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Pressemitteilung der Stadtsparkasse Bocholt 
zur Entwicklung am „Neutorplatz 1“ 

 
 
 
Die Planungen der Stadtsparkasse Bocholt für eine zukunftsfähige Gesamtlösung 
am Neutorplatz 1 laufen stetig 
 
„Ein zeitgemäßer und zentraler Standort im Herzen Bocholts“ – dieses wird weiterhin als 
eindeutiges Ziel formuliert. 
 
Das Erstellen einer Machbarkeitsstudie für die neue Hauptstelle der Stadtsparkasse Bocholt 
am Neutorplatz 1 macht gute Fortschritte und soll in den nächsten Monaten finalisiert 
werden. Der Raum- und Flächenbedarf wird derzeit insbesondere vor dem Hintergrund der 
vertrieblichen und technischen Funktionalitäten entwickelt und konkretisiert. Auch die 
Schaffung weiterer Nutzungsmöglichkeiten wie Wohnen an der Aa, Dienstleistungen und 
Einzelhandel sind unverändert Bestandteil der Überlegungen. 
 
Die zu entwickelnden Strukturen sollen harmonisch in das Gesamtbild zwischen Aa-
Promenade, Neutorplatz und Kreuzstraße integriert werden und ebenso die städte-
planerischen Aspekte mit berücksichtigen. 
 
Bis zum Abschluss dieser Planungen und detaillierten Ausgestaltung der Gebäude-
strukturen wird das jetzige Hertie-Gebäude noch Bestandteil des Neutorplatzes bleiben. 
Nach aktuellem Stand und Fortgang der Planungen wird mit dem Abriss des Gebäudes 
frühestens in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres gerechnet. 
 
Ende des vergangenen Jahres wurde den Bocholterinnen und Bocholtern mittels eines 
Videos ein Einblick in das Gebäude gewährt und der damaligen Zustand vermittelt. 
 
Aktuell möchte die Stadtsparkasse Bocholt zeigen, wie es rund um das damalige Karstadt-
Gebäude früher aussah. Dazu wird bis zum verkaufsoffenen Sonntag „Bocholt blüht“ am 27. 
April 2014 die gesamte Schaufensterfassade angefangen an der Aa-Promenade, über den 
Neutorplatz bis hin zur Kreuzstraße mit historischen Bildern des Gebäudes und auch der 
Umgebung gestaltet. 
 
So haben die Bocholterinnen und Bocholter unter Anderem noch einmal die Gelegenheit, 
einen Blick auf das ehemalige Cafe Eilers, auf die Lichtburg und auch die im Bau 
befindlichen Aa-Brücken zu werfen. 
 
Mit diesen historischen Bildern kann ein Bogen zwischen der Zeit vor Karstadt hin zu den 
zukünftigen Entwicklungen am Neutorplatz 1 gezogen werden. 
 
Die Stadtsparkasse Bocholt ist sich der Bedeutung dieses traditionsrechen Standortes 
bewusst, freut sich auf die neuen Möglichkeiten und Planungen am Neutorplatz 1 und 
arbeitet weiter zielstrebig an der Umsetzung der Konzeptionen. 
 

 

 


