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... ein neuer Streich – der Edeka-Markt ??? 
 

Warum wird das Thema EDEKA-Markt so kontrovers diskutiert - sei es in Gemeinderatssitzungen, in 
der Zeitung oder in Bürgergesprächen. Hier ein paar Hintergrundinformationen dazu: 
 

2013 veranlasste die Gemeindeverwaltung eine Fragebogenaktion zum Thema Nahversorgung. Die 
durchführende Gesellschaft präsentierte im Gemeinderat u.a. den Wunsch der Bürger nach einer 
besseren Nahversorgung. Aus Erfahrungswerten empfahl sie der Gemeinde einen Markt in der Größe 
von etwa 400 qm Verkaufsfläche. Diese Größe könnte die Bedürfnisse der Bürger abdecken und auch 
wirtschaftlich arbeiten, obwohl der neue Markt ziemlich nahe an anderen Ortschaften mit diversen 
Großeinkaufsmöglichkeiten läge. 
 

Die Gemeinderäte gaben dem Bürgermeister die Einwilligung zur Suche nach einem möglichen 
Investor bzw. Betreiber. Wir waren bei dieser Gemeinderatssitzung am 18.02.2013 selbst vor Ort und 
hörten die Bekräftigung des BGM, dass dies nur ein erster Schritt sei um die „Fühler auszustrecken“ 
und Möglichkeiten „auszuloten“, sowie die, von den Gemeinderäten geäußerte Überzeugung, dass 
dann im Anschluss „gemeinsam ordentlich geplant“ würde. Die letzte Sitzung am 28.01.2014 zeigte 
jedoch, dass die Kommunikation und Information zwischen Bürgermeister und Gemeinderat nicht 
optimal erfolgte und Herr Drexl den Beschluss vom letzten Jahr nun als „Planungsfreibrief“ versteht. 
 

Denn plötzlich ist da die Rede 

 von jahrelanger Suche und schlussendlich dem Finden eines Interessenten, der den Markt kurz- 
fristig betreiben möchte. Investieren soll jedoch die Gemeinde (Grundstück und Gebäude).  

 von der Erhöhung der Verkaufsfläche von 400 qm auf 1.200 qm.  

 von ca. bis zu 1.600 qm umbaute Fläche. 

 vom Absprung eben dieses Interessenten, wenn die Planung nicht kurzfristig erfolge. 
 

Aber keineswegs  

 von der Wirtschaftlichkeit und Rentabilität eines so großen Ladengeschäfts. 

 von den finanziellen Risiken und Belastungen für die Gemeinde, schließlich soll sie den Bau 
jetzt selbst finanzieren. - Also aus unserem Gemeindehaushalt. - von unseren Steuergeldern.  

 und schon gar nicht von der Problematik eines Interessenten, der nur jetzt Interesse hat,  
aber nicht zu einem etwas späteren Zeitpunkt. 

 von der Wirtschaftlichkeit eines "Vollsortimenters" wenn die Umgehungsstraße von Ried da ist.  
 

Ja, auch wir sind .... für eine Verbesserung der Nahversorgung in unserer Gemeinde. 

 

 Aber wir sollten uns von keinem (evtl. zukünftigen Mieter) unter Druck setzen lassen. 

 Erst in einer offenen Planung umfassend (nicht nur Lebensmittel) das Ortszentrum von Ried planen.  

 Alle Chancen und Risiken betrachten und dann entscheiden. 
Also nicht reagieren, sondern agieren. 

 

Übrigens der Bürgermeister und die Mehrheitsfraktion hatten 8 Jahre Zeit sich um das Ortszentrum 
von Ried Gedanken zu machen. Solange gibt es die freie Fläche im Ortszentrum schon.  
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Bevölkerung von Ried 1970, 1987 und 2011 nach Altersgruppen: 
 

 
Aus dem Bay. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung / Statistik Kommunal 2012: 

 

Die aktuellen Statistik-Daten zeigen sehr deutlich, dass die Altersgruppen "größer 65 Jahre" und "50-
65 Jahre" stark gestiegen sind. Die Altersgruppe "> 65" wuchs von knapp 200 Einwohnern auf über 
400 Einwohner in den Jahren 1970 bis 2011. In der Bevölkerungsgruppe "50-65" sind es aktuell mehr 
als 650 Einwohner. Wir haben somit bereits heute eine Seniorenpotential von 37 % in der 
Bevölkerung !!!! 
 
Und wir haben in fast allen Bevölkerungsgruppen bis 40 Jahren eine sinkende Tendenz. Die Gemein-
de muss im Sinne der jungen Familien, Neubürger und Senioren attraktiv werden bzw. bleiben.  
 
 

Mobilität - Bürgerbus 
 
Was macht unsere stark wachsende Anzahl von Senioren, wenn sie nicht mehr mit dem eigenen Pkw 
fahren kann? Heute heißt die Lösung - ob man will oder nicht - Umzug in infrastrukturell gut 
versorgte Orte wie z.B. Mering oder Kissing. Nicht jeder ist in eine Großfamilie eingebunden, die sich 
um "ihre" Senioren ausreichend kümmern kann. Im Gemeinderat wurde über dieses Thema bislang 
noch nicht diskutiert.  
 
Wir meinen:  

 Wir brauchen sinnvolle Pläne und Ideen, um der zukünftigen Altersstruktur gerecht zu werden.  

 Was können wir unseren Jugendlichen bieten, die noch nicht selbst mobil sind?  

 Wie verknüpfen wir den Münchner Verkehrsverbund (MVV) und den Augsburger Verkehrsver-
bund (AVV) besser miteinander? 

 
 

Seniorengerechtes Wohnen 
 
Was ist die Perspektive für Mitbürger, deren Kinder aus dem Haus sind, und somit Wohnraum 
und/oder der Garten zu groß werden? Leider bleibt ihnen oft keine Alternative, als aus der seit 
Jahrzehnten vertrauten Umgebung wegzuziehen. Bislang fehlen in unserer Gemeinde die 
seniorengerechten Wohnungen. Dafür sollte die Gemeinde Lösungen finden  
 
Deshalb unser Vorschlag:  

 In den Ortskern von Ried gehören auch Wohnalternativen für Senioren. 
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Landwirtschaft und Umweltschutz 
 

Einige Fragen die immer wieder im Raum stehen: Wie steht die Lebensqualität Ried zum 
Umweltschutz? Sind das "Ökos" oder "grüne Spinner"? Sind das lauter "Feinde" der Landwirtschaft? 
Sind die gegen die Bauern? 
 
Nein, das sind wir definitiv nicht. Wir sind nicht gegen die Landwirtschaft, wir sind keine Gegner der 
Bauern. 
 
Wir genießen alle täglich die Erzeugnisse der Landwirtschaft. Wir haben aber den Anspruch, dass 
unsere Lebensmittel umweltverträglich und belastungsfrei erzeugt werden. 
 
Hierzu einige Anmerkungen, die die Gemeindepolitik betreffen. 
 
Wir vertreten die Auffassung, dass es notwendig ist, die Standorte für die intensive Tierhaltung und 
Energiegewinnung sorgfältiger zu planen und abzuwägen als es bislang erfolgt ist. Die gestalterischen 
Möglichkeiten der Gemeinde zum Wohle ihrer Bürger und unserer Umwelt sind auch bei diesem 
Thema anzuwenden. 
 
Der im Rahmen der geplanten Umgehungsstraße ausgewiesene Standort für Intensivtierhaltung im 
Bereich Hörmannsberg, westliches Ried und Sirchenried hat gezeigt, dass die zulässigen Grenzwerte 
für die Geruchsbelastung bereits maximalst ausgeschöpft sind. Deshalb musste die ursprünglich 
geplante Größe durch das Landratsamt reduziert werden! 
 
Wir haben in unserer Gemeinde das größte Biotop des Landkreises, wir haben zahlreiche andere 
Biotope und schützenswerte Landschaften. Gab es jedoch je einen Gemeinderatsbeschluss, bzw. ein 
Konzept, das sich mit deren Erhalt oder Schutz befasste?  
 
Was der Gemeinderat hingegen bewilligt hat, ist die Auffüllung der an das größte Biotop angrenzen-
den Lehmgrube mit Aushub. So ist ein Hügel entstanden, der, sollte er abrutschen, das Biotop 
gefährdet. 
 
Ein anderes Thema ist der Erhalt der Grünstreifen entlang von Bachläufen, Entwässerungsgräben, 
Straßen und Wegen. Hier wird von Jahr zu Jahr in den Bürgerversammlungen angemahnt, diese zu 
schützen, ohne das es bislang irgendwelche Konsequenzen gehabt hätte. Auch diese Bereiche sind 
schützenswert für die Allgemeinheit und unsere Umwelt und sollten nicht zur Gewinnoptimierung 
Einzelner zerstört werden. 
 

 Wir sind für ein vernünftiges, respektvolles und zukunftsorientiertes Mit- und Nebeneinander! 

 Wir haben nur diese eine Erde und die sollten wir schützen, so gut wir können      ! 

 Gemeindepolitik sollte Politik für die Bürger und nicht Politik für einen "Stand" sein      ! 

 Das Ziel der Politik sollte das Wohl aller und nicht nur Einzelner sein       ! 
 
Übrigens, wussten Sie wie viele landwirtschaftliche Betriebe es in unserer Gemeinde gibt? 

22 Betriebe mit einer Flächengröße von kleiner 20 ha  
16 Betriebe mit einer Flächengröße von   20 ha bis 50 ha und 
16 Betriebe mit einer Flächengröße von   50 ha und mehr. 
Kennzahlen vom Bayr. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung/ Stand 2010  (1ha = 100m x 100m) 
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"Lebensqualität" nun in aller Munde - Das Original und die Kopien 
 
Wir freuen uns, dass das Thema Lebensqualität in der Gemeinde Ried Einzug in alle Wahlprogramme 
gefunden hat und hoffen, dass dieses Ziel dann auch von allen weiter umgesetzt wird. Wir sind auf 
jeden Fall gerne bereit, im Gemeinderat Fragen der Lebensqualität gemeinsam und erfolgver-
sprechend umzusetzen! 
 

Gemeindepolitik oder Ortsteilpolitik 
 
Eine politische Gruppierung legt höchsten Wert darauf festzustellen, dass ihre Kandidaten "aus allen 
sechs ehemaligen Gemeinden" kommen. Es stellt sich nur die Frage, was ist für die Zukunft unserer 
Gemeinde besser? 
 

 Gemeinderäte, die die Entwicklung der gesamten Gemeinde im Blick haben und sich aktiv ein-
bringen  
 

- oder - 
 

 Gemeinderäte, die aus Gründen der Ortsteilbeteiligung auf dem Wahlzettel stehen, sich aber 
dann wenig inhaltlich aktiv in die Gemeinderatsarbeit einbringen. 

 
Übrigens sind wir schon seit über 35 Jahre eine Gemeinde. Deshalb sollten wir gemeinsam nach 
vorne schauen und im Sinne einer Gemeinde handeln.  
 

"Zeit für Veränderungen" - Ja! 
 
Wir nehmen positiv zur Kenntnis, dass eine weitere politische Gruppierung sich inhaltlich und aus-
führlich mit den von uns gestellten politischen Sachfragen unserer Gemeinde auseinandersetzt. Mit 
einer gemeinsamen sachorientierten, bürgernahen und zukunftsorientierten Gemeindepolitik lässt 
sich in unserer Gemeinde sicherlich viel zum Positiven bewegen. 
 
Aber wir fragen uns: 
 

 Was hat diese politische Gruppierung in den letzten 6 Jahren "bewegt"   ? 
 

 mit welchen Anträgen hat sie in den letzten 6 Jahren Gemeindepolitik "gestaltet"  ? 
 

 Wo waren diese "Bürgervertreter", wenn über die Köpfe der Bürger hinweg und ohne 
Berücksichtigung des Bürgerwillens wichtige Entscheidungen vom Bürgermeister durch- 
gedrückt wurden           ? 
 

 Hat dieses passive Abstimmverhalten nicht vielmehr die Mehrheitsfraktion und den 
Bürgermeister zu einsamen Entscheidungen ermutigt und aktiv unterstützt   ? 
 

Dazu ein aktuelles Beispiel: 
Ein Gemeinderat der FREIE WÄHLER (FW) stellte in der Gemeinderatssitzung am 28.01.2014  
im Namen der FW sinngemäß den Antrag - Die Standortentscheidung über den Lebensmittel-
markt zu verschieben und ein Einwicklungskonzept für die Ortsmitte Ried nach der Gemeinde-
wahl  zu erarbeiten -.  2 von den 3 Gemeinderäten der FW unterstützten aber dann den  
Willen der Mehrheitsfraktion. Warum stimmten Sie gegen ihren eigenen Antrag  ? 
 
 

Wir beurteilen eine politische Gruppierung entsprechend ihren tatsächlichen politischen Leistungen!!!!! 


