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Zwei Bewerber im Rennen
Weg frei für Nahversorgung in Roßwälden - Dennoch Frust bei Bürgern

Die Konsumgenossenschaft Göppingen
ist kurzfristig auf den Zug
aufgesprungen und könnte sich
Quo vadis Lebensmittelversorgung in
Roßwälden? Netto sitzt bereits seit drei vorstellen, einen "Nah und Gut"-Markt
in Roßwälden zu bauen.
Jahren in den Startlöchern und will
einen Markendiscounter in dem 2200
Einwohner zählenden Dorf bauen.
Fotos: Giacinto Carlucci
Aus eins mach zwei: Neben Netto bewirbt sich jetzt auch Edeka mit einem "Nah
und Gut"-Markt für den Standort Roßwälden. Die Stadt prüft beide Alternativen,
zum Zeitverzug soll es nicht kommen.
SUSANN SCHÖNFELDER
Ebersbach Was vor einer Woche noch Gedankenspiele waren, ist nun amtlich:
Die Konsumgenossenschaft Göppingen könnte sich vorstellen, einen "Nah und
Gut"-Markt im Gewerbegebiet Roßwälden anzusiedeln. Der geschäftsführende
Vorstand, Matthias Füchtner, habe den Ebersbacher Bürgermeister Edgar Wolff
etwa eineinhalb Stunden vor der Sitzung des Gemeinderats informiert, "dass er
in Gesprächen mit Betreibern ist und in Roßwälden mit einem Metzger, einem
Bäcker und 8000 Artikeln antreten könnte", teilte der Rathauschef den
Stadträten mit. Der Beschlussantrag der Verwaltung wurde dementsprechend
geändert: Nun wird die Stadt nicht unverzüglich die baurechtlichen
Voraussetzungen für einen Netto-Markt schaffen, sondern - allgemeiner gefasst für einen Lebensmittelmarkt. Der Gemeinderat stimmte mehrheitlich zu, sich
beide Optionen offen zu halten. "Es darf aber nicht zu markanten
Zeitverzögerungen kommen", fügte Wolff hinzu. Horst Schaal, Leiter des Bauund Umweltamts, hieb in dieselbe Kerbe: "Netto gibt den Taktschlag vor." Im
Januar soll sich der Gemeinderat dann mit dem Thema Bebauungsplan befassen.
Der Bürgermeister pochte zu Beginn der Debatte darauf, an diesem Abend einen
Knopf an das nunmehr drei Jahre dauernde Thema zu machen. Wolff machte
aber auch kein Hehl daraus, "dass es die zweitbeste Lösung ist", weil die Stadt
die Lebensmittelversorgung gerne in der Ortsmitte gesehen hätte. Für die
zentrale Lage konnte sich aber kein Investor erwärmen.
Mit dem Gewerbegebiet hatte nicht nur der Rathauschef Probleme, auch
mancher Stadtrat haderte mit dem Standort. Viele Bürgervertreter waren vom
plötzlichen Engagement der Konsumgenossenschaft Göppingen überrascht:
"Füchtner hat die Diskussion seit drei Jahren verfolgt und seither nie Interesse
geäußert. Wie ernst ist dieses Verlangen, jetzt dort einzusteigen?", fragte sich
Ortsvorsteher Walter Hoyler. Er plädierte dafür, den Weg für Netto frei zu
machen - auch wenn der von Edeka geplante Metzger "eine Bonbonle" sei.
Hans-Peter Goblirsch (SPD) erinnerte daran, dass sich die Roßwälder bisher eher
für einen Netto ausgesprochen hätten, weil sie dort "zu vernünftigen Preisen"
einkaufen könnten. Seine Aussage wurde mit Applaus von den vielen Zuhörern
aus dem Stadtteil quittiert. Paul Rösch (CDU) hingegen wollte beide Bieter ins
Boot nehmen. Sein Fraktionskollege Helmuth Effenberger konnte sich mit einem
Markt im Gewerbegebiet gar nicht anfreunden: "Wir zerstören gutes Ackerland,
bekommen eine Schuhschachtel, und außerdem wäre der Markt fußläufig nicht
erreichbar. Das ist nicht das, was wir wollen." Bei der Grünen-Fraktionschefin
Gabriele Ebensperger schlugen zwei Herzen in einer Brust: "Wir sind meilenweit
weg von grünen Visionen", meinte Ebensperger, weil der Markt nicht zu Fuß
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erreichbar sei. "Andererseits wollen wir, dass die Roßwälder im Ort einkaufen
können. Wir stecken jetzt in der Klemme."
Letztlich waren sich Stadträte und Verwaltung einig, dass die neue BewerberSituation keinen Verzug bedeuten dürfe. Genau dies befürchten jedoch die
Roßwälder, die sich in der Bürgerfragestunde zum Teil sehr erzürnt zu Wort
meldeten. Der Bürgermeister versuchte zu beschwichtigen: "Wir haben einen
klaren Beschluss gefällt, dass es in Roßwälden losgeht."
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