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Anfrage der FDP-Fraktion bzgl. Schließung des Rewe-Marktes in Vockenhausen

Wie der örtlichen Presse zu entnehmen war, schließt der Rewe-Markt in Vockenhausen zum 
Jahresende. Das ist für die Bewohner Vockenhausens, deren Einzelhandelsangebot erheb-
lich eingeschränkt wird, bedauerlich. Aber auch für die Bürger in Ehlhalten, für die der Rewe-
Markt in Vockenhausen die nächstgelegene Einkaufsmöglichkeit darstellt und die künftig 
noch weitere Wege in Kauf nehmen müssen. Ob ihre Kaufkraft in Eppstein bleibt, dürfte zu-
mindest fraglich sein. Zumal der neue Edeka-Markt am Ostrand Eppsteins erst nächsten 
März öffnen dürfte. Bis dahin könnten sich viele Ehlhaltener zum Beispiel nach Niedernhau-
sen orientiert haben.

Es stellen sich in diesem Zusammenhang folgende Fragen:

1. Sieht die Stadtverwaltung Handlungsmöglichkeiten, Rewe doch noch in Vockenhausen 
zu halten bzw. zeitnah zurückzuholen?

2. Befürchtet der Magistrat eine Sogwirkung durch den Rückzug des Rewe-Marktes auf 
weitere Einzelhandelsangebote in Vockenhausen? Wie tritt die Stadtverwaltung einer sol-
chen Wirkung entgegen?

3. Wurde Rewe gefragt, ob eine andere Fläche in Vockenhausen in Betracht kommen könn-
te? Wenn ja, welche wesentlichen Voraussetzungen hat Rewe dafür genannt?

4. Ist die Stadtverwaltung noch im Gespräch mit Rewe oder hat Kontakt zu einem anderen 
Betreiber aufgenommen, um ihn für ein Engagement zu gewinnen?

5. Hält der Magistrat im Hinblick auf die Planung der Ortsmitte in Vockenhausen die Ansied-
lung eines Vollsortimenters an dieser Stelle für sinnvoll? Gab es für eine derartige Lö-
sung im Magistrat bereits konkrete Überlegung oder gar Gespräche mit potentiellen In-
vestoren/Einzelhandelsunternehmen?

6. Ist der Stadtverwaltung bekannt, ob eine Nachnutzung für die derzeitige Rewe-Fläche 
feststeht? Ist die Stadt Eppstein bei der Suche eines Mieters/Pächters für die Immobilie 
involviert?



Antwort:

Zu Ziffer 1
Die Stadtverwaltung hat in den vergangenen zwei Jahren jegliche Handlungsmöglichkeit 
genutzt, um zum Einen den bestehenden Betrieb des Lebensmittelmarktes in der Hauptstra-
ße zu sichern und zum Anderen die Option zu eröffnen, einen Neubau an gleicher Stelle 
unter Einbezug umliegender Flächen vollziehen zu können. Nach Bekanntwerden der Ge-
schäftsaufgabe haben weitere zahlreiche Gespräche mit den Eigentümern, mit verschiede-
nen Investoren und mit der Firma Rewe stattgefunden. Aktuell ist eine Einigkeit nicht erkenn-
bar. Diese kann aber auch schlechterdings von der Stadtverwaltung herbeigeführt werden. 
Die Stadt Eppstein verstand und versteht sich hier als Vermittler und Koordinator. 

Zu Ziffer 2
Nein, durch die Geschäftsaufgabe der Firma Rewe in der Hauptstraße wird ausdrücklich kei-
ne Sogwirkung dergestalt gesehen, dass es nach dem Fortgang dieses Lebensmittelmarktes 
zu weiteren dadurch bedingten Geschäftsaufgaben kommen wird. In der Hauptstraße in Vo-
ckenhausen gibt es einen vielfältigen und gesunden Branchenmix. Es wird davon ausgegan-
gen, dass die Angebote der dortigen Geschäfte weiterhin in gleicher Attraktivität bestehen 
und dass die Bürgerschaft diese gleichsam intensiv nutzen werden, wie bislang. Der Ein-
kaufsort Vockenhausen und hier insbesondere die Hauptstraße werden weiterhin als positiv 
eingeschätzt. Ein Trading-Down-Effekt kann ebenso wenig erkannt werden. 

Zu Ziffer 3
Die Gespräche und Verhandlungen mit Rewe gingen dahingehend, dass eine Ausweitung 
des Lebensmittelmarktes bis hin zur Straße Am Bornwald möglich sein sollte. In diesem Zu-
sammenhang steht auch der Ankauf eines Grundstückes durch die SWE GmbH, über den 
öffentlich berichtet wurde. Hauptziel war, durch einen Abriss und eine Ausweitung des 
Grundstückes sodann ein Neubau auf einer auch größenmäßig attraktiven Grundstücksflä-
che zu errichten. Andere Grundstücke wurden angedacht, jedoch verworfen. 

Zu Ziffer 4
Ja, der Kontakt zu Rewe besteht weiter. Auch wurden zu verschiedenen Investoren und 
auch Firmen Kontakt aufgenommen. 

Zu Ziffer 5
Derzeit schlägt der Magistrat für das Gesamtareal der Ortsmitte Vockenhausen vor, eine 
Machbarkeitsstudie zu erstellen. Dabei soll auch die Möglichkeit der Ansiedlung von Einzel-
handel untersucht werden. Es wird sachgerecht eingeschätzt, diese Frage im Rahmen der 
Machbarkeitsstudie zu erörtern. 

Zu Ziffer 6
Derzeit ist nicht bekannt, dass eine Nachnutzung ab Januar 2018 entstehen wird. Ja, die 
Stadt Eppstein ist bei der Suche für einen Mieter/Pächter involviert und hochgradig enga-
giert.
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