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Dr. Stefan Holl, GMA-Ge-
schäftsführer und Mitautor 
der am 4. Juli 2017 im BBR 
(Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung) in Berlin vor-
gestellten Studie.

Christian Huttenloher vom 
Deutschen Verband für Woh-
nungswesen, Städtebau und 
Raumordnung, der die Studie 
mit initiiert hat, verdeutlicht 
Zielsetzung und Ergebnisse: 
„Das Deutsche Planungsrecht 
und seine Möglichkeiten 
werden grundlegend auf Ba-
sis breiter empirischer Daten 
überprüft. Ziel der Untersu-
chung war es festzustellen, in-
wiefern die derzeit geltenden 
rechtlichen Regelungen und 
Erfordernisse an die Planung 
ihre Wirksamkeit entfalten 
und wie die Entwicklung des 
Einzelhandels durch Ansied-
lungsvorhaben tatsächlich be-
einflusst wird.“ 

Die Ergebnisse unterstrei-
chen den Handlungsspielraum 
der Planungsträger. „Es gibt 
keine Lösungen nach Schema 
F“, führt Markus Wagner, Stu-
dienleiter der GMA aus: „Erst 
in Zusammenschau der kon-
kreten Rahmenbedingungen 
wie Einzugsgebiet, Wettbe-
werbssituation usw. sowie 
auch des jeweiligen Betriebs-
typs und der geführten Sorti-
mente lassen sich belastbare 
Aussagen über die Wirkungen 
des großflächigen Handels 
und seiner städtebaulichen Re-
gulierung treffen.“ Dem pau-
schalen Vorwurf möglicher 
Gefälligkeitsgutachten erteilt 
er eine klare Abfuhr: „Die tat-
sächlich eingetretenen Folgen, 
die durch die Studie gemessen 
wurden, unterstreichen, dass 
die zugrundeliegenden Gut-
achten eine belastbare Grund-
lage sind; sie haben regelmä-
ßig die Auswirkungen der Vor-
haben etwas überzeichnet.“ 
Das bedeutet, dass negative 
Auswirkungen (im Sinne eines 
Worst-Case-Ansatzes) eher 
überzeichnet als unterschätzt 
werden.“

Die Grenze von 800 m² Ver-
kaufsfläche als einzigen Aus-
gangspunkt zur beginnenden 
Schädlichkeit größerer Be-
triebe können die Studienver-
fasser nicht belegen. 

Größere Betriebe  sind somit 
bei vernünftiger Sortiments- 
und Standortwahl regelmäßig 
genehmigungsfähig. 800 m² 
für Lebensmittel haben auf 
dem Land andere Wirkungen 
wie 2.000 m² Supermarktver-
kaufsfläche in der Großstadt; 
entscheidend ist für die Wir-
kungen neben der Erreichbar-
keit für die Kunden auch der 
individuelle Wettbewerb im 
Standortumfeld.

Bei neuen Einkaufszentren, 
die gelegentlich ähnlich um-
kämpft scheinen, wie früher 

Atomkraftwerke, fordern die 
Studienverfasser, nicht allein 
den Sortiments-, Verkaufsflä-
chenumfang und die Umsätze 
in den Vordergrund der Prü-
fung zu stellen, sondern auch 
stärker regionalwirtschaftliche 
oder städtebauliche Aspekte 
zu berücksichtigen. Zudem 
wollen sich viele bestehende 
innerstädtische Einkaufszen-
tren an die veränderten Kun-
denerwartungen anpassen, 
und wünschen sich Ergän-
zungen und Sortimentsverän-
derungen.  

Stichwort Sortiment: Für sei-
ne Sportmärkte fordert Ludger 
Niemann, Decathlon Deutsch-
land, die Ermessensspielräu-
me auszunutzen: „Nicht alle 
Betriebe finden Platz in der 
Innenstadt, und nicht alle 
haben die gleichen Auswir-
kungen. Die Studie belegt für 
vier Decathlon-Märkte an wirt-
schaftsstarken Standorte die 
Verträglichkeit unseres spezi-
ellen Sortiments mit dem In-

nenstadthandel.“ 
IKEA ist mit seinem Konzept 

an unterschiedlichen Stand-
orten vertreten und offen für 
neue Ideen.  Ein Beispiel ist 
das erste Innenstadthaus in 
Hamburg-Altona, in dessen 
Umgebung sich mittlerwei-
le weitere Einzelhändler neu 
angesiedelt, und das zu einer 
Belebung des gesamten Stadt-
viertels beigetragen hat. Dr. 
Tatjana Zeiss (IKEA) betont die 
positive Wechselwirkung, die 
durch neue Impulse entstehen 
kann: „Selbst  an Standorten 
abseits der Innenstädte stellen 
wir immer wieder fest, dass die 
Ansiedlung von IKEA positive 
Effekte mit sich bringt. Einen 
Zusammenhang zwischen der 
Neuansiedlung von IKEA und 
der Schließung von bestehen-
den Einzelhandelsgeschäf-
ten gibt es nicht. Aus diesem 
Grund halten wir auch bei 
Genehmigungsprozessen eine 
Einzelfallbetrachtung für den 
sinnvollsten Weg.“

Dr. Giesecke, Lenz & Joh-
len Rechtsanwälte, für den 
rechtlichen Teil der Studie 
verantwortlich: „Die Probleme 
aussitzen ist keine Lösung: Nir-
gendwo neue Handelsfläche zu 
genehmigen, auch nicht, be-
rücksichtigt dieser Ansatz doch 
weder die Belange der Handel-
sunternehmen noch der Ver-
braucher.“ 

Aber auch die Kommunen 
sieht Dr. Heinz Janning in der 
Pflicht: „Die Städte und Ge-
meinden müssen Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzepte auf-
stellen bzw. rechtzeitig aktuali-
sieren sowie diese konsequent 
umsetzen, auch um den pri-
vaten Akteuren die für die Er-
haltung und Entwicklung der 
Innenstädte und Ortszentren 
notwendige Planungs- und In-
vestitionssicherheit zu bieten.“

Die Ergebnisse der Lang-
zeitwirkungen großflächiger 
Einzelhandelsbetriebe wurden 
am 4. Juli 2017 in Berlin vorge-
stellt. 
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Änderungen auf den 
Buslinien 209 und 213
während Vollsperrung Abzweig Crock – Waffenrod/Hinterrod

Hildburghausen. Aufgrund 
von umfangreichen Straßenbau-
arbeiten kommt es vom 10. Juli 
bis zum 22. Juli 2017 zur Voll-
sperrung der Landstraße zwi-
schen Abzweig Crock und Waf-
fenrod/Hinterrod. 

Durch die weiträumige Umlei-
tung über Bibergrund und Auen-
grund kann nur ein stark einge-
schränkter Baufahrplan gefahren 
werden. 

Die Fahrten der Linie 213 
bedienen nicht Waffenrod/
Hinterrod. 

Auf der Linie 209 kommt es zu 
folgenden Fahrplanänderungen:
-  Montag bis Freitag - 5.35 Uhr 
ab Masserberg nach Eisfeld ent-
fällt,

-  7.40 Uhr ab Masserberg nach 
Eisfeld entfällt,

-  8.45 Uhr ab Masserberg fährt 
neu 9.15 Uhr ab Masserberg, 
Ankunft Eisfeld ca. 10.20 Uhr,

-  10.45 Uhr ab Masserberg nach 
Eisfeld entfällt,

-  12.45 Uhr ab Masserberg nach 
Eisfeld entfällt,

-  16.45 Uhr ab Masserberg nach 
Eisfeld entfällt,

-  Zusätzlich verkehrt ein Bus 

13.51 Uhr ab Oberwind über 
Crock (14.00 Uhr) nach Eisfeld.
Abfahrt aus Eisfeld: 

-  6.08 Uhr ab Eisfeld nach Mas-
serberg entfällt,

-  9.20 Uhr ab Eisfeld nach Mas-
serberg entfällt,

-  11.20 Uhr ab Eisfeld nach Mas-
serberg entfällt,

-  13.30 Uhr ab Eisfeld nach Mas-
serberg verkehrt nur bis Ober-
wind,

-  15.20 Uhr ab Eisfeld nach Mas-
serberg entfällt,

-  17.30 Uhr ab Eisfeld nach Mas-
serberg verkehrt nur bei Bedarf 
bis Crock,

-  Samstag und Sonntag - kein 
Verkehr zwischen Eisfeld und 
Heubach, Zentrale. 
Alternativ nutzen Fahrgäste 

die Linien 203 und 205 mit
Umstieg in Schleusingen bzw. 
die Linien 208 und 207 mit Um-
stieg in Waldau.

Auskünfte erteilt die Werra-
Bus-Einsatzleitung unter Telefon 
03685 4049274. 

Nahverkehrsbeauftragter
Amt für Schulverwaltung 

und Kreisentwicklung
Landratsamt Hildburghausen

Ehemalige Lehrlinge der „Schraube“ trafen sich zum gemeinsamen Wandern
Leserbrief. Am Dienstag, 

dem 27. Juni 2017 nahmen sich 
viele ehemalige Lehrlinge der 
„Schraube“ Zeit, um gemeinsam 
den Erlebnispfad „Nonnenholz“ 
zu erwandern. 

Los ging es um 10 Uhr in 
Rieth. Schon die wunderschö-
nen fränkischen Fachwerkhäu-
ser anzuschauen ist für Besucher 
eine Augenweide. 

Auf einem Rundweg entlang 
der ehemaligen innerdeutschen 
Grenze zwischen Thüringen und 
Bayern gab es viel zu bestaunen. 
Durch die Initiative von Familie 
Leipold, zusammen mit vielen 
freiwilligen Helfern, entstand im 
Seegrund ein Ausflugsziel, dass 
seinesgleichen sucht. 

Am idyllisch gelegenen See 
kann man die Seele baumeln 
lassen. Nicht weit entfernt war-
ten Wildschweine mit ihren 
Frischlingen darauf,  beobachtet 

zu werden. Die Vielfalt unserer 
heimischen Fauna und Flora ist 
überwältigend. An der „Latthüt-
te“ laden Tische und Bänke zur 
Rast ein. Wo schmeckt es besser, 
als in der freien Natur? 

Am Grab der Nonne vorbei 
(sie gab immerhin ihren Namen 
dem Erlebnispfad) wanderten 
wir über den „Riether Berg“ zu-
rück ins Dorf. Natürlich haben 
wir von dort noch den herr-
lichen Blick ins Fränkische Hü-
gelland genossen. In der Gast-
stätte Beyersdorfer bei einem 
deftigen Mittagsmahl haben wir 
unseren gemeinsamen Wander-
tag ausklingen lassen.  

Verabschiedet haben wir uns 
mit der Planung für unser nächs-
tes gemeinsames Unternehmen. 
Dann wird es eine Wanderung 
entlang des Rennsteigs sein. 

Jutta Enders

Gruppenfoto der ehemaligen Lehrlinge der „Schraube“.
 Foto: J. Enders
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Bald bin ich ein Schulkind...

Diebeszug am Autohaus
Hildburghausen. Am 3. Juli 

2017 wurde gegen 7.20 Uhr auf 
dem Gelände eines Autohauses im 
Kaltenbronner Weg in Hildbur-
ghausen festgestellt, dass unbe-
kannte Täter bei einem PKW Au-
di die Heckscheibe eingeworfen 
hatten. Aus dem Fahrzeug wur-
den dann die darin befindlichen 
Winterreifen entwendet. Der 
oder die Täter nahmen weitere 
Fahrzeuge ins Visir, bockten diese 
auf Pflastersteine auf und mon-
tierten die Räder ab. Die Pflas-
tersteine wurden nach ersten Er-
kenntnissen neben der Stellfläche 
aus dem Belag genommen. Ins-
gesamt wird der Schaden auf ca. 
9.000 Euro geschätzt.  

Erneut Gebäude mit 
Farbkugel beschossen

Reurieth. In der Nacht vom 30. 
Juni 2017 zum 1. Juli 2017 kam es 
in der Ortslage Reurieth zu meh-
reren Sachbeschädigungen, bei 
welchen Gebäudefassaden mit 
Farbkugeln beschossen wurden. 
Der enstandene Sachschaden ist 
derzeit nicht bekannt. 

Birkenfeld. ...hieß es am 23. 
Juni 2017 für Colin, Ben, Pe-
pe, Friedrich & Rosalie (s. Foto 
v.l.n.r.) von den Birkenfelder 
Lindenzwergen.

Nachdem die Schulanfänger 
zunächst selbst ein kurzes Pro-
gramm aufführten, sahen sich 
anschließend alle Kinder ein 
Puppenspiel an, um dann ge-
stärkt durch Eis, Kuchen & Le-

ckeres vom Grill die Hüpfburg 
zu erstürmen.

Auf diesem Wege sei allen 
Erzieherinnen der Einrichtung 
nochmals von Herzen gedankt 
für die tolle Kindergartenzeit, an 
die alle zukünftigen Schulkinder 
immer gerne zurück denken 
werden!

Ein besonderes Dankeschön 
geht auch an den Heimatverein 

Birkenfeld für die großzügige 
Spende sowie an die Mitarbeiter-
innen des Pflegeheims Birken-
feld für ihre tatkräftige Unter-
stützung, welche zum Gelingen 
des diesjährigen Zuckertüten-
festes wesentlich beigetragen 
haben.

Die Eltern
der Schulanfänger


