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Biebergemünd, 21. Februar 2023 

 

Antrag der CDU-Fraktion zur Gemeindevertretersitzung am 21. März 2023 

„Lebensmittelnahversorgung sichern – Einrichtung eines Regiomaten“ 
  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender der Gemeindevertretung,  
 

wir möchten Sie hiermit bitten, über folgenden Antrag abstimmen zu lassen: 
 

1. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, mit möglichen Anbietern aus dem Gemein-

degebiet oder der näheren Umgebung ins Gespräch zu kommen 

2. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, bei den Verantwortlichen von SpessartRegi-

onal einen Antrag zur Förderung der Errichtung eines Regiomaten im Grenzgebiet 

der Gemeinde Biebergemünd zu stellen 

3. Bei erfolgreichen Gesprächen hinsichtlich Betreiber und Förderung wird der Gemein-

devorstand beauftragt, ggfs. einen Regiomaten zu erwerben und einen Pachtvertrag 

mit dem entsprechenden Betreiber zu schließen 

4. Bei der möglichen Einrichtung eines Regiomaten soll durch die verantwortlichen Gre-

mien alle Ortsteile und deren Notwendigkeiten berücksichtigt werden 
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Antragsbegründung: 

Durch die Schließung vieler kleiner Verkaufsläden ist eine Lebensmittelnahversorgung nicht in 

allen Ortsteilen gesichert. So ist in den Ortsteilen Lanzingen und Breitenborn/Lützel, abgesehen 

von lokalen „dörflichen“ Strukturen, die u.a. selbstangebauten Honig, Fleisch aus lokaler Hal-

tung oder Brot verkaufen, diese Versorgung bislang nur ein Wunsch. Der auf Antrag von CDU, 

FWG und B‘90/Die Grünen eingerichtete Biebergemünder Wochenmarkt bietet zwar ein reich-

haltiges Angebot frischer Lebensmittel und anderer Güter, jedoch außer am Markttag keine 

Möglichkeit für kurzfristige Besorgungen.  

 

Zwar ist die Nahversorgung in Biebergemünd durch wenige verbleibende „Tante-Emma“-Lä-

den und in den großen Ortsteilen angesiedelte Supermärkte gesichert. Insbesondere in den Orts-

teilen Lanzingen und Breitenborn/Lützel fehlt aber ein entsprechendes Angebot. Dies betrifft 

besonders in ihrer Mobilität beeinträchtigte Seniorinnen und Senioren und Jugendliche sowie 

Schichtarbeiter. Zwar fahren mobile Verkaufsläden auf vier Rädern durch diese Dörfer; eine 

sichere Versorgung stellt dies jedoch gerade für die vielen berufstätigen Menschen nicht dar.  

 

Vor diesem Hintergrund ist es Zweck dieses Antrags, einen Anbieter für einen Selbstbedie-

nungsladen bzw. sogenannte Direktvermarkter/Regiomaten im Bereich des Gemeindegebiets 

zu gewinnen. Ziel eines solchen Selbstbedienungsladen ist es, das Einkaufen besonders von 

Artikeln des Grundbedarfs „im Vorbeigehen“ zu ermöglichen: Ohne lange Anfahrtswege und 

zu jeder Uhrzeit.  

 

SpessartRegional 
 

Im Gebiet des hessischen Spessarts und somit auch des Main-Kinzig-Kreises bietet Spessart-

Regional bislang für sieben Regiomaten und zwei regionale Verkaufsautomaten Fördermaß-

nahmen und -programme an. Das Konzept dahinter: Es soll Wanderern, Mountainbikern und 

Verbrauchern ermöglicht werden, die Früchte der regionalen Erzeuger unkompliziert zu erwer-

ben. Rund um die Uhr können somit regionale Produkte direkt vom Erzeuger genossen werden. 

Die frischen Produkte kommen ohne Zwischenhandel direkt in den Automaten und stellen so-

mit Direktvermarktung im besten Sinne dar – so sind einige der Automaten unweit der Wander- 

und Radwege im Spessart gelegen. Üblicherweise sind diese Automaten unter anderem mit 

frischen Eiern, Milch, Wurst, Backwaren, Obst und Gemüse bestückt. Vereinzelt können auch 

Getränke oder Eis erworben werden und laden so zu einer Rast am Regiomaten ein. 

 

In der näheren Umgebung von Biebergemünd existieren solche Regiomaten bislang ausschließ-

lich in Lettgenbrunn (Jossgrund) und in Waldrode (Linsengericht). Nicht zuletzt aufgrund der 

miteinander verworbenen Spessartroute und anderen Wanderwegen würde es sich aus diesem 

Grund anbieten, zwischen diesen beiden Standpunkten einen weiteren Regiomaten im Gebiet 

der Gemeinde Biebergemünd zu forcieren.  

 

In enger Zusammenarbeit mit SpessartRegional kann dieses Projekt auch in Biebergemünd um-

gesetzt werden: Während diese sich um die Beschaffung, Errichtung und Vermarktung des Re-

giomaten kümmert, ist es die Aufgabe der Kommune, entsprechende Erzeuger und Betreiber 

für den Regiomaten zu gewinnen. Bereits vor einigen Wochen hat die CDU-Fraktion aus die-

sem Grund mit Verantwortlichen von SpessartRegional und mit verschiedenen möglichen Er-

zeugern, die in Biebergemünd ansässig sind, Gespräche geführt. 

 

Um sich besser vorzustellen, wie ein solcher Automat bestückt sein kann, kann man jenen im 

Jossgrund heranziehen. Dort sind regional erzeugte Lebensmittel aus dem Spessart verfügbar, 
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die zu den Grundnahrungsmitteln gehören: Fleisch, Wurst, Schinken, Käse, Milch, Honig, Mar-

melade und Eier. An Wochenenden werden überdies verschiedene halbgebackene (Bauern-) 

Brote und gemischte Brötchentüten von der Handwerksbäckerei Fink im Automaten angeboten. 

Schlussendlich gibt es eine Auswahl an Snacks und handgemachten Bio-Schorlen, -Limonaden 

und -Eistee zum Wandern und Radfahren oder für unterwegs. 

 

Überdies lädt der Regiomat – zumindest im Jossgrund – auch zum Verweilen mit vor Ort ver-

zehrbaren Getränken und Sitzgelegenheiten ein, was sich somit auch zu einem Ort des gesell-

schaftlichen Lebens innerhalb eines Dorfs entwickeln kann.  

 

Selbstverständlich kann ein solcher Regiomat keinen umfassenden Supermarkt oder Ähnliches 

ersetzen; er bietet aber zumindest eine kleine Alternative. Für die Sicherstellung der Lebens-

mittelnahversorgung sieht die CDU-Fraktion die Möglichkeit zur Einrichtung eines Regioma-

ten in Biebergemünd in Zusammenarbeit mit SpessartRegional als realisierbar an.  

 

Es ist überdies gewünscht, dass Regiomaten an Gebieten aufgestellt werden, an denen Spess-

artRegional bzw. -Tourismus bereitts tätig sind (bspw. Wanderwegen), was im Falle von Brei-

tenborn-Lützel durch den angrenzenden Spessartbogen der Fall wäre. Überdies werden, was in 

dem konkret genannten Ortsteil der Fall ist, besonders strukturschwache Gebiete besonders 

bzw. vornehmlich gefördert.  

 
Wir bitten um Ihre Zustimmung. 
 

Sébastien Buch         

Sébastien Buch | Fraktionsvorsitzender 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mitglieder der CDU beim Regiomat in Jossgrund 
 

Andere Bilder sind der Webseite von SpessartTourismus entnommen (www.spessart-tourismus.de). 


