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Position der Marktgemeinderäte von 

 

iNBA & B90 Grüne zur Diskussion REWE-Markt. 
 

 
Wie sind die Mehrheitsverhältnisse im Marktgemeinde rat zur Frage REWE auf dem 
Baywa- Gelände?  
Die Abstimmung im MGR am 01.07.14 erbrachte 11 zu 12 Stimmen gegen den Planvor-
schlag, obwohl zwei CSU- Mitglieder im Urlaub waren. Die Abstimmung hätte also bei Voll-
besetzung des Gremiums auch mit 11:14 enden können. Unser Bürgermeister schickt nun 
den Teil der Räte aus FW und Zukunft los, die ihn in seinen Plänen einen REWE auf dem 
Baywa-Gelände anzusiedeln, unterstützen. Sie sollen für ein weiteres Bürgerbegehren Un-
terschriften sammeln. Ein Bürgerbegehren soll aber aus der Mitte der Gesellschaft kommen, 
also von den Bürgern selbst und ihnen damit die Möglichkeit der politischen Einflussnahme 
geben. Was wir erleben ist das zweite „Bürgermeister-Begehren“, das sich in seinem Grund-
satz gegen die Mehrheit des Rates richtet – warum nur? Herr BGM Wachs lassen sie uns 
nach einem tragfähigen, integrativen Standort für den REWE suchen! 
 
Vermutlich sind alle MGR für einen VS, alle wollen ihre Bürger gut versorgt sehen, nur 
ist die Mehrheit der MGR eben nicht für diese Lösun g auf dem Baywa-Gelände.  
Eine Entscheidung für einen VS auf dem Baywa-Gelände ist immer auch eine Entscheidung 
gegen eine andere Lösung z.B. gegen einen VS im Gewerbegebiet Lengfeld. Ein Bürgerbe-
gehren darf also nicht auf die Frage „REWE ja oder nein“ reduziert werden, es muss die Fra-
ge nach der Lösung und dem Standort für den VS gestellt werden. 
 
Ist die Ansiedlung eines VS im Gewerbegebiet Lengfe ld für die Gemeinde eine stim-
mige Lösung und kann dieser dort existieren und gut e Geschäfte machen?  
Ein VS im Gewerbegebiet Lengfeld wertet die Siedlungsregion Lengfeld- Poikam –Peising- 
Innerort stark auf. Er wird das Gewerbegebiet zu einem begehrten Standort machen und den 
heute dort schon angesiedelten Unternehmen starke Impulse geben. Radtouristen, die heute 
nicht bis zu den Märkten in Bad Abbach kommen, könnten sich dort versorgen. Ferner wür-
den Besorgungsfahrten in unsere Kreisstadt Kelheim attraktiver werden, da der Markt quasi 
auf dem Weg liegt. Fahrten zum Bahnhof, zum  Inselbad und zu den Sportanlagen auf der 
Freizeitinsel könnten zu Einkaufsfahrten werden. Ein VS im Gewerbegebiet Lengfeld wird 
zusätzliche Kaufkraft für Bad Abbach und unseren Landkreis von der B16 „fischen“, den 
Wettbewerb mit den Märkten in Bad Abbach und Regensburg - Pentling bei gutem Angebot 
bestehen. Er wird unseren Innerort wieder etwas mehr zum geografischen Zentrum machen, 
die Orte Lengfeld, Teugn, Poikam, Gundelshausen, Lohstadt, Kapfelberg,  aber auch Peising 
und den Süden von Bad Abbach als unmittelbares Einzugsgebiet mit in Summe ca. 7000 
Einwohner versorgen können. Das entspricht dem Potential von Riedenburg und auch dort 
entsteht ein REWE außerhalb des Ortes.  
 
Was ist zu tun um den REWE-Investor von diesem Stan dort zu überzeugen?  
Als „Verhandlungsmasse“ befinden sich Grundstücke des Marktes Bad Abbach im Gewer-
begebiet Lengfeld. Die Brücke über die B16 ist uralt und die Auffahrten zur B16 sowie die 
vorhandenen Kreuzungen Unfallschwerpunkte, die dringend eine Lösung erfordern. Gewer-
begebiete an Bundesstraßen werden heute bevorzugt über Kreisverkehre angebunden. Eine 
kostengünstige, gefährdungsreduzierende und geschäftsfördernde Lösung für das Gewer-
begebiet Lengfeld und den Süden von Bad Abbach, diese gilt es voranzutreiben. 
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