
ZEITUNG FÜR LENNESTADT UND KIRCHHUNDEM

Neuer Supermarkt
spaltet das Rahrbachtal

Ein Investor will bei
Rahrbach einen modernen
Lebensmittelmarkt bauen.
Dafür gibt es Zuspruch
und große Skepsis

Maumke. Das Maumker Schützen-
fest findet vom 12. bis 14. August
mit Änderungen und Neuerungen
statt: Aufgrund des Ausfalls des Ju-
biläumsfestes in 2020 findet außer-
planmäßig in diesem Jahr das Kai-
serschießen statt und der neue Kai-
ser bleibt für drei statt der sonst übli-
chen fünf Jahre im Amt.
So wird der neue Kaiser bereits

amFreitag, 12.August, ab18Uhrer-
mittelt. Das Vogelschießen der
Jungschützen und Schützen wird
amSamstag live in die Schützenhal-
le übertragen. Los geht es ab 10.30
Uhr an der Vogelstange, ehe ab 14
UhrdieProklamationundderFrüh-
schoppen in der Schützenhalle
stattfinden. Das Königspaar Thors-

ten und Janine Scheele sowie das
Jungschützenkönigspaar Marvin
Gouranis undLauraDeBruijnwer-
den nach corona-bedingter dreijäh-
riger Amtszeit abgelöst. Auch für
das Kaiserpaar Peter und Claudia
König werden nach siebenjähriger
Amtszeit die Nachfolger ermittelt.
In diesem Jahr dürfen die Festbesu-
cher die neu engagierte Festmusik,
den Musikverein Saßmicke e.V. so-
wie die Tanzband „Up2Date“ live
erleben. Auch im Hinblick auf die
Bewirtunggibt es „neuenSchwung“
auf dem Maumker Schützenfest.
Von Michael und Eva Knoche und
ihrem Team, die sich rund 20 Jahre
lang umdas leiblicheWohlderGäs-
te kümmerten, übernimmt die Bi-

Auf dieser Wiese an der Olper
Straße soll der Supermarkt mit
70 Parkplätzen entstehen,
unten eine erste Skizze.

Volker Eberts

Rahrbachtal. Das Rahrbachtal
wächst und gedeiht prächtig. vor al-
lem derOrtWelschen Ennest. Viele
neue Arbeitsplätze sind vor allem
dank des Investments der Firma
Mennekes entstanden, dutzende
neue Wohnungen sind in Planung
und nun möchte ein Investor am
Rahrbacher Ortseingang einen gro-
ßen, modernen Lebensmittelmarkt
mit allem Drum und Dran bauen.
Rahrbachtal, was willst du mehr!
Doch der Beifall fiel bei der ersten
Projektvorstellung am Dienstag-
abend in der Schützenhalle Wel-
schen Ennest eher verhalten aus.
Vor allem Welschen Ennester Bür-
ger äußerten sich skeptisch, be-
fürchten, dass der bestehende Le-
bensmittelmarkt der Firma Dorn-
seifer und auch der Getränkemarkt
Höfer im Ort durch die neue Kon-
kurrenz verdrängt werden könnte.
Dornseifer selbst hat an demStand-
ort kein Interesse.
Dass imRahrbachtal ein unheim-

licher „Riesendrive“ ist, so Stefan
Baumhoff, Welschen Ennest, hat
sich auch unter den Projektent-
wicklern rumgesprochen. Die Ra-
tisbona Holding GmbH & Co. KG,
Niederlassung Düsseldorf, ist spe-
zialisiert auf die Entwicklung von
Handelsimmobilien und sieht hier
„Potenzial für Versorgung und auch
die Fläche dafür“, so Unterneh-
mensvertreter Klaus Uhrig,. Er hat-
te den rund 50 Bürgerinnen und
Bürger erste Skizzen eines moder-
nen, nachhaltig konzipierten Le-
bensmittelmarktes mit mehr als
1000 Quadratme-
ternVerkaufsfläche,
70 Parkplätzen mit
E-Ladesäulen für
Fahrräder und
Autos, kombiniert
mit einem Wochen-
markt für regionale
Produkte, mitge-
bracht. „Beide An-
gebote werden sich
gegenseitig ergän-
zen“, so Uhrig. Entstehen soll der
neue Frequenzbringer auf einer
großen Wiese an der Olper Straße,
imAnschluss andasGewerbegebiet
„In derWelsmicke“ direkt amOrts-
eingang Rahrbach. Man wolle das
Projekt möglichst schnell. also in
wenigen Jahren, umsetzen, so
Uhrig.
Die rund 1,1 Hektar großeWiese

ist im Besitz von vier Geschwistern
der Familie Tillmann ausWelschen
Ennest/Rahrbach. Ein Onkel be-
trieb früher einen landwirtschaftli-
chen Betrieb in Rahrbach, die
Grundstücke sind derzeit verpach-
tet. Bei den Grundeigentümern lief
die Ratisbona GmbH mit den Plä-
nen offene Türen ein, aber nicht nur
aus finanziellen Gründen, wie Kor-
dula Kovacz, gebürtige Welschen
Ennesterin und Sprecherin derMit-

eigentümergemeinschaft Kovac/
Tillmann/Zauels, betonte. „Unsere
Familie hat sich früher in Rahrbach
engagiert. Wir haben das Grund-
stück geerbt und sind derMeinung,
dass wir dem Ort etwas wiederge-
ben müssen.“ Deshalb wolle man
der Gemeinde 500 qm des Grund-
stücks für einen Wochenmarkt
schenken. Das Wichtigste bei dem
Projektaber sei, betonteKovacz,die
seit 35 Jahren imSchwarzwald lebt,
dass im Rahrbachtal eine positive
Entwicklung stattfindet.
Einen Betreiber, der den neuen

Supermarkt auf der grünen Wiese
für zunächst mindestens 15 Jahre
pachten würde, gibt es noch nicht.
Es gebe Interessenten, die das
Potenzial sehen, so Klaus Uhrig.
Mit diesen habe es bereits Gesprä-
che gegeben. Die FirmaDornseifer,

die imWelschenEnnesterOrtszent-
rum seit vielen Jahren einen kleine-
ren Lebensmittelmarkt betreibt, ge-
hört nicht dazu. „Dornseifer hat ab-
gelehnt“, so Kordula Kovacz.
Und damit der Begeisterung vor

allem in Welschen Ennest einen
merklichen Dämpfer verpasst. „Als
WelschenEnnesterhätte ichBeden-
ken, wenn außerhalb des Ortes et-
was entstehen würde und wir da-
durch denMarkt hier imOrt verlie-
ren würde“, brachte Stefan Baum-
hoff, Vorstand der Dorf-AG Wel-
schen Ennest, die Sorgen auf den
Punkt. Auch Michael Färber be-
fürchtet einen Verdrängungswett-
bewerb und erinnerte daran, dass
ohne denDormseifer-Markt für vie-
le Menschen im Ortszentrum eine
fußläufig zu erreichende Einkaufs-
möglichkeit wegbrechen würde.
Argumente, die bei den Rahrba-

chern und Benolper Bürgern nicht
zogen. Andreas Eickhoff, Rahr-
bach: „Der D-Markt ist ein reiner
Ergänzungsmarkt wie früher der
Raiffeisenmarkt auch. Was ist,
wenn der sich in zwei Jahren nicht
mehr rechnet?“Walter Streletz, Be-
nolpe, sagte: „DieBenolperwürden
den Markt annehmen“, weil diese
sowiesomit demAuto zumEinkauf
fahren müssten. Rahrbachs Orts-
vorsteherDr. Christian Jung konnte
dem innovativen Vorschlag eben-
falls Gutes abgewinnen.
Ein klares Stimmungsbild, das

sich Bürgermeister Björn
Jarosz zu Beginn der Dis-
kussion erhofft hatte, gibt
es nach dieser ersten Ver-
sammlung nicht. Sollten
die Vorhabenträger ein
Bauleitplanungsverfahren
beantragen, muss der Ge-
meinderat darüber ent-
scheiden. Trotz der Skepsis
kündigte Kordula Kovacz
an, den Antrag auf jeden
Fall stellen zu wollen. Im
Spätherbst soll eine weite-
re Bürgerversammlung
stattfinden.

Kräutersuchen
am 19. August

Kohlhagen. Das Treffen für das
Kräutersuchen der Frauengemein-
schaft Kohlhagen ist amFreitag, 19.
August um 15.30 Uhr an der Schüt-
zenhalle Brachthausen und nicht -
wie irrtümlich von der FG Kohlha-
gen vermeldet - am 12. August. An-
schließend werden die Kräuterbun-
de bei Hüttmanns in der Scheune
gewickelt und im sonntäglichen
Hochamt am21. August um10Uhr
an der Wallfahrtskirche Kohlhagen
gesegnet und gegen eine Spende ab-
geben. Zuvor gesammelte Kräuter
können ebenfalls auf Hüttmanns
Hof abgegeben werden.

„Kreis hat
Auswirkungen
ausgeblendet“

Windparkgegner prüfen
rechtliche Schritte gegen
Windräder bei Oedingen
Oedingen/Kreis Olpe. Wegen
„schwerer Verfahrensmängel“ for-
dert der Naturschutzvereins Mitten
im Sauerland e. V. den Kreis Olpe
auf, die Genehmigung für den Bau
von zweiWindrädern durch die Fir-
ma AboWind bei Oedingen (Wind-
parkLennestadt–Oedingen)aufzu-
heben.FürdiezweiWindenergiean-
lagen muss eine Fläche von ca. 1,7
ha Wald gerodet werden. Deshalb
hattederKreis eine standortbezoge-
ne Umweltverträglichkeitsvorprü-
fung durchführen lassen, wie es das
Umweltverträglichkeitsgesetz
(UVPG) vorsieht. Ergebnis: Durch
die Rodung der Waldflächen seien
laut Kreis keine erheblichen Um-
weltauswirkungen zu erwarten.
Diese UVP-Vorprüfung hätte aus
Sicht des Naturschutzvereins aber
nicht auch für die Auswirkungen
derErrichtungunddes späterenBe-
triebs der Windräder erfolgenmüs-
sen. „Die Vorprüfung nach demGe-
setz über die UVP muss sämtliche
Auswirkungen auf die Umwelt in-
folge der Errichtung und den Be-
trieb der geplanten WEA umfassen
und darf nicht allein auf die Folgen
der Waldrodung beschränkt wer-
den.“ Bezugspunkt für die Vorprü-
fung sind nach demUVPG die Um-
weltauswirkungen des gesamten
„Vorhabens“ und nicht die Auswir-
kungen von Teilaspekten eines Vor-
habens. Hier habe der Kreis Olpe
die Auswirkungen des Betriebs der
ca. 240 m hohen Windenergieanla-
gen auf die in der Nähe lebenden
Bewohner, auf die windkraftsensi-
blen Vogelarten, die vorhandene
Fledermauspopulation und die
Landschaft einfach ausgeblendet,
so der Naturschutzverein.
Die absehbaren Auswirkungen

unterstrichen aber die Notwendig-
keit einer Umweltverträglichkeits-
prüfung mit Öffentlichkeitsbeteili-
gung vor Erteilung der Genehmi-
gung. „OffenbarwolltederKreisder
Firma Abo Wind aufgrund der be-
wusst unvollständigen Vorprüfung
die Umweltverträglichkeitsprüfung
ersparen, um so die Genehmigung
schneller erteilen zu können“, so
der Verein.
Das Gesetz über die Umweltver-

träglichkeitsprüfung lasse die vom
Kreis praktizierte „Rosinenpicke-
rei“ hinsichtlich derUmweltauswir-
kungennicht zu. „DerNaturschutz-
verein und betroffene Nachbarn
können deshalb die Aufhebung der
rechtswidrigen Genehmigung ver-
langen. Der Verein prüft nun recht-
liche Schritte. Neben einer Klage
vor demOberverwaltungsgericht in
Münster kommt ein Eilantrag auf
Baustopp in Betracht, heißt es in
der Pressemitteilung des Vereins-
vorstands.

Projekt hat faireChance verdient

Alsbekanntwurde, dassdie „Bäu-
erliche“ in Welschen Ennest
einem Parkplatz weichen muss,
waren sich die Rahrbachtaler
noch einig. Sie liefen Sturmgegen

die Pläne. Jetzt, wo ein paar hun-
dert Meter weiter Richtung Rahr-
bach ein moderner Lebensmittel-
markt lediglich andiskutiert wird,
kommt starke Skepsis vor allem
ausWelschenEnnest. Dabeiwäre
der Standort vom Heid in Wel-
schen Ennest aus fußläufig sogar
schneller zu erreichen als der D-
Markt an der Hagener Straße.
Doch unabhängig von Fußwe-

gen undderKonkurrenzsituation
ist doch unbestritten, dass dieses
Projekt, ob mit oder ohne Wo-
chenmarkt, eine Riesenchance
für das gesamte Tal wäre. Es wür-

de die Infrastruktur nachhaltig
stärken, das Tal als Wohn- und
Gewerbestandort - und damit
auch für dringend benötigte Fach-
kräfte - noch attraktiver machen.
Genau das, was auch aus der Poli-
tikheraus immerwiedergefordert
wird. Jetzt bereits auf die Bremse
zu tretenunddasProjekt zuzerre-
den, ist falsch. Natürlich muss
eine seriöse Marktanalyse auf
den Tisch und die realeMachbar-
keit von allen Seiten beleuchtet
werden - mit offenem Ausgang.
Auf jedenFall hat das Projekt eine
faire Chance verdient.
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Viele Neuerungen beimMaumker Schützenfest
Hochfest vom 12. bis 14. August mit Kaiserschießen, neuer Festmusik, Sitzmöglichkeiten auf dem Platz und mehr Schießgeld

Sitzmöglichkeiten und Stehtische
geschaffen für die Festgäste, denen
das Feiern in der Halle noch nicht
sicher genug ist.
Am Sonntag beginnt um 10.30

Uhr ein Frühschoppenkonzert in
der Halle. Der große Festzug durch
den Ort startet um 15 Uhr. Kinder-
tanz, Königspolonaise und der Kö-
nigsball rundendenFestsonntagab.
Für alle Königs- und Jungschüt-

zenkönigsanwärter gibt es noch
eine wichtige Neuerung zu vermel-
den: Das Schießgeld für den Schüt-
zenkönig wird gemäß eines aktuel-
len Vorstandsbeschlusses von 700
auf 900 Euro erhöht, das Schieß-
geld für den Jungschützenkönig
steigt von 150 auf 300 Euro.

schopink Fest KG aus Oberelspe
die Festwirtschaft. Statt eines war-
men Buffetts gibt es für die Hofstaa-
te Fingerfood-Platten, die dann an
den jeweiligen Tischen serviert wer-

den. Im Hinblick auf die Corona-
Pandemie ist aus Hygienegründen
zusätzlich zum Fassbier auch Fla-
schenbier im Angebot. Auf dem
Schützenplatz werden zusätzliche

Die Regentschaft endet nun im Schützenverein St. Sebastian
Maumke für Thorsten und Janine Scheele (Mitte). PRIVAT
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