
 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreisverband Düsseldorf   

> Waldemar M. Fröhlich 01783487210 / froehlich_bv5@yahoo.com 
Oststraße 41-43 |  40211 Düsseldorf  |  www.gruene-duesseldorf.de  |  T +49 211 9385431   
       facebook.com/gruene.duesseldorf                    twitter.com/grueneddorf                  

instagram.com/gruene_duesseldorf/  
Newsletter abonnieren & informiert bleiben:  www.gruene-duesseldorf.de/newsletter/   

PRESSEMITTEILUNG von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Düsseldorf Stadtteilgruppe 5 

06.08.2020 

Neue Ortsmitte für Angermund? GRÜNE im Norden starten Umfrage 
 

Am S-Bahnhof Angermund wird derzeit am neuen Discounter (Aldi) gebaut. Aller Voraussicht nach wird 
dieser im kommenden Jahr eröffnen. Für das kleine Versorgungszentrum um den EDEKA an der Anger-
munder Straße wird die Konkurrenz zunehmen. Heute befinden sich dort eine Vielzahl unterschiedli-
cher Läden und Dienstleister mit Gastronomie, Supermarkt, Bäckerei, Kiosk, Apotheke, Arztpraxen, 
Getränkemarkt und Friseur. Das Versorgungszentrum wirkt klein, konnte sich seine Vielfalt aber über 
die Jahre bewahren. Nun muss es sich den Herausforderungen durch neue Konkurrenz, die steigenden 
Onlinekäufe und Veränderungen infolge der Corona-Pandemie stellen. Für Grüne ist es daher erforder-
lich möglichst jetzt die Weichen für eine Attraktivitätsoffensive zu stellen. Das bedeutet konkret: 

 Die Planung eines Supermarktes auf der Wiese "Am Fettpott" muss aktiv angegangen werden. 
Das städtische Grundstück, könnte multifunktional nicht nur für den Supermarkt, sondern 
zugleich auch für neuen Wohnraum, einen kleinen Dorfplatz und ergänzenden (Fahrrad-) 
Parkraum genutzt werden.  

 Der Verkehr auf der Angermunder Straße müsste im Bereich des Versorgungszentrums 
beruhigt werden und die Haltestellen „Am Fettpott“ müssen endlich barrierefrei ausgebaut 
werden.  

 Die heutigen Bürgersteige müssen breiter werden, mehr Sitzbänke könnten Nachbarschafts-
gespräche fördern. Auch könnten Rosenbeete als Angermunds identitätssitftende Blumen 
angelegt werden. Ein Brunnen, zumindest ein Trinkwasserbrunnen würde zudem den 
Aufenthalt angenehmer gestalten. 

Das sind erste Vorschläge, mit denen Waldemar Fröhlich (Mitglied der BV 5) und die Grünen im 
Stadtbezirk nun in die Diskussion mit den Angermunder*innen gehen. Coronagemäß wird die 
Diskussion vorrangig im Internet geführt, eine Online-Umfrage ist bis zum 31. August unter dem 
Link zu finden: https://forms.gle/aiZt4BsgVYK2va6a7 

Zusätzlich stellen sich die Grünen auch der direkten Diskussion: am Samstag 08. August sind sie ab 
08.00 Uhr mit dem Grünen Oberbürgermeisterkandidaten Stefan Engstfeld vor der Bäckerei 
Kamps, Angermunder Straße. Gespräche auf Abstand sind erwünscht. 

Stefan Engstfeld sieht den Einzelhandel und die Dienstleistungen in den Stadtteilen als wichtige 
Bausteine zur Bewältigung der Coronakrise. Mit dem Rad ins Stadtteilzentrum, dort Einkaufen und 
soziale Kontakte pflegen, das macht eine lebenswerte Stadt aus. Dahinter steht die Vorstellung, dass 
das Angermunder Versorgungszentrum mehr ist als nur ein Einkaufsort und eines Tages zu einem 
vielfältigen, belebten und beliebten Ortsmittelpunkt für Angermund und seine Gäste werden kann. 


