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Neuer Look für Zentrum
Moderne Gestaltung soll mehr Kunden in das „Komm“ locken

Gerade einmal acht Jahre ist es
her, dass das Einkaufszentrum
„Komm“ zwischen Aliceplatz
und Geleitstraße mit rund 50
Geschäften und 15400 Qua-
dratmetern Verkaufsfläche er-
öffnet wurde – nun wird das
Zentrum rundumerneuert. Ziel
des Umbaus sei es, die „Auf-
enthaltsqualität und Wohlfühl-
atmosphäre“ zu steigern, heißt
es in einer Pressenotiz. Vor al-
lem aber sollen wohl mehr
Kunden angelockt werden –
denn trotz zentralster Innen-
stadtlage stehen im „Komm“
einige Läden leer.

„Alles soll frischer und ge-
mütlicher werden“, heißt es
auf Anfrage bei der Presseab-
teilung. Und so bleibt es nicht
bei der Montage neuer Logos in

dieser Woche – noch diesen
Monat beginnen umfassende
Umbauten. Erneuert werden
etwa das Wegleitsystem und
die Beleuchtung des Zentrums.

Holzverkleidungen und Foto-
applikationen mit Offenbacher
Motiven sowie bessere Sitzmö-
bel sollen für anderes Flair sor-
gen. Den neuen Look hat das
Aachener Unternehmen Wal-
ter-Wiese-Architektur-Consul-
ting entworfen. Die Umbauar-
beiten werden bei laufendem
Betrieb durchgeführt und dau-
ern bis Herbst 2018 an. Pau-
siert werden soll im Dezember,
damit der Vorweihnachtsver-
kauf von Mietern wie H&M
und Thalia nicht gestört wird.
Das „Komm“ gehört einem ka-
nadischen Pensionsfonds. fab
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WAHLKAMPF
Schwenke am Telefon Am Mitt-
woch, 20. September, wird OB-
Kandidat Felix Schwenke am
Bürgertelefon der SPD Bieber sit-
zen. Zwischen 19 und 20 Uhr ist
das Bürgertelefon unter 069/
89999831 geschaltet.

Jubel über
Allessa-Pläne
Parlament diskutiert
Stadtumbau

Die Fraktion von Bündnis 90/Die
Grünen freut sich darüber, dass
das Gelände des ehemaligen che-
mischen Farbwerks, das soge-
nannte Allessa-Areal zwischen
Innenstadt und Bürgel, in das
Förderprogramm „Stadtumbau“
aufgenommen wird. Vorausset-
zung ist aber, dass die Stadtver-
ordneten der Magistratsvorlage
für die Sitzung des Stadtparla-
mentes am morgigen Donnerstag
auch zustimmen.

„Wenn das Betriebsgelände
zurückgebaut und revitalisiert
wird, können endlich Teile des
Hainbachs renaturiert sowie der
Kuhmühlgraben freigelegt wer-
den – ein Herzenswunsch“, ju-
beln die Grünen in einer Presse-
meldung. Altmainarm und Natur
würden so für die Menschen
wieder erlebbar und Rückhalte-
raum für Hochwasser geschaffen.

Zudem werde der angrenzen-
de Stadtteil Bürgel davon profi-
tieren, dass der Verkehr von der
Mainstraße künftig auf die Kette-
lerstraße und von dort direkt an
den Mainzer Ring geführt wird.
Das ergebe für Bürgel auch neue
Entwicklungschancen.

Das chemische Farbwerk hat-
te die Produktion nach knapp
170 Jahren am Standort zwischen
Innenstadt und Bürgel einge-
stellt. Wie berichtet, will die
Stadt das 35 Hektar große Areal
entwickeln, obwohl der Schwei-
zer Chemiekonzern Clariant sei-
nen Teil der Fläche lieber meist-
bietend verkaufen möchte. Die
Stadt erwägt, das Instrument der
städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme anzuwenden, um
trotzdem an das Clariant-Gelän-
de zu kommen. bil

Das Parlament tagt am Donnerstag, 21.
September, ab 17 Uhr in der Turnhalle
des TV Bieber in der Seligenstädter
Straße 34.

Liebe im zweiten Anlauf
Aufgewärmt schmeckt’s meist noch besser. Das
zumindest legt die Komödie „Liebe Second
Hand“ nahe, die am Samstag, 23. September,
um 20 Uhr im Theater t-raum, Wilhelmstraße
13, aufgeführt wird. Denn Bernhard (Frank
Geisler) und Marion (Sarah C. Baumann) die ih-

re Affaire vor 22 Jahren schon einmal unwillent-
lich beenden mussten, stehen nun erneut vor
der Frage, ob sie sich trennen oder diesmal zu-
sammenbleiben. Der Eintritt kostet 15, ermäßigt
12 Euro. Karten unter 069/80108983 oder per
Mail an info@of-t-raum.de. BIL/BILD: T-RAUM

NACHRICHTEN

Junger Räuber
benutzt Pfefferspray
Ein 14 bis 16 Jahre alter Straßen-
räuber hat am Montagnachmit-
tag gegen 15.30 Uhr im Lämmer-
spieler Weg einem Jugendlichen
das Handy geraubt. Der Täter,
1,70 Meter groß, schwarze Jog-
ginghose, blaues Fußballtrikot,
sprühte dem jungen Offenbacher
laut Polizei Pfefferspray ins Ge-
sicht und flüchtete. Hinweise an
069/80981234. bil

Lastwagen kommt
von der Straße ab
120000 Euro Schaden und einen
Leichtverletzten hat es am Mon-
tagnachmittag bei einem Unfall
auf der Sprendlinger Landstraße
gegeben. Wie die Polizei mitteil-
te, kam gegen 14.30 Uhr ein Last-
wagenfahrer vermutlich aus Un-
achtsamkeit von der Fahrbahn ab
und prallte in Höhe der Heusen-
stammer Schneise gegen einen
geparkten Lastwagen. Der 22 Jah-
re alte Unfallfahrer erlitt leichte
Blessuren. bil

Infoabend mit Aktionen
zu Herzstillstand
Das Sana-Klinikum gründet ein
Zentrum für Herzstillstandpatien-
ten und lädt Interessierte heute,
am 20. September, ab 17 Uhr ein
zu einem Infoabend mit Führun-
gen und Kurz-Schulungen. bil


