, was die Neiße über Jahrtau-
sende hinterlassen hat und welche Rück-
schlüsse aus ihren Ablagerungen über die
Eiszeit in der Lausitz gezogen werden. Der
zweite Exkursionspunkt ist die Wehrkir-
che in Horka. Doch geht es nicht primär
um die Bedeutung des Bauwerks, sondern
um seine Mauer. Gemauert aus rund 1 500
Feldsteinen, zeigt sie ein buntes Kaleidos-
kop der Hinterlassenschafttf en der Eiszeit-
gletscher. (SZ)
Treffpunkt ist am Sonnabend, 10 Uhr, auf dem Parkplatz

der Kuhn Kiessandwerk Ludwigsdorf GmbH, Einfahrt Krau-
schaer Straße, Ecke Hofeweg in Ober Neundorf
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Die Sächsische Zeitung lädt anlässlich der
Landtagswahl zu einem Wahlforum ins
Görlitzer Wichernhaus ein. Am heutigen
Mittwwt och geht es um Fragen der Inneren
Sicherheit. Ihre Teilnahme zugesagt haben
Sachsens Innenminister Roland Wöller
(CDU), die Landtagsabgeordneten AllA brecht
Pallas (SPD), Valentin Lippmann (Grüne),
Philipp Hartewig (FDP) sowie Enrico Stange
(Linke). Weiterhin im Podium Platz neh-
menwird SebastianWippel (AffA DDf ), ebenfalls
Landtagsabgeordneter, Ex-OB-Kandidat füüf r
Görlitz und neues Görlitzer Stadtrats- und
Kreistagsmitglied.

Moderiert wird die Runde von der SZ-
Politikredakteurin Annette Binninger und
dem Leiter der Görlitzer Lokalredaktion,
Sebastian Beutler. Das Sicherheits-Thema
soll füüf r die Debatte in drei bis viiv er Blöcke
aufgegliedert werden, danach bekommt je-
weils das PublikumdieMöglichkeit, Fragen
zu stellen.

Einlass insWichernhauswird ab 18Uhr
sein. Es gibt keine Eintrittskarten, rund 300
Sitzplätze stehen zur Verfüüf guug ng. (SZ)

SZ-Wahlpodium: heute, 19Uhr im Wichernhaus in Gör-
litz, Johannes-Wüsten-Straße, Dauer etwa zwei Stunden,
freier Eintritt

SZ lädt heute zum
Wahlforum ein

Innenminister Roland Wöller
und Landtagskandidaten
stehen Rede und Antwort.
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