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Die Situation 
 
Orste ist der Vorort einer mittelgroßen Stadt. Als Einkaufsmöglichkeiten gibt es einen kleinen Supermarkt, einen 
Tankstellen-Shop und einen Kiosk. Der größte Teil der 8000 Einwohner fährt zum Einkaufen mit dem Auto in 
das Zentrum der Stadt. Die Bundesstraße ist aber häufig verstopft, sodass man 20 Minuten für die 6 km 
benötigt. Die Mehrheit der Orster Bewohner wünscht sich in einem Bürgerantrag an den Stadtrat die Ansiedlung 
eines Discounters. Auf einem freien Wiesengrundstück im Ort sollen gleichzeitig noch ein großer Supermarkt, 
mehrere kleine Geschäfte, Altenwohnungen und ein großer Abenteuerspielplatz entstehen. Im Stadtrat wird 
diskutiert, ob aus dieser großen Wiese mit Sträuchern ein Gewerbegebiet gemacht werden soll. 
 
 
Meinungen von Bürgerinnen und Bürgern aus Orste 
 

Frau Menne ist berufstätig und hat 2 Kinder:  
„Ich bin für die Ansiedlung von Discounter und Supermarkt. Endlich kann ich dann zu Fuß oder mit dem Rad 
einkaufen und muss nicht im Stau stehen. Für meine Kinder soll es ja auch einen Abenteuerspielplatz geben.“ 
 

Herr Alster ist Rentner: 
„Die Preise in unserem Supermarkt sind viel zu hoch. Mit meiner kleinen Rente wünsche ich mir einen 
preiswerten Markt im Ort. Vielleicht bekomme ich ja eine der neuen Altenwohnungen.“ 
 

Herr Bursa ist berufstätig und hat 2 Kinder: 
„Die letzte grüne Wiese in unserem Ortsteil darf nicht zubetoniert werden. Auf dieser Wiese spielen unsere 
Kinder. Ich bin gegen die Ansiedlung. Durch das neue Einkaufszentrum entsteht bestimmt mehr Autoverkehr bei 
uns.“ 
 

Frau Salgo ist Auszubildende: 
„Kein neues Einkaufszentrum im Vorort – wir sollten die Geschäfte in der Innenstadt stärken. Deshalb muss der 
Busverkehr verbessert werden und es sollte ein Durchfahrverbot für Lkw geben.“ 
 
A1 Fasse die Situation im Vorort Orste in eigenen Worten zusammen. 

 
A2 Lies dir die Meinungen der vier Personen durch. Unterstreiche die wichtigsten Aussagen. 
 
A3  Erstellt eine Tabelle mit den Gründen für oder gegen das neue Einkaufszentrum und ergänzt eure 

eigenen Argumente. 
 

Pro Kontra 

  

  

  

  

 

A4  Diskutiert eure Ergebnisse.  
 

A5  Führt im Anschluss an die Diskussion eine Abstimmung durch. Entscheide dich wie ein Mitglied des 
Stadtrats für oder gegen die Ansiedlung eines neuen Einkaufszentrums in Orste. 

 

 

 

 


