
 
 

Bericht aus der WP vom 04. Juni 2003 
 
Streit um "Plus"-Standort 
  

Schmallenberg. Franz-Josef Voss, Autohaus-besitzer an der Bahnhofstraße und ehemals stellvertretender CDU-
Bürgermeister Schmallenbergs, fährt schwere Geschütze in Richtung Verwaltung und CDUFraktion auf. Gegen den 
Willen des Bezirksausschusses sei eine Investition von 1,5 Millionen Euro verhindert und rund zehn Arbeitsplätze 
gefährdet worden. 

Voss, der als Investor im Gewerbegebiet Lake 1 einen "Plus"-Markt bauen will, hat jetzt den Petitionsausschuss 
des Landes eingeschaltet. 

Die "Plus"-Warengesellschaft, so Voss, habe negative Standortbedingungen durch den Bau des neuen 
Supermarktes im Bereich "Alte Post" gesehen. Schmallenbergs Bezirksausschuss stimmte vor Wochen 
mehrheitlich für die Änderung eines Bebauungsplanes, der eine Neuansiedlung des "Plus"-Marktes im Bereich der 
Bahnhofstraße möglich gemacht hätte. Während der Bezirksausschuss grünes Licht gab, kegelte der Rat den 
Beschluss. Voss: "Die Mitglieder der CDU-Fraktion wurden seinerzeit in einem besonderen Raum auf die 
Parteiräson eingeschworen, während noch am Vortag Bezirksausschussmitglieder, die dem Rat angehören, dafür 
stimmten." Mit dieser Entscheidung habe der Rat die Meinungsbildung im Bezirksausschuss und der örtlichen 
Wirtschaft konterkariert. 

"Auch der Vorsitzende der Schmallenberger Werbegemeinschaft hat sich als Mitglied des Bezirksausschusses für 
das Vorhaben ausgesprochen", stellt Voss weiter fest. 

Schmallenbergs Rat habe seine Entscheidung damit begründet, dass man eine "Vorbildwirkung" im geplanten 
Baubereich befürchte. "In der Nähe des Gebietes stehen aber schon ein Rewe-Markt, ein Aldi-Markt, ein Baumarkt 
und weitere Einzelhandelsgeschäfte", zerstreut Voss aus seiner Sicht diese Bedenken. "In wirtschaftlichen Zeiten, 
wie sie im Moment sind, ist das alles kein glaubhafter Vorgang, zumal die CDU-Fraktion diejenige ist, die 
Mittelstandsförderung zu ihrem Credo gemacht hat." 

Schmallenbergs Bürgermeister Bernhard Halbe sagte zu den Vorwürfen gestern: "Herr Voss verfolgt seine privaten 
Interessen, um ein möglichst gutes Geschäft zu machen. Dazu nutzt er mit der Anrufung des Petitionsausschusses 
eine rechtsstaatliche Möglichkeit. Das ist legitim." 

Neue Argumente in dieser Sache, so Halbe weiter, werde es nicht geben, da vor Ort kaum eine Sache so intensiv 
diskutiert worden sei, wie diese. 

Schmallenbergs CDU-Fraktionschef Ludwig Poggel war gestern verärgert: "Ich verstehe Franz-Josef Voss 
überhaupt nicht, zumal er weiß, dass diese Entscheidung sich ausschließlich an der Sache orientiert hat. Auch 
deshalb, weil es an dieser Stelle nicht zulässig ist." 

Früher seien wiederholt gleiche Anträge abgelehnt worden. Von einem Fraktionszwang zu reden, sei geradezu 
absurd. "Gerade Herrn Voss ist bekannt, dass auch in der Vergangenheit Beschlüsse von Ausschüssen durch 
Ratsentscheidungen in gesamtstädtischem Interesse geändert wurden. "Zudem", so Poggel weiter, "stehen im 
Kernstadtbereich ausreichend Flächen dieser Art zur Verfügung." 
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