
Ist die ZG Raiffeisen geeignet?
Dorv-Projekt I lnitiative gibt Analyse über das Gelände in Auftrag
r Von Werner Schnabl

Wagenstadt. Nach kurzer
Sommerpause hat sich die
Projektgruppe rBleichtaltreff
und Dorfladen( vergangene
Woche erneut im Bürgerhaus
des Rathauses mit dem Ziel
getroffen, die bisher gefassten
Beschlüsse mit weiteren Vor-
gaben umzusetzen und die
Aktivitäten an den Vorgaben
des so genannten >Dorv-Pro-
zesseiso anzulehnen. Die Ab-
kürzung steht für >Dienstleis-
tung und ortsnahe Rundum-
Versorgung<. Der Leiter des
Projekts, Andreas Marx, be-
grüßte neben den Mitgliedern
auch Ortsvorsteher Thomas
Hofstetter sowie einige Ge-
meinde- und Ortschaftsräte.

Marx wi'es darauf hin, dass
hinter den Kulissen intensiv
an dem Projekt auf dem ehe-
maligen Gelände der ZG
Raiffeisen gearbeitet werde.

Über den Sommer sind die
notwendigen Förderanträge
ausgearbeitet und vorgelegt
worden. In der Arbeitsgruppe
rEvents< entstanden erste Ge-
danken, welche ,{ktionen

, sinnvoll und leistbar sind.

Wegfallvon Geschäften
sorgt für Probleme

Zunächst gehe es aber darum,
den Terminplan firr den
oDorv-Prozess< ztt fixieren.
Die geschäft sführende'Vorsit-
zende Ingrid Engelhart vom
Verein >SPES Zukunftsmodel-
le< (Studiengesellschaft für
Projekte zur Erneuerung der
Strukturen) unterbreitete
einen Vorschlag, der vom Gre-
mium akzeptiert wurde. Da-
bei steht im Oktober und No
vember die Basisanalyse ganz
oben aufder Agenda. Die Ver-
antwortlichen erhoffen sich
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Projektleiter Andreas Marx (links) und lngrid Engelhart vom
>SPES<-Verein beleuchteten die Situation um das ehemalige
Raiffeisenlager. Foto: Schnabl

von der Nachforschung ver-
lässliche Daten, ob sich ein
Dorv-Zentrum am angedach.
ten Standort überhaupt rech-
net. Resultate werden Ende
November erwartet. Im Rah-
men eines Bürgerforums wird
dann die Öffentlichkeit unter-
richtet. l

Ein weiterer Vortrag von
Hermann Walther enthielt
Aspekte zur vorhandenen Flä-
che auf dem ehemailigen ZG-
Raiffeisen-Gelände und Mög-
lichkeiten und Grenzen an-
derweitiger Nutzung. Anhand
eines Luftbilds des Sektors
wurde den Anwesenden klar,
dass allein schon durch den
vorgegebenen Grundriss, sich
manche Idee nur schwer oder
gar nicht umsetzen lassen
dürfte. rDas Areal ist eigent-
lich zu groß für einen reinen
Dorfladen oder -treff. Gleich-
zeitig zu klein flir eine darü-
ber hinausgehende Nutzung<,
so das ernüchternde Fazit des
Referenten. Die Nahversor-
gung ist in Wagenstadt durch
den Wegfall einiger Geschäfte
und Dienstleister in der
Grundversorgung seiner Bür-
ger stark gehandicapt. Mit der
Schließung des Raiffeisenla-
gers erreichte die Misere ihren
Höhepunkt. Die Initiative will
dagegen steuern.

Als letzten Punkt erläuterte
der Sprecher der Eventgruppe
Sebastian Huber die Planun-
gen fiir den am 19. Oktober
geplanten Flohmarkt. Dieser
wird unter dem Dach des ehe.
maligen Verkaußgebäudes
stattfinden. Informationen da-
zu gibt es auf Facebook oder
auch per E-Mail an zg-floh-
marktpt-online.de. Anmel-
dungen sind ab sofort mög-
lich.
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