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Das zentrale Kaufhaus
mit Nebenstellen
von Konrad Siebert

Am 4.  Mai  1949 wurde d ie WALL-Kaufhaus-GmbH in Dins laken gegrün-
det. In der damals noch stark zerstörten Stadt bezog das WALL-Kauf-
haus 120 qm in dem Haus,  das vom Volksmund , ,das Bügele isen" ge-
nannt  wurde und in dem s ich heute e in Herrenkonfekt ionshaus bef indet .
Al len Unkenrufen zum Trotz entwickel te s ich das Unternehmen gut ,  ob-
wohl  gerade in d iesem Haus d ie meisten der  Vorgänger ihr  Geschäf t
mi t  e inem Konkurs beendeten.  Der persönl iche Einsatz und d ie schon
damals bestehende Verbindung zu dem Kaufr ing Düsseldor f  ermögl ichte
es,  e inen Tei l  der  dr ingend benöt igten Gebrauchsgüter  zu besorgen
und somit  zur  Versorgung der  Bevölkerung beizutragen.

Der wachsende Bedarf  und d ie s tändig ste igende Bevölkerungszahl
ergab schon sehr  bald d ie Notwendigkei t ,  im benachbarten Walsum
ebenfa l ls  e in Warenhaus zu err ichten,  und so wurde 1953 das WALL-
Kaufhaus in Walsum eröf fnet .  lm Laufe der  Jahre er fo lgten wei tere
Gründungen in Lohberg und Vier l inden,  doch immer s ind d ie WALL-
Kaufhäuser dem Kreis  Dins laken t rqu gebl ieben und konnten s ich so
ganz auf  d ie Wünsche und Bedürfn isse der  Bevölkerung e inste l len.  Am
26.  Oktober '1961 wurde dann nach dem Umbau das neue Haus am
Kreisverkehr  bezogen und war somit  das erste Warenhaus im Kreis
D ins laken .

Auf  den Tag genau nach zehn Jahren hat  das WALL-Kaufhaus am
26.  Oktober ' l  971 nach e iner  großzügig durchgeführ ten Modernis ierung
wieder seine Pfor ten geöf fnet .  Neben e iner  modernen Einr ichtung wur-
den v ie le neue Abte i lungen ausgebaut  und nach Bedarfsgesichtspunk-
ten eingerichtet.
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Die e ingebaute Kl imaanlage wird bei  jeder  Außentemperatur  für  das
r icht i  ge Kl i  ma sorgen.  Die Aluminium-Kasset tendecke mi t  sp iegel raster-
leuchten erg ibt  e in g le ichmäßig b lendfre ies L icht ,  und punktst rahler  sor-
gen für  wei tere Hel l igkei t .

Den Sicherhei tsbest lmmungen,  denen e in warenhaus unter l iegt ,  wurde
durch den Einbau e iner  spr ink ler-Anlage Rechnung getragen.  b ie neue
Einrichtung gestattet es, die Angebote entsprechLnd zu präsentieren
und b ietet  in  v ie len Abte i lungen d ie Mögl ichkei t ,  s ich d i rekt  mi t  oer
Ware zu befassen.

Die Wünsche der  Kunden werden nun auf  3 500 qm befr iedigt .

So wird das neue wAl l -Kaufhaus dazu bei t ragen,  Dins laken noch mehr
als  b isher  zu der  Einkaufsstadt  am Niederrhein zu machen.  Durch d ie
neue Aluminiumverk le idung paßt  s ich das wAl l -Kaufhaus der  baul ichen
Veränderung am Kreisverkehr  an.

Nach Eröffnung der stadthalle wird sich das wALL-Kaufhaus besonders
gut  in  den Kranz repräsentat iver  Gebäude rund um diesen zentra len
Platz e infügen.
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