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Schon seit Monaten ist es die At-
traktion in der Bielefelder Innen-

stadt. Täglich beäugen Passanten 
interessiert die Großbaustelle des 
LOOM. Vorfreude ist spürbar. Die 
Arbeiten mitten in der Stadt laufen 
auf Hochtouren, schließlich soll das 
neue Shopping-Center im Herbst 
eröffnen. Dann präsentieren 110 
Händler, Gastronomen und Dienst-
leister auf einer Verkaufsfläche von 
26.000 Quadratmetern moderne 
und aufwändig gestaltete Shops.

Die Dimensionen sind schon 
während der Bauphase gewaltig. 
Dort, wo einst die City Passage ihr 
Zuhause hatte, wurden rund 45.000 
Tonnen Material abgeräumt. Allein 
für die Lüftungskanäle wurden 400 
Kubikmeter Wasser als Vorrat für die 
neuen Sprinkleranlagen eingespeist. 
21 Rolltreppen wurden eingebaut. 
„Wir sind voll im Zeitplan und die 
Vermietung der Läden ist fast abge-
schlossen, so dass dann bald auch 
verraten werden kann, welche attrak-
tiven Marken und Konzepte wir im 
LOOM begrüßen dürfen. Die Nach-
frage, gerade von den Bielefeldern, 
ist verständlicherweise gewaltig. Wir 
werden früh genug die Namen ver-
öffentlichen“, wirft Center Manager 
Michael Latz einen Blick voraus. 

Mit dem Marstall in Ludwigsburg 
bewies die ECE bereits im Jahr 2015 

ich freue mich, Ihnen heute 
die allererste Ausgabe unserer 
LOOM News zu präsentieren. 
Sie erhalten auf diesem Wege 
alle Infos rund um den Baustel-
lenfortschritt und über all‘ das, 
was in der Voreröffnungsphase 
bei uns passiert. Das neue Shop-
pingcenter LOOM ergänzt die 
Bielefelder Innenstadt mit 110 
Shops, Cafés und Restaurants, 
einem einzigartigen Foodcourt 
und einer Markthalle auf vier 
Verkaufsebenen sowie mit 560 
Parkplätzen. Darüber hinaus 
werden wir Ihnen eine Vielzahl 
an Serviceleistungen, die den 
Aufenthalt über das Einkaufen 
hinaus noch angenehmer ge-
stalten werden, bieten. Ein at-
traktiver Branchen-Mix wird die 
Shopping-Vielfalt abrunden. Bis 
es soweit ist, gibt es noch eini-
ges zu tun – ich freue mich, Sie 
weiterhin auf dem Laufenden zu 
halten. Sowohl hier – als auch 
auf unserer Facebook-Seite oder 
auf Instagram. 

Herzlichst,
Ihr Michael Latz
Center Manager

 Ob beim Verbrauch an Bau-
material, der künftigen Ver-
kaufsfläche oder der Anzahl an 
Händlern, das LOOM sprengt 
viele Dimensionen. Auszugswei-
se sprechen diese Zahlen und 
Fakten für sich.

 Mit dem neuen Erscheinungs-
bild der City Passage erhält das 
Center auch einen neuen Na-
men. „Loom“ – englisch für 
Webstuhl – nimmt Bezug auf 
die Historie des Standorts und 
bezeugt die starke Verbunden-
heit mit der ostwestfälischen 
Metropole. Der Name wurde in 
einer extra durchgeführten Um-
frage von den Bielefelderinnen 
und Bielefeldern mit ausgesucht. 
Genau an der Stelle der Shop-
pinggalerie befand sich einst die 
erste Nähmaschinenfabrik Bie-
lefelds. Die Geschichte bindet 
die ECE mit einem sehenswer-
ten Architekturkonzept ein und 
integriert die Historie der Näh-
maschinenfabrik liebevoll in das 
Innere und Äußere des LOOM. 
Das neu gestaltete Logo, das mit 
seiner orangenen Farbe die war-
men Farbwelten des Inneren wi-
derspiegelt, enthält einen weite-
ren Standortbezug: Es trägt den 
Namen unserer schönen Stadt 
mittendrin – im Herzen.

Tausend Quadratmeter groß  
ist die Verkaufsfläche.

Handwerker sind in zwei  
Jahren Bauzeit tätig.

Shops, Restaurants und  
ein großer Food-Court.

eindrucksvoll ihre Kompetenz in 
der Revitalisierung von bestehenden 
Einkaufszentren und belebte eine in 
die Jahre gekommene Einkaufspas-
sage neu – und verband die Historie 
des herzoglichen Reitstalls mit ei-
nem modernen Shoppingcenter.

Auch mit dem LOOM in Bielefeld 
beweist die ECE und der Investor, 
der ECE European Prime Shopping 
Centre Fund, erneut viel Gespür 
für die Verbindung der Historie 
mit einer modernen Einkaufswelt. 
So befand sich am Standort einst 
Bielefelds erste Nähmaschinenfa-
brik. Leinen und Stoffe sowie die 
Gedanken an Industrielofts und 

Boden ergänzen das Gesamtbild 
und bieten einen gelungenen Mix 
aus Tradition und Moderne.

Nicht nur in die Architektur wurde 
viel Geld und Leidenschaft investiert. 
Auch das Parken wird zukünftig ein-
fach und komfortabel. Dafür wurde 
die Parkhausspindel der alten City 
Passage komplett neu gestaltet. Die 
Ein- und Ausfahrspuren wurden  
deutlich verbreitert – und mit einem 
neuen Beleuchtungskonzept heller, 
freundlicher und sicherer gestaltet. 
Auch das Parkdeck punktet bald mit 
extra breiten Parkplätzen. Zudem 
erhält das LOOM zwei große, kom-
fortable Kundentoiletten und viele 
weitere nützliche Services wie zum 
Beispiel kostenfreies WLAN, Aufla-
destationen für Smartphone und Co., 
analoge und digitale Wegeleitsyste-
me, eine eigene Smartphone-App so-
wie ein großes Angebot für Familien. 
„So wird einkaufen, essen und genie-
ßen zum mehrfachen Erlebnis“, sagt 
Center Manager Michael Latz. Und 
die technischen Neuheiten, gepaart 
mit wichtigen Services wie einheitli-
chen Öffnungszeiten und einer stets 
persönlich besetzten Kundeninfor-
mation, versprechen den Besuchern 
ein Einkaufserlebnis voller Annehm-
lichkeiten, inmitten einer Architek-
tur, die zum Staunen einlädt – und 
das im Herzen von Bielefeld.

Immobilien sind 
alles andere  
als immobil.  
Sie verändern 
sich ständig.“

ECE baut für 120 Millionen Euro Bielefelds größte Shopping-Attraktion

Der Marstall in Ludwigsburg.  
Beispiel für ein gelungenes  
Center-Refurbishment.

Industriebauten sind dann auch die 
Leitgedanken der Innenarchitekten. 
Eine ellipsenförmige Plaza über vier 
Ebenen mit einer 15 Meter langen 
Glaskuppel bildet den spektaku-
lären Mittelpunkt im Center. An 
dieser Stelle ist die Decke 32 Meter 
hoch, bietet ein beeindruckendes 
Raumgefühl und ermöglicht den 
Einfall von natürlichem Licht in-
mitten des Einkaufscenters. Sym-
bolisch fließende Stoffe und mitei-
nander verwobene Leinen runden 
den „Industriecharakter“ ab und 
erinnern an die Nähmaschinen- 
tradition. Die warmen Farben an 
den Wänden sowie der passende  
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Innen lässt sich die Dimen-
sion erahnen. Die Decke ist an 
ihrer höchsten Stelle 32 m hoch.

Die ellipsenförmige Dach-
kuppel ist das Herz des LOOM, 
drum herum sind Parkplätze.

Das erste Baugerüst an der 
Bahnhofstraße konnte bereits 
abgebaut werden. 

So sieht das LOOM von der 
Bahnhofstraße später aus. Hell, 
freundlich, offen, einladend.
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Alexander Otto, Vorstand der  
Geschäftsführung der ECE
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