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Neuer Supermarkt für Rieseby !?

Buchvorstellung:

Diese Diskussion ist nicht neu. Bereits vor wenigen
Jahren zeigte die Fa. „NETTO Marken-Discount“ (eine
100-prozentige Tochter der EDEKA) großes Interesse,
im Riesebyer Ortsteil Basdorf einen Markt zu bauen.
Die Gemeinde lehnte es damals ab, für diesen Standort die baurechtliche Voraussetzung zu schaffen, da
man befürchtete, dadurch die Riesebyer Dorfmitte mit
ihrer gewachsenen und für Rieseby notwendigen Infrastruktur zu schädigen.
Man sah die Gefahr, dass auch Unternehmen der heutigen Ortsmitte sich entschließen könnten, ihren Standort zu wechseln, was die innerörtliche Infrastruktur
massiv gefährdet hätte.
Jetzt hat die Fa. NETTO einen erneuten Versuch unternommen, in Rieseby Fuß zu fassen. Ins Auge gefasst wurde ein Grundstück am Ortsausgang Rieseby
in Richtung Norby. Dazu bat ein Vertreter des Unternehmens, das die Gebäude des Discounters baut,
kürzlich um ein Gespräch mit dem Amt, den Fraktionen und dem Bürgermeister.
Für die Gemeinde nahm Hartmut Schmidt in Vertretung des Bürgermeisters den Termin wahr und ließ
sich die Pläne erläutern. Danach besteht Interesse, an
besagtem Standort einen knapp 800-qm großen Discountmarkt zu eröffnen. Andere Standorte, z.B. Alte
Post oder ein weiteres vakantes Grundstück in der
Dorfstraße, kämen hingegen nicht in Frage.
Schmidt unterrichtet den Gemeinderat in seiner letzten
Sitzung über die Pläne des Unternehmens. Dieses
müsste nun (nach vorheriger Einigkeit mit dem Eigentümer) Anträge auf baurechtliche Genehmigungen
stellen, da das betreffende Grundstück derzeit nicht
als Gewerbefläche ausgewiesen ist.
NETTO stützt sich bei seinem Interesse an Rieseby
darauf, dass aufgrund der Größe der Gemeinde ein
Umsatzpotential vorhanden ist, das derzeit nur zum
Teil von den heimischen Unternehmen abgedeckt
werden kann. Dies würde bedeuten, dass große Teile
des Kaufpotentials der Gemeinde u.a. nach Eckernförde fließt und dort Gewerbe-, Umsatz- und Lohnsteuern
generiert, die der Gemeinde Rieseby entgehen. Auch
würden sie hier neue Arbeitsplätze schaffen wollen.
Man ist ebenfalls der Meinung, dass ein Discounter die
vorhandenen Anbieter (Lebensmittelmarkt, Fleischerei
etc.) stärken würde, da er zahlreiche Pendler aus dem
Kreis Schleswig-Flensburg (insbesondere dem Landesteil Angeln), die täglich an Rieseby vorbei fahren,
in die Riesebyer Ortsmitte locken könnte.
Falls die Baugesellschaft nun einen entsprechenden
Bauantrag stellt, ist der Gemeinderat gefordert, das
„Für“ und „Wider“ sorgsam abzuwägen, denn Rieseby
als größte Gemeinde im Amt Schlei-Ostsee und der
Halbinsel Schwansen hat eine besondere Versorgungsfunktion und -pflicht für die ganze Region.
Es wäre dabei auch zu bedenken, dass Rieseby eine
der wenigen Gemeinden der ländlichen Struktur in
Schleswig-Holstein ist, die permanent wächst und
zukünftig noch neue Baugebiete ausweisen darf.
Das alles, insbesondere der Einfluss auf die bestehende Infrastruktur, müsste ggf. durch ein unabhängiges Standortgutachten beleuchtet werden.

"Ungalahli Ithemba Gib die Hoffnung nicht auf"
„Eigentlich war es ein ganz normaler Tag im Winter.
Die Autobahn durch die Wetterau Richtung Frankfurt/Main war verschneit, als sich Sonja Böckmann auf
den Weg zu ihrem Arbeitsplatz macht.
Doch dort sollte sie
nicht angekommen.
Beim Versuch, die Spur
zu wechseln, gerät ihr
Kleinwagen ins Schleudern… ab dann ist ihr
Leben und das ihrer
Familie aus den Angeln
gehoben.
Was zunächst noch
recht harmlos aussah,
wurde zu einer jahrelangen Odyssee.“
In ihrem Buch "Ungalahli Ithemba - Gib die Hoffnung
nicht auf" beschreibt Sonja Böckmann einen Leidensweg von Arzt zu Arzt, von Klinik zu Klinik. Als Simulantin wurde sie bezeichnet, wenn sie von ihren ständigen
Beschwerden, von Schwindel und Taubheitsgefühlen
sprach... bis zu dem Tag, an dem die wahre Diagnose
festgestellt wurde: Syringomyelie. Ab da kämpft sie
nicht nur für sich, sondern geht in die Öffentlichkeit,
um auf das Schicksal aller aufmerksam zu machen,
die von dieser seltenen und unheilbaren Erkrankung
betroffen sind.
Das Buch ist im Buchhandel, bei Amazon und Bookon-Demand erhältlich.
www.diagnose-ungewiss.de und www.dscm-ev.de

Gewinnen Sie eine von 3 handsignierten Ausgaben dieses
Buches
Das Schlei-Blättchen verlost 3 dieser Bücher, die von
der Autorin persönlich signiert wurden. Rufen Sie einfach am Montag, 05. September 2016 in der Zeit
von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr die Telefonnummer
04355 - 989 989 an und nennen Sie:
Ihre Adresse und dann das Bundesland, in dem die
Buchautorin verunglückt ist.
Aus den richtigen Antworten werden drei Gewinner/innen gezogen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

