
Pläne für den *äje;
Supermarkt
werden vorgestellt
Experten geben morgen Auskunft im Ortsrat i

VON NADINE 5CHLEY

FUHRBERG/RESSE. Die pläne flir
einen ge_nossenschaftlich organi_
sierten Lebensmittelmarkt lver-
den morgen zum ersten Mal öf-
fentlich vorgestellt.

Der Ortsrat Fuhrbere taet im
evan gelischen Gemeindähau"s un d
hat die Pläne neben der Einwoh-
nerfiagestunde und, dem Bi.iLrger-
meisterbericht als, einzigen Bära^
tungspunkt auf die Tageiordnung
gesetzt.

Das Konzept fur einen Lebens_
miltelmarlct in Fuhrberg ist an das
Genossenschaft smodefaus Resse
angelehnt. So wird auch der Res-
ser Betreiber Thorsten pagel mor_
gen an der Ortsratssitzung teil-
nehmen und Rede und Aitwort
stehen. ZuLage und Bau des ge-

Frisch ma rkt- Fi na nz ieru n g
geht in,die zweite RundJ
sprechstunde heute, 1g.00 uhr im Feuerwehrhaus
FUIrRBEIRG(hhs).,,DieRe- istamMittwoch, 16.Febrrru. G.rrrrdstückskaui, Bau undsonanz auf die Bürgermei- ab 1s.00- üt{ i" oÄ;;;: öäigstettung des Marktesstersprechstunde "ä-;;;- iJ"ni ä" nurr""*uil*ö- ioäen tiue" eine senossen_sansenen Mitrwoch war ;;h;;r -i; r,"r*üö"ärä iärr'"t,ti"rru rirrrrrzr"*uner-überwältigend", freute sich aann--noc' einmar T" ä;; !!äncnaft abgesichärtder stellvertretende orts- t .**""äÄ"w.-"il*";iwi;: i":"r:"r, die dann später denbürgermeisrer in FuhrPerg, ;;ä;;;'?r. r"n."u.rä rwä.r.t an einen betreibersigmarTackeaufNacrrfragl sr"i"li"r"?"it "* g[i"hu; ,r"i*iut"t, Betreiber wirdder Burgwederer Nachricf,- ö;;;;#;i. .Ä rr-""tisä ,i,ä*t"r, pager sein, der inten'"wirsindmitderFinan- rvriit*-o"tt.'i"rou".iiäHJr* närr* in der Gemeinde we_zierung des Leb'ensmittel- h;lüi;FiliF;ä;!äw""]_ äärr*rr. einen Frischmarktmarktes ein erhebriches *tä""€ ä'*r.ä Ä.iärü äa"ä aq- gleiehen Konzeptstück nach vorn gekom- sten .'oinnä"tr, i" a-"* 

"aJn äü ä.on"* Erfolg seit rnei'.men". Die eine stunä'c habe ;ffi;i-.iT di.esg Möglich_ als e.inemJahrführr,bei dem andrang nicht aus- k;i;-ä;, iäarbeit *rra-^ür^_ 
*'öä. 

w"r"nangebot wirdgereicht, auch in den_ kom_ tu.rttit"""ä"' ;g; -ü;;;_ 
in"#eiten Teiten vergleich_menden rvochen w"ileo:e* Är1äüä"*otesfürai"ö.i- ilä.'."r* mit dem, was die

iä.tf#ä:ä"?"Tä,fi:-"J#:itärf 
üäergmitzuma-nönr<a-r.*runsm'iti;ik"tt"

aiesemweg;;"d;i'i;u",i": -wi; berichtet soll der h"*r;flrflil.:flTifrt"il?t]rungi des Marktes arbeiten. nrir"rr"ä.r.t 
"* öri"*ü!_ .,f""a einem tr reischer ausDie nächste ceresenheit, ää"jti;i;i.?,1ng *"uendorf derRegiqnsowieeinemBru_

ü:lf öi':lff l"1t'f ".ff":rit"::;*;*:K';;;;;;;äTffi büit";ü;iä;:,"tä"
hendeFrasenzuääär'i,,u,'-v.u,o,ti*ä;:y€iäälää*'Sää:"ffif; 

:#:f*?;t1_f;zlerungsmoderl zu klären etwa ro.ö00,fu;;;"hi"äjj:, äoä.rru' rfankautomatenundsichdaranzubetetiÄen, ihä; Ä;ä,ä_n im Angebot.. aufzustellen.

planten Projektes wird Architelct
Ralf Krumwiedq in der Sitzuns
Auskunft erteilen. Ortsbürserl
rneister Heinrich Nedderme"yer
ha,t zudem einen Experten für öe_
sellschafts-, Steuer- und Finanz-
recht zur Sitzung eingeladen.
_ Die Fuhrbergär pianen einen
Leb-ensmittelmarkt für ihren Ort
nach dem Resser Modell. 2009
hatten dort mehr als 100 Einwoh_
ner 

_ Genossenschaftsanteile ge-
kauft und damit den Bau ein"es
Vollsortimenhmarktes ermög-
licht.

Nach diesem Modell soll in
Fuhrberg ein Marlt mit 500 eua_dratmeter Verkaufsfläche ünd
Platz ftir Back- und Fleisch-sliopi
entstehen. Die planer sind ehrgäi_
zig: Der Bau soll noch in diesim
|ahr eröffnet werden. l.y
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