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Ja-Nein-Liste zum Supermarkt  
Rüdersdorf (höf) "Es gibt bestimmt noch mehr Leute, die das wollen. Dass soll die CDU ruhig öfter machen", 
sagte Gabriele Dumke. Die Rüdersdorferin war eine von vielen, die am Dienstag auf dem Marktplatz am Stand 
des Ortsverbands Halt machte. Dort kamen u. a. die Gemeindevertreter Markus Szary und Rainer Pabel mit 
Passanten ins Gespräch. Ihr Thema: Die Entwicklung des Ortszentrums, in dessen Kern der Bau eines Rewe-
Marktes steht. 

   
 
Tendenz positiv: Die Mehrheit der befragten Passanten hat sich für den Bau des Supermarkts ausgesprochen.  
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"Wir wollen wissen, was die Bürger wollen", sagte Markus Szary. Anstelle des Straßenbahndepots an der Straße 
der Jugend könnte ein Parkplatz samt Markt gebaut werden. Der Betreiber, so hieß es vor kurzem im 
Ortsentwicklungsausschuss, wäre im Gegenzug bereit, auf den Bau des umstrittenen Lidl-Markts gegenüber und 
in zweiter Reihe hinter den Wohnhäusern zu verzichten. "Freitagabend ist es hier tot. So ein Supermarkt könnte 
Leute anziehen", argumentiert Gabriele Dumke weiter. Bürgermeister André Schaller hat zwiespältige Gefühle. 
"Ich glaube, wenn wir eine Lösung finden, wie wir verhindern, dass hier in 20 Jahren vielleicht der nächste leere 
Supermarkt steht, dann wären viel mehr dafür", sagte er. "Wer einmal im Auto sitzt, der fährt gleich ein Stück 
weiter zum Einkaufen. Nach Schöneiche oder Woltersdorf. Doch man muss auch an die denken, die kein Auto 
haben. Wir brauchen so ein Zentrum hier. Ich hoffe, dass es noch mehr Ja-Stimmen gibt", argumentierte Marga 
Mushaka mit Blick auf die Ja-Nein-Liste. 

Entschieden dagegen ist Helmut Groth. Der ehemalige Gemeindevertreter erinnerte an die vielen leerstehenden 
Supermärkte. Außerdem, so stimmte er Horst Wendland zu, sollte das Stück Grün an der Bruchkante zum 
Tagebau unbedingt erhalten leiben. Andere Bürger sind für den Supermarkt, aber an anderer Stelle, etwa hinter 
der Kalkberger Kirche. "Wir befinden uns in einem sehr frühen Prozess. Auch der Ortsverband ist sich noch 
nicht einig, steht am Anfang der Meinungsbildung. Privat sage ich, Konkurrenz belebt das Geschäft und 
architektonisch ist die bisher vorgeschlagene Lösung ein Gewinn", sagte Markus Szarx, dessen Familie ein 
Geschäft in der Innenstadt betreibt. Die Diskussionen in den Ausschüssen und auf dem Markt mit den Bürgern 
sollen weiter gehen. 

	  


