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Auch die neue Liste des Jobcenters für Wertgutschein-Einkäufer ist fehlerhaft. Auf dem aktualisierten

Papier, das von den Jobcenter-Sachbearbeitern ausgegeben werden soll, ist neben Aldi, Lidl und

Kaufland „als neu hinzugekommener Partner“ ein Penny-Supermarkt an der Feldhauser Straße

aufgelistet. Dumm nur: Einen Discounter gibt es unter der angegebenen Adresse nicht. „Ich wohne

direkt gegenüber und da stehen nach wie vor nur Wohnhäuser“, sagt Anwohnerin Iris Schubert.

Es sei zwar richtig, dass da schon seit geraumer Zeit ein Supermarkt hinkommen sollte, als Ersatz für

den geschlossenen Plus-Markt auf der anderen Straßenseite, „aber geschehen ist bislang nichts“, so

die Zweckelerin, die sich in der Redaktion meldete.

Wie die WAZ bereits berichtete, sollte für die Ansiedlung eines neuen Nahversorgers an der Feldhauser

Straße die Häuserzeile 219 bis 223 abgerissen werden, deren Ankauf sich jedoch schwieriger

gestaltete, als vom Investor geplant, so dass die Discounter-Pläne bislang nicht umgesetzt wurden.

Die Nachbarn würden sich freuen

„Wir in der Nachbarschaft würden uns alle freuen, wenn ein neuer Supermarkt kommt, denn der fehlt

hier“, sagt eine weitere Anwohnerin (Name der Red. bekannt), die zudem neuen Ärger für das Jobcenter

befürchtet. „Zuerst werden alte Listen mit Schlecker-Filialen verteilt, die nach der Pleite längst

geschlossen sind, und jetzt sollen die Leute mit ihren Wertgutscheinen zu einem Supermarkt gehen, den

es gar nicht gibt.“ Zur Erinnerung: In der letzten Lokalausgabe hatte die WAZ nach Information der

Soziale Bürgerinitiative e.V. berichtet, dass das Jobcenter an eine Kundin zur Überbrückung akuter

Geldsorgen Wertgutscheine zum Einkauf ausgegeben hatte. Zudem eine Liste mit Geschäften, wo

Eintauschmöglichkeit besteht. Peinlich: Die veraltete Liste zeigte immer noch Schlecker-Filialen auf,

obwohl der Drogist pleite ist und alle Filialen geschlossen wurden.

Auf Nachfrage beim Jobcenter informierte Sprecher Martin Linkemann, dass man sich um eine

aktualisierte Liste beim beauftragten Wertgutschein-Dienstleister Sodexo bemüht habe, die Linkemann

am Nachmittag unverzüglich unserer Zeitung zusandte.
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Er habe sich auf die Aktualität der von Sodexo übersandten Liste verlassen, so der Jobcenter-Sprecher

und sie in der Kürze der Zeit nicht überprüft. Natürlich werde die Liste nicht mit dem aufgeführten

Penny-Markt in Umlauf gebracht, sondern korrigiert.

Hinweis der Redaktion: Der aufgelistete Aldi Markt Buersche Str. 83 wird umgebaut (Backshop) und ist

bis Ende März geschlossen.
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