
Treffpunkt für Jung & Alt 
 

           Täglich, zwischen 8:00 und 20:00 Uhr, gehen 
um die 13.000 Menschen jeden Alters ein und aus. 
Sobald man es betritt, wird man von dem kalten 
Frost der Winterzeit befreit und fühlt sich sofort 
geborgen. Der große geschmückte Christbaum ragt 
hoch bis zur 1. Etage und schimmert im Licht. Der 
Geruch von Weihnachtsgebäck umfasst das ganze 
Gebäude. Es steht förmlich für den Stadtteil 
Huchting – Das Roland-Center. 

 
Am 2 November 1972 wurde das Einkaufszentrum, am Alten Dorfweg 30-50, eröffnet. 
Doch warum wurde es überhaupt "Roland-Center" genannt? 
Genaue Angaben gibt es dazu nicht, doch wahrscheinlich wurde es nach dem Roland, 
Heerführer und Repräsentant des Kaisers, benannt. Die Entwickler des Einkaufszentrums 
wollten Bremen (Huchting) vermutlich zum Ausdruck bringen, indem sie das Center nach 
so einer bedeutenden Person benennen. 
 
Es bietet den Besuchern genau hundert verschiedene Geschäfte (Das Futterhaus, Takko, 
Penny und Baby-Walz gehören mit dazu) verteilt auf 30.000 m², die sich über die Zeit 
innen geändert, bzw. komplett gewechselt haben. Nur das Reformhaus, ein Geschäft 
indem man umweltschonende Produkte mit natürlicher Herstellung kaufen kann, ist bis 
heute im Roland-Center geblieben. 
Eine Umfrage mit Besuchern besagt, dass die meisten Erwachsenen in Geschäften 
Lebensmittel einkaufen, während Jüngere dort meist zum Zeitvertreib sind. Die Älteren 
halten sich meistens nachmittags dort auf, um mit Freunden ein Kaffeekränzchen zu 
halten. Dafür stehen Cafés wie die "Il Mio Coffee Bar" und Bistros wie das vor kurzem 
eröffnete "Tenter´s Backhaus" zur Verfügung. 
Doch im Roland-Center ist für jeden was dabei. Für Leseratten gibt es auf der 2. Etage die   
seit 2003 eröffnete Stadtbibliothek, wo man mit einem dafür vorgesehenen Ausweis für 
jeweils 3 Wochen kostenlos Bücher ausleihen kann. Dort herrscht Stille die einem hilft sich 
in das Buch, welches man sich ausleihen will, hineinzuversetzen. Ebenfalls auf der 2. 
Etage befindet sich eine Anwaltskanzlei sowie das Centermanagement. Frank Trompeter, 
ein bedeutender Mann, ist der Manager des beliebten Roland-Centers. 
 
Damit die Stimmung der jeweiligen Jahreszeit auch erhalten bleibt, passt es sich sowohl 
innen als auch außen an. Zur Osterzeit ist es geschmückt mit frühlingshafter Deko. Wenn 
die Eltern bummeln wollen, können ihre Kinder beim kunterbunten Bastelprogramm 
teilnehmen. Das absolute Highlight in diesen Tagen ist der Besuch von ,,Hase & 
Glückspilz" am 31.03 von 12 bis 17 Uhr, bei dem Süßes an die Kinder verteilt wird. 
Während dieser Tage stehen außerdem mechanische Figuren in Form von Hasen in den 
Gängen, welche sehr von den jüngeren Besuchern bestaunt werden. Zur Winterzeit gibt 
es einen gigantischen, geschmückten Weihnachtsbaum und Lichterketten lassen die 
Gänge zusätzlich erhellen. Doch auch zur späteren Abendstund´ ist das Gebäude 
aufgrund von Lichtern, Girlanden und Leuchtfiguren auf dem Dach definitiv nicht zu 
übersehen. Nach Rückmeldung der Besucher sorgt die Gestaltung des Centers für einen 
angenehmeren Aufenthalt. Es wirkt sehr märchenhaft und hat etwas Geborgenes an sich, 
laut einer älteren Dame. 
 
 



 
Auch die Attraktionen darf man nicht verpassen. Die meisten sind je nach Jahreszeit 
angepasst. Für kleine Kinder gibt es in jeder Jahreszeit Bastelkurse, bei denen sie 
kostenlos schöne Basteleien erzielen können. Während draußen die Blätter von den Ästen 
fallen, klettern viele Kinder geschickt über den Kletterparcours in der Luft. 
Jeden Herbst wird dieses Gerüst aufgebaut und viele Kinder haben Spaß daran. Allein 
beim Anblick glitzern ihre Augen beim vergnügenden Gedanken den Parcours zu meistern. 
Der Kletterpark ist stets etwas, wo Besucher gerne stehenbleiben um zuzuschauen. 
 
Doch die größte Veranstaltung des Roland-
Centers ist und bleibt die kleine aber feine 
300 m² große Eislaufbahn vor dem zweiten 
Eingang gegenüber von Baby-Walz. Kinder 
schlittern über das Eis, während ihre Eltern 
sich an den Ständen mit Glühwein und 
weihnachtlichen Leckereien vergnügen. 
Geöffnet ist die Bahn vom 23.11-29.12.18. 
Für Kinder beträgt der Eintrittspreis 1,50€ 
und für Erwachsene 3,00€. Schlittschuhe 
können ausgeliehen werden und für Anfänger stehen Fahrhilfen zur Verfügung. Für 
Kleinkinder, die dem Eis noch nicht gewachsen sind, steht neben der Eislaufbahn ein 
kleines Karussell. 
 
Hinter dem Einkaufzentrum befindet sich ebenfalls noch eine Bus- und Bahnstation. Sie 
gilt als Zentrum, ist also für so gut wie alle Busse und Bahnen die Anfangs-und Endstation. 
Von da aus können die Einwohner Huchtings mit der 57 oder 58 quer durch Huchting 
fahren. Es besteht aber auch die Möglichkeit bis nach Stuhr oder Delmenhorst zu fahren. 
 
Laut dem Interview mit dem Manager Herrn Trompeter zufolge, wird sich erstmal äußerlich 
nichts ändern. Innen jedoch, wird ein Rewe Markt den Real ersetzen. Doch Rewe ist nicht 
der einzige Laden der auf die Fläche des ehemaligen Reals kommen wird. Zwei weitere 
Abteilungen, deren Namen noch nicht genannt werden, ziehen ebenfalls ein. 
 
Im Allgemeinen ist das Roland-Center eine Sensation Huchtings, weil es ein Treffpunkt für 
jeden ist und alle willkommen sind. Es ist familienfreundlich und bietet alles, was ein 
perfektes Einkaufszentrum benötigt. Es ist kein stinknormaler Ort für Einkäufe, sondern 
aufgrund der monatlichen Neuheiten einer, bei dem einem nie langweilig wird. 
Es ist das Herz Huchtings und ein Ort der jedem gut in Erinnerung bleibt. 

                                                                                   


