
Nur so stimmen Sie 

gegen den Bau des MainCenters!

Durch Ihre Stimme
 • stärken Sie den Ortskern
 • vermeiden Sie mehr Lärm und Verkehr
 • verhindern Sie eine weitere Reduzierung von  
     Wiesen und Ackerfl ächen

Information zum Bürgerbegehren 

„Ja zur Stärkung des Ortskerns – Nein zum MainCenter“
Bürgerentscheide am 18.04.2021 

Liebe Grafenrheinfelderinnen und Grafenrheinfelder,
wie wollen wir zukünftig in Grafenrheinfeld leben? Möchten wir uns den ländli-
chen Charakter unseres Dorfes mit lebendigem Mittelpunkt und den zwei prä-
gnanten Kirchtürmen erhalten oder wollen wir - wie viele andere Gemeinden 
auch - einen beliebig austauschbaren Ortseingang, der Bewohner wie Besu-
cher mit einem großen Supermarkt und einem weithin sichtbaren Werbepylon 
empfängt?

Die Meinungen gehen auseinander und für einige hat EDEKA scheinbar über-
zeugende Argumente. 

Die Frage ist nur: Überzeugen uns tatsächlich Größe, Quantität und Anonymi-
tät in einem Einkaufsmarkt, der auf Grund seiner Randlage eher mit dem Auto 
angefahren werden wird? Das sehen die Planer und Befürworter mit den 144 
vorgesehenen Parkplätzen wohl genauso. Im aktuellen Entwurf fehlt nämlich 
eine Anbindung für Fußgänger und Fahrradfahrer.

Vor der Stimmabgabe per geheimer Briefwahl sollten Sie sich fragen: Was 
brauche ich, was kaufe ich, wo lebe ich und was liebe ich daran?

Gerne hätten wir von der Bürgerinitiative gegen das MainCenter persönlich 
mit Ihnen diskutiert, unsere Argumente erklärt und praktikable Lösungen der 
Nahversorgung - die es natürlich gibt - aufgezeigt. Die aktuelle Situation lässt 
das leider nicht zu und deshalb wenden wir uns erneut auf diesem Weg an 
Sie.

Wichtige Argumente konnten Sie schon unserem ersten Flyer entnehmen, 
den sie auch auf unserer Homepage (https://maincenternein.ddns.net/blog) 
fi nden. 

Im Folgenden fi nden Sie Gedanken, Aussagen und Bemerkungen aus vielen 
Gesprächen der letzten Wochen.

V.i.S.d.P.  Angela Hauck,
  Angelika Fleck,
  Daniel Schoppelrey

https://maincenternein.ddns.net/blog
ja-zum-ortskern@gmx.de

 

 

 

Stimmzettel für die Bürgerentscheide in Grafenrheinfeld am
18. April 2021 

Bürgerentscheid 1: 

Ratsbegehren 

Ja zum neuen Lebensmittel- und 
Getränkemarkt 

„Sind Sie dafür, dass die Gemeinde 
weiterhin alle Anstrengungen 
unternimmt, dass am Bauernwehr ein 
neuer Lebensmittelmarkt mit 
Getränkemarkt entsteht?“ 

 

                      Ja           Nein 

Bürgerentscheid 2: 

Bürgerbegehren

Ja zur Stärkung des Ortskerns –  
Nein zum Maincenter 

„Sind Sie dafür, dass alle Beschlüsse 
des Gemeinderates zur Planung des 
MainCenters am Bauernwehr 
aufgehoben werden und das 
Bauvorhaben am Ortsrand gestoppt 
wird?“ 

                    Ja                        Nein 

  

Stichfrage 
„Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer 
miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit JA oder jeweils 

mehrheitlich mit NEIN beantwortet: 

Welche Entscheidung soll dann gelten?“ 

 Bürgerentscheid 1:      Bürgerentscheid 2: 

JA zum neuen Lebensmittel-       NEIN zum neuen Lebensmittel- 
 und Getränkemarkt am Bauernwehr      und Getränkemarkt am Bauernwehr 

Sie haben hier eine Stimme Sie haben hier eine Stimme 

Sie haben hier eine Stimme 

aufgehoben werden und das aufgehoben werden und das aufgehoben werden und das 
Bauvorhaben am Ortsrand gestoppt Bauvorhaben am Ortsrand gestoppt Bauvorhaben am Ortsrand gestoppt 
wird?“ 

                    Ja                        Nein                     Ja                        Nein 

Sie haben hier eine Stimme 

neuer Lebensmittelmarkt mit 
Getränkemarkt entsteht?“ 

                      Ja                                 Ja                                 Ja           

Sie haben hier eine Stimme 

Nein Nein 

aufgehoben werden und das aufgehoben werden und das 
Bauvorhaben am Ortsrand gestoppt 
wird?“ 

                    Ja                        Nein                     Ja                        Nein 

Sie haben hier eine Stimme 

Welche Entscheidung soll dann gelten?“ 

Bürgerentscheid 2:

 zum neuen Lebensmittel- 
 und Getränkemarkt am Bauernwehr      und Getränkemarkt am Bauernwehr 

Druck auf PEFC™-zertifi ziertem Papier
aus nachhaltiger Forstwirtschaft



Wenn die Kinder von der Schule kommen, 
wäre viel Verkehr in Richtung MainCenter, da 
sich viele ihre Brotzeit holen. Ich habe Angst 
um meine Kinder!

Wieso lässt es die Gemeinde zu, dass ein Lebensmittelladen in bester Lage ge-
schlossen wird? Warum stellen sich sogar örtliche Parteien in den Dienst eines 
Einzelhandelsriesen?

Ich befürchte, dass mit der EDEKA noch wei-
tere Geschäfte sowie Banken, Post und unser 
kleiner Getränkemarkt aus dem Ortskern ver-
schwinden.

Ich bin so froh, dass wir in der Dorfmitte einen guten Lebensmittelmarkt haben. 
Dort bekomme ich alles für meinen täglichen Bedarf. Andere Gemeinden hätten 
gerne einen Nahversorger im Ortszentrum!

Durch das MainCenter geht den Landwirten 
wertvolles Ackerland verloren. Für mich gibt 
es keinen guten oder schlechten Flächenver-
brauch!

Hoff entlich kommt da am MainCenter nicht noch mehr Gewerbe hin, 
mir reicht der Verkehr jetzt schon! 

Ich wünsche mir eine attraktive Naherho-
lung und Naturlandschaft zum Spaziergang 
vor der Haustüre und keine zubetonierten 
Gewerbefl ächen.

Eigentlich wollte ich gar nicht beim Bürgerentscheid abstimmen, weil ich ohnehin 
auswärts einkaufe. Mir ist aber klar geworden, dass ich abstimmen muss, wenn ich 
die lebenswerte Dorfmitte erhalten möchte!

Einkaufszentrum mit Großparkplatz 
und 12 Meter hohem Werbepylon 
statt grünem Eingangstor? 
Mit mir nicht!

Alle reden von Klimaschutz und Ressourcen-
schonung und die bauen einen überfl üssigen 
neuen Markt, den man nur mit dem Auto errei-
chen kann!

Ich möchte auch weiterhin selbstständig einkaufen gehen. Der neue Supermarkt ist 
für mich aber zu weit entfernt und mit Bus und Rollator ist das sehr beschwerlich! 
Gut, dass der Eigentümer unserer Edeka auch zukünftig einen Lebensmittelmarkt 
mitten im Dorf betreiben will.


