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Arrach. „Gut Ding braucht 
Weile“. Mit diesem Sprichwort 
lässt sich der nun unmittelbar 
bevorstehende Baubeginn eines 
neuen, modernen und zukunfts-
gewandten REWE-Supermark-
tes im Gewerbegebiet „Arrach-
Mitte“ wohl am besten beschrei-
ben. „Durch diesen Neubau 
können wir nun endlich dem 
Wunsch der Bevölkerung nach-
kommen“, so der Bürgermeister 
der Gemeinde Arrach, Josef 
Schmid. Auch wurde am 4. April 
im Rahmen einer Sondersitzung 
des Gemeinderates bereits der 
Vergabebeschluss für die not-
wendigen Erschließungsarbeiten 
gefasst. Wie vom Ingenieurbüro 
Altmann in einem Vergabevor-
schlag formuliert, bekam der 
Günstigstbietende der Gesamt-
ausschreibung, die Firma Schön-
berger aus Chamerau, den Zu-
schlag.

Aufgrund der engen Zusam-
menarbeit zwischen der Ge-
meinde Arrach, dem Projektent-
wickler und Investor RATIS-
BONA sowie der Einbindung 
des BUND Naturschutz, der 
Naturschutzbehörde Cham, des 
Wasserwirtschaftsamtes Re-
gensburg, der Wasserrechtsstelle 
Cham und weiterer Fachstellen 
konnten auch kleinere Einwen-
dungen einer Lösung im Sinne 
aller Beteiligten zugeführt wer-
den. 

Ungeachtet dessen stand die 
Entwicklung des Standorts Ar-
rach für einen neuen REWE-Su-
permarkt, trotz der zeitlichen 
Verzögerungen und neuer Aufla-
gen, weder für die Gemeinde 
noch für den Investor jemals in-
frage. „Wir wollten diesen 
Standort in jedem Fall entwi-
ckeln, da wir in Arrach ein enor-
mes Potential sehen. Dies war 
auch einer der Gründe, warum 
wir die Verzögerungen in Kauf 
genommen und weiterhin eng 
mit der Gemeinde zusammenge-
arbeitet haben. Ferner wurde 
uns aus der Bevölkerung signali-
siert, dass der Markt unbedingt 
gewünscht wird. Dies hat für uns 
große Bedeutung, da wir auch 
den Erwartungen des zukünfti-
gen Betreibers REWE gerecht 

werden wollen“, so Karl-Heinz 
Mayerhöfer von RATISBONA. 
Bürgermeister Sepp Schmid 
wird in diesem Zusammenhang 
noch deutlicher: „Die Gemeinde 
wäre unter keinen Umständen 
vom geplanten Vorhaben abge-
rückt. Vom neuen REWE-Markt 
sowie von den weiteren Unter-
nehmen, die sich im Gewerbege-
biet Arrach-Mitte ansiedeln 
werden, hängt die Entwicklung 
einer ganzen Region ab.“ 

Hinsichtlich der naturfachli-
chen Wertigkeit der im Bebau-
ungsplan ausgewiesenen Fläche 
von ca. 10,5 Hektar weist Bür-
germeister Schmid ferner darauf 
hin, dass die Gemeinde alles, was 
möglich ist, getan hat, um die 
Eingriffe dort so gering wie mög-
lich zu halten und diese, soweit 
notwendig, selbstverständlich 
von der Gemeinde kompensiert 
werden. Bisher wurden daher 
Ausgleichsflächen im Maß von 
ca. 1 zu 1,5 geschaffen.

Moderne Architektur

Eine der Besonderheiten, die 
es beim Projektentwickler RA-
TISBONA bei der Planung zu 
berücksichtigen galt, war die Si-
cherstellung einer zeitgemäßen 
Architektur in Form eines har-
monischen Gesamtkonzepts mit 

einem hohen Anteil an Fassaden-
verglasung. Bei der ins Konzept 
integrierten, modernen Dach-
konstruktion handelt es sich um 
ein optisch ansprechendes 
Flachdach in Form einer stüt-
zenfreien Holzkonstruktion aus 
Leimholzbindern. Die zweite 
Besonderheit ist das nachhaltige 
und zukunftsweisende Energie-
konzept. So wird der Baukörper 
des Marktes eine gut gedämmte 
Außenhülle aus umweltfreundli-
chen Materialien und Baustoffen 
erhalten, welche den neuesten 
gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht. Auch ist eine äußerst 
energieeffiziente Verbundkälte-
anlage mit einem intelligenten 
Regelungssystem vorgesehen, 
welche die anfallende Abwärme 
aus den Kälteanlagen konse-
quent nutzt. Das Objekt wird 
keine konventionelle Heizung 
erhalten, sondern es kommen ne-
ben der Nachnutzung der Ab-
wärme aus den Kälteanlagen 
auch Luft-Wasserwärmepumpen 
zum Einsatz. Durch ein Licht-
band an der Eingangsseite des 
Verkaufsraumes gelangt Tages-
licht in den Markt. Weiterhin 
werden im Dach Lichtkuppeln 
eingebaut. Die geplante Be-
leuchtungsanlage erfolgt auch 
mit LEDs und kann je nach Nut-
zung und Lichteinfall be-

darfsabhängig geregelt werden. 
Zusätzlich anzumerken ist in 
diesem Zusammenhang, dass für 
den neuen REWE-Supermarkt 
in Arrach, analog zu sämtlichen 
Gebäuden im REWE-Konzern, 
zertifizierter Grünstrom aus re-
generativen Energiequellen zum 
Einsatz kommt.

Zügige Umsetzung

Nach einer etwa 15 Monaten 
andauernden Zeit der intensiven 
Vorarbeit und die bereits er-
wähnte enge Einbindung der zu-
ständigen Stellen wird der In-
vestor RATISBONA die Umset-
zung nun sehr zügig gestalten. 
Nach Fertigstellung bietet der 
Markt neben einem Vollsorti-
ment, angeboten auf einer groß-
zügigen Verkaufsfläche von ca. 
1.350 m², eine in die Verkaufsflä-
che integrierte Metzgereitheke 
sowie im Eingangsbereich eine 
Bäckerei. Unmittelbar vor dem 
Markt finden die Kunden ca. 105 
Parkplätze. 

Weitere positive Effekte

Neben der großzügigen Ver-
kaufsfläche und der modernen und 
nachhaltigen Gestaltung des Ge-
bäudes an sich, bringt der Neubau 
aber noch weitere positive Effekte 
für den Ort Arrach. Durch die zum 
Geschäftsbetrieb des neuen Su-
permarkts benötigten Mitarbeiter 
werden 25 bis 30 Voll- und Teil-
zeitstellen geschaffen. Auch mit 
Mehreinnahmen bei der Gewerbe-
steuer darf seitens der Gemeinde 
gerechnet werden. „Würde der 
Markt nicht in Arrach gebaut, so 
hätte dies wohl zu einer Abwande-
rung der Kaufkraft in Nachbarge-
meinden geführt, da anstelle von 
Arrach dann dort ein neuer Nah-
versorger gebaut worden wäre“, so 
ist sich der Bürgermeister der Ge-
meinde sicher. Ebenso sicher ist 
sich Schmid, dass durch den Markt 
positive Synergien entstehen und 
somit weitere, dringend benötigte 
Arbeitsplätze geschaffen werden 
können und dadurch der eine oder 
andere der zahlreichen Arracher 
Pendler vor Ort einen Arbeitsplatz 
finden kann.

Mehrwerte für die Anlieger

Das im Vorfeld für das Bau-
vorhaben notwendig gewordene 
und von der Gemeinde Arrach 
hierfür beauftragte Hochwasser-
gutachten kam zu dem erwarte-
ten Ergebnis: Der Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes ist 
nicht von einem faktischen 
Überschwemmungsgebiet be-
troffen. Die Hochwasserlinie 
stellt sich planerisch, nach den 
hydraulischen Berechnungen ei-
nes Fachbüros, wesentlich güns-
tiger dar – eben so, wie es in der 
Natur von jeher schon der Fall 
war – dass nämlich der über-
plante Bereich zu keiner Zeit 
von Hochwasser betroffen war. 
Diese Berechnungen wurden 
auch von den zuständigen Fach-
stellen überprüft und für richtig 
befunden. Entsprechend dem so-
genannten Verschlechterungs-
verbot wollte die Gemeinde si-
cherstellen, dass nicht, wie in der 
Vergangenheit schon geschehen, 
unbeteiligte Anlieger durch fal-
sche Planungen und den daraus 
resultierenden Hochwasser- 
ereignissen zu Schaden kommen. 
Diese Vorgaben hatten auch stets 
oberste Priorität im Gemeinde-
rat, welcher alle zur Ausweisung 
des Gewerbegebietes Arrach er-
forderlichen Beschlüsse einstim-
mig gefasst hatte. Vorgenanntes, 
gutachterlich festgestelltes Re-
sultat hatte jedoch nicht nur po-
sitive Auswirkungen auf die 
Durchführung des Bauvorha-
bens, sondern macht es für die 
dortigen Anlieger möglich, dass 
sich diese bei Bedarf nun auch 
gegen Hochwasser versichern 
können, was bisher nicht mög-
lich war.

Darüber hinaus befinden sich 
einige Anwesen direkt innerhalb 
des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes für Gewerbe, 
aber auch des neu ausgewiese-
nen Mischgebiets. Für diese 
Flurstücke besteht zukünftig so-
gar Baurecht. Dies wäre ohne die 
gemeindliche Bauleitplanung 
für diese Bereiche nicht möglich 
gewesen, da es sich hier auf je-
den Fall bisher um Grundstücke 
im Außenbereich gehandelt hat.

A N Z E I G E

Moderner REWE-Supermarkt in Arrach
Baubeginn im Gewerbegebiet Arrach-Mitte steht unmittelbar bevor – Für die gesamte Region wichtig

Visualisierungsbeispiel von RATISBONA für den neuen REWE-Markt in 
Arrach: Der Baubeginn steht unmittelbar bevor.


