
 

Das Center gegenüber dem Oldenburger Schloss am Ende der Achternstraße bietet rd. 12.500 m² 
Verkaufsfläche auf 3 Ebenen, verfügt über rd. 90 Mieteinheiten und ist mit dem benachbarten Galeria 
Kaufhof und seiner rd. 10.000 m² großen Einzelhandelsfläche verbunden. Die insgesamt kleine 
Verkaufsfläche führte dazu, dass es keinen ausgeprägten Magnetmieter gibt. Größere Mietflächen 
wurden von Thalia, Voswinkel Sport, Roland Schuhe, Deichmann sowie Rewe und dm Drogerie 
angemietet. Im Textilbereich bietet das Center, z.B. mit dem Innenstadtkonzept 1982 von Takko, Gina 
Tricot, Desigual, Selected und Tom Tailor, soliden, aber unspektakulären Mieterbesatz. Immerhin waren 
rd. Dreiviertel der Mieter neu in Oldenburg und ergänzen also tatsächlich das Einzelhandelsangebot. Mit 
rd. 430 zusätzlichen Stellplätzen liefert das Center darüber hinaus dringend benötigte 
Stellplatzmöglichkeiten in der Innenstadt, auch wenn die Parketagen aufgrund der geringen Grundfläche 
des Centers recht beengt und verwinkelt sind. 
 
Das Center ist etwas abseits der Toplage angeordnet und kann zudem aufgrund der geringen 
Verkaufsfläche und der fehlenden Ankermieter keine große Schlagkraft entwickeln. Aus den Reihen von 
Centermietern waren bereits kurze Zeit nach Eröffnung vereinzelt ernüchternde Meinungen zu hören. Gut 
eineinhalb Jahre nach Eröffnung hat sich diese Situation nicht verändert. Die Schlosshöfe sind weder 
Gefahr noch Einkaufsalternative für die 1A-Lage. Im Gegenteil, die Ergänzung des Angebots durch 
überwiegend neue  Mieter in Oldenburg belebt die Fußgängerzone. Auch die ansässigen Händler sehen 
in den Schlosshöfen weniger einen neuen Wettbewerber, sondern vielmehr eine zusätzliche Stärkung der 
Innenstadt gegenüber Einzelhandelsansiedlungen an der Peripherie. Die Nachfrage für die 1A-Lage ist 
weiterhin auf hohem Niveau und kann durch das Center auch dahingehend profitieren, dass einige der im 
Center neu angesiedelten Mieter nun auch auf der Straße nach geeigneten Anmietungsgelegenheiten 
suchen. 

 

Entwicklung und Perspektive 

Für die Innenstadt besteht kein Anlass zur Sorge vor einem neuen Mitbewerber in der eigenen Mitte. Der 
Einzelhandel in den A-Lagen entwickelt sich seit Jahren positiv und zeigt sich auch gut eineinhalb Jahre 
nach Centereröffnung uneingeschränkt selbstbewusst und lebendig. 
 
Da auch in Oldenburg aufgrund vielerorts kleinteiliger Grundstücksflächen und Denkmalschutzeinschrän-
kungen die Entwicklung neuer Flächen begrenzt ist, kann auch ein innerstädtisches Center helfen, die 
Nachfrage zu bedienen und die Attraktivität der Innenstadt insgesamt weiter auszubauen. Die einzige, 
derzeit denkbare Schwächung der Stadt ist durch einen weiteren Ausbau des Einzelhandelsangebotes an 
der Peripherie vorstellbar. Das in Wechloy angesiedelte Famila Einkaufsland mit 3.500 kostenlosen 
Stellplätzen ist in den vergangenen Jahren auf rd. 25.000 m² und 70 Shops angewachsen und schöpft mit 
attraktivem Mieterbesatz, darunter H&M, Esprit, s.Oliver, C&A oder Müller Drogerie, Kunden von 
außerhalb auf dem Weg zur Innenstadt ab.  


