
Verbrauchermarkt geplant
Zwei neue E-Ladesäulen – Breitbandausbau von Leonet beginnt im Frühjahr

Rain. (ih) Zur ersten Sitzung im
neuen Jahr trafen sich Bürgermeis-
terin Anita Bogner und die Gemein-
deräte von Rain. Dabei wurde infor-
miert, dass E-Ladesäulen auf dem
Schlossparkplatz und in Dürnhart
errichtet werden sollen. Bevor im
Gewerbegebiet Puchhofer Weg ein
Verbrauchermarkt entstehen kann,
müssen die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen geschaffen werden.

Zunächst wurde der Bebauungs-
und Grünordnungsplan „PV-Frei-
land Rain II“ besprochen. Er wird
nun gemäß der Abwägung überar-
beitet und muss anschließend noch
gebilligt und öffentlich ausgelegt
werden. Ein weiterer Tagesord-
nungspunkt befasste sich mit der
Einbeziehungssatzung „Kellersied-
lung“. Sie wird noch leicht überar-
beitet. Weiter ging es mit dem Be-
bauungs- mit Grünordnungsplan
Gewerbegebiet Puchhofer Weg.

Dort ist auf den Grundstücken mit
den Flurnummern 506/13 und 506/
48 die Errichtung eines Verbrau-
chermarktes sowie eines zweige-
schossigen Gewerbehauses in An-
bindung zur bestehenden Apotheke
beabsichtigt. Im Rahmen des Vorbe-
scheidverfahrens hat das Landrats-
amt mitgeteilt, dass großflächige
Einzelhandelsbetriebe nur in fest-
gesetzten Sondergebieten zulässig
sind. Auswirkungen hinsichtlich
Umwelteinwirkung, Infrastruktur,
Verkehr, Versorgung der Bevölke-
rung werden im Rahmen der Auf-
stellung geprüft. Die Aufstellung ei-
nes Deckblattes zum Bebauungs-
plan ist notwendig.
Im Bauleitplanverfahren müssen

die Verkaufsflächen und das Sorti-
ment des Verbrauchermarktes fest-
gesetzt werden. Auch die Nutzung
des Gewerbehauses ist noch zu defi-
nieren. Für den Bebauungs- mit
Grünordnungsplan GE „Puchhofer

Weg“ wird das Deckblatt Nr. 6 auf-
gestellt. Der nächste Tagesord-
nungspunkt beinhaltete die Vergabe
des Straßennamens für die neue Er-
schließungsstraße im Gewerbege-
biet an der B8 im Bauabschnitt III.
Sie erhält dieselbe Bezeichnung wie
die bereits im bestehenden Gewer-
begebiet vorhandenen Straßen: „Im
Gewerbegebiet“. Die neuen Parzel-
len erhalten die Hausnummern ab
Nr. 17. An den Zufahrtsstraßen zum
Gewerbegebiet werden noch Haus-
nummern-Hinweisschilder aufge-
stellt.

Föderung für
Ladeinfrastruktur
Die neu erbaute Straße wird mit

Wirkung zum 1. Februar als Orts-
straße gewidmet. „Im Gewerbege-
biet“ hat eine Länge von 0,190 Kilo-
metern, die Breite der Fahrbahn be-
trägt sechs Meter. Bestandteile sind

Straßenbegleitgrün, Parkplätze und
Oberflächenwasserversickerung.
Erteilt wurde der Architekten-

auftrag für die Umnutzung und Sa-
nierung des Westflügels am Schloss
Rain.
DesWeiteren beabsichtigt die Ge-

meinde Rain, eine E-Ladesäule auf-
zustellen. Und zwar zwei Lade-
punkte am Schlossparkplatz und ei-
nen Ladepunkt beim Bürgerhaus
Dürnhart. Eine Förderung in Höhe
von 32000 Euro aus demBundesför-
derprogramm Ladeinfrastruktur
vor Ort wurde bewilligt. Im Rahmen
des Förderverfahrens ist ein Aus-
schreibungsverfahren durchzufüh-
ren. Dazu wird ein Ingenieur-Büro
beauftragt. Der letzte Tagesord-
nungspunkt im öffentlichen Teil
war die Information der Bürger-
meisterin, dass die Firma Leonet in
diesem Jahr das FTTH-Glasfaser-
netz im Ort Rain verlegen wird und
die Arbeiten im Frühjahr beginnen.


