
 

Supermarkt für das Dorf und die Pendler 
Großweismannsdorf ist in das Interessenfeld eines Investors für den Bau von 
Einkaufsmärkten gerückt 
VON BEATE DIETZ 
ROSSTAL - Es sieht so aus, als würde Roßtal doch noch einen zusätzlichen Supermarkt 
bekommen. Allerdings nicht im Hauptort, sondern in Großweismannsdorf an der Zirndorfer 
Straße. 
 

Schon lange soll zumindest ein Teil des Grundstücks bebaut werden, auf dem jetzt jährlich die Kirchweih 
stattfindet. Die Fläche gehört zu Teilen der Marktgemeinde, zu Teilen ist sie im Privatbesitz und noch mit 
alten nicht mehr genutzten Scheunen bebaut. 

Über das Areal hat Roßtals Bürgermeister Maximilian Gaul bereits mehrfach mit dem interessierten 
Investor, Christian Wandzel aus Cham, gesprochen. Wandzel, dessen Firma bundesweit Supermärkte 
baut, um sie dann an einen Betreiber der Handelsketten zu vermieten, hält die Lage an der B 14 für so 
günstig, dass er sich dort einen Einkaufsmarkt samt Parkplatz vorstellen kann. Rund 3200 Quadratmeter 
Fläche würde das Projekt beanspruchen, was einem eher kleinen Supermarkt entspräche. 

Wichtige Details zu klären 

Vor dem Spatenstich, sind allerdings noch Details zu klären. Besonders wichtig ist die problemlose 
Zufahrt von und auf die Bundesstraße. Dazu, so Gaul, haben bereits Gespräche mit dem staatlichen 
Bauamt stattgefunden. Während der Investor eine direkte Zufahrt von der Bundesstraße auf den 
Supermarktparkplatz wünscht, ist die Staatsbehörde skeptisch und will die Einmündung vom Geschäft 
auf die viel befahrene Straße möglichst weit weg von der einzigen Kreuzung mit Ampel in 
Großweismannsdorf. »Das ist das Hauptproblem der Planung«, wie Wandzel bestätigt. Er geht davon 
aus, dass in drei bis vier Wochen die Zufahrtsfrage geklärt sein wird. 

Offen sind außerdem Eigentumsfragen, denn der Bau ist nur möglich, wenn Grundstücke zwischen 
Gemeinde und Privatbesitzer getauscht werden. Gaul zumindest meint: »Wir sind zu allem bereit.« Und 
dafür nennt er Gründe: Schließlich habe es der Markt inzwischen schriftlich von der Regierung von 
Mittelfranken, dass er zu einem »Unterzentrum« heraufgestuft worden sei. »Da müssen wir auch unsere 
Hausaufgaben machen, also auch die Versorgung unserer Bevölkerung sicherstellen.« In 
Großweismannsdorf und den umliegenden Ortschaften sieht der Bürgermeister erheblichen Bedarf, denn 
außer einem »hervorragenden Bäcker« und einem »sehr gut angenommenen Bauernhofladen« gebe es 
dort keine Einkaufsmöglichkeiten. 

Durch das Bürgervotum von 2005, das sich gegen einen Einkaufsmarkt an anderer Stelle aussprach, 
gewarnt, hat Gaul bereits mit allen Großweismannsdorfer Vereinsvorsitzenden geredet. Ihr Wunsch ist 
es, dass weiterhin zentral im Ort Kirchweih gefeiert werden kann. Ein Ziel, das auch der Bürgermeister 
unterstützt und einbringen will, wenn die Pläne konkreter werden. 

Ideen, was mit der Fläche mitten im Dorf geschehen könnten, gab es bereits. So wurde über 
Wohnbebauung nachgedacht. »Das ist dort aber schwierig, denn wir haben die Emissionen aus der 
angrenzenden Landwirtschaft«, erläutert Gaul. Zudem stellt er sich die Frage, wer ziehe schon aufs Land, 
um dann dort an einer belebten Kreuzung zu wohnen. Denn wie die Bundesstraße ist, auch die Zirndorfer 
Straße viel befahren. Über Anwanden, Zirndorf und Oberasbach ist sie eine beliebte Pendlerstrecke in 
den Großraum Nürnberg-Fürth. Ein Argument, das aus Sicht des Investors eindeutig für einen 
Supermarkt spricht. 


