
gang Englert. Die Einwohner-
zahl ist um mehr als 100 gesun-
ken. Das Aus für die Kau� alle 
war der vorerst letzte Akt.

Den Verlust ihres Konsums 
aber wollten die Deersheimer 
nicht akzeptieren. Über das 
Projekt „ZukunftsWerkStadt“ 
ihres Landkreises Harz wurden 
sie auf die sogenannten Dorfl ä-
den in anderen Bundesländern 
aufmerksam. Die Idee: Einwoh-
ner schließen sich mit Kapital-
Anteilen zu einer Organisation 
zusammen. Diese betreibt dann 
einen eigenen Dorfl aden.

In Deersheim haben die 
Bürger eine Genossenschaft 
gegründet. Diese übernahm 
einen Gebäudefl ügel des alten 
Gutshofes in der Dorfmitte. „Mit 
der Stadt haben wir einen Nut-
zungsvertrag über 25 Jahre ab-
geschlossen“, sagt Hans-Jürgen 
Müller vom Aufsichtsrat. Miete 
zahle man nicht, aus dem Be-
trieb des Ladens müssten aber 
Energiekosten und Löhne für 
vier Angestellte erwirtschaftet 
werden. 

Allein mit dem Verkauf von 
Ware würde das nicht funktio-
nieren, sagt Müller. „Der PuG-
Laden hat ja nicht ohne Grund 
zugemacht.“ Die Deersheimer 
haben sich deshalb so breit wie 
möglich aufgestellt: Lesungen 
und Vorträge, Nähkurse, aber 
auch Saisonmärkte in der be-
nachbarten Markthalle sollen 
das Angebot attraktiv machen. 

Fünf Monate nach der Erö� -

besitzen, sagt Ortsbürgermeis-
ter Englert. Weil der Dorfl aden 
ihnen gehört, identifi zieren 
sich die Leute mit dem Projekt. 
„Meine Frau etwa schaut beim 
Schreiben des Einkaufszettels 
immer zuerst, was sie hier zu 
Hause in Deersheim kriegen 
kann.“

In anderen Bundesländern 
haben sich ähnliche Projek-
te längst etabliert. Rund 200 
Bürger-Dorfl äden gibt es der-
zeit bundesweit. „Dorfl äden 
sind Selbsthilfe der Bürger“, 
sagt Günter Lühning, Sprecher 
der Bundesvereinigung multi-
funktionaler Dorfl äden (BmD), 
kurz Dorfl aden-Netzwerk, in 
Niedersachsen. Sie entstünden 
immer dann, wenn das letz-
te Geschäft im Ort aus wirt-
schaftlichen oder Altersgrün-
den schließt.

Das wiederum geschieht im-
mer häufi ger. Laut einer Studie 
des Instituts für ökologische 
Wirtschaftsforschung galten 
bereits 2005 acht Millionen  Bür-
ger in Deutschland mit Blick 
auf Einkaufsmöglichkeiten als 
unterversorgt. Grund ist ein 
umfassender Strukturwandel: 
Nach Angaben des Bundesver-
bands des Deutschen Lebens-
mittelhandels sank die Zahl 
klassischer Einzelhandels-
märkte allein zwischen 2000 
und 2007 von 46 000 auf 29 000 
Geschäfte.

Gleichzeitig stieg die Zahl 
der großen Discounter in den 

prozesses. Die Lücken auf dem 
Land können allein die Bürger 
schließen. In Bayern ist das 
bereits in mehr als 100 Orten 
geschehen. Im Norden und 
Osten ist der Bürger-Dorfl aden 
dagegen relativ neu. In Nie-
dersachsen gibt es derzeit im-
merhin 20 Projekte. Mit sechs 
Läden wird es in Sachsen schon 
deutlich dünner. In Sachsen-
Anhalt sind die Deersheimer 
die ersten, die einen Konsum 
erö� net haben.

„Im Januar 
brachen die 
Umsätze ein.“
Elke Selke, Dorfladen-Genossenschaft

Das liegt auch daran, dass die 
Erö� nung eines Bürger-Ladens 
alles andere als einfach ist. Das 
Konzept klingt schlüssig, der 
Teufel aber steckt im Detail. Oft 
beginnen die Probleme schon 
bei der Wahl der Organisati-
onsform. Zur Auswahl standen 
auch in Deersheim Modelle 
wie Genossenschaft, GmbH, 
GbR oder ein wirtschaftlicher 
Verein. „Weil in einer Genos-
senschaft alle Mitglieder un-
abhängig von der Zahl der ge-
kauften Anteile gleichermaßen 
stimmberechtigt sind, haben 
wir uns für die Genossenschaft 
entschieden“, sagt Hans-Jürgen 
Müller. 

Laden. Das Gebäude war aller-
dings nur teilweise saniert. Die 
Deersheimer mussten also zu-
sätzliches Geld auftreiben. För-
deranträge beim Land scheiter-
ten, berichtet Elke Selke. „Auch 
die Banken hätten uns Kredite 
nur mit mehr Eigenkapital in 
der Genossenschaft gegeben“, 
sagt Hans-Jürgen Müller. Damit 
aber wäre es für die rund 100 Ge-
nossenschaftsmitglieder richtig 
teuer geworden. 

Als Glücksfall erwies sich 
ein Antrag von Elke Selke beim 
Bundeslandwirtschaftsminis-
terium. Die Behörde gewährte 
nicht nur die beantragte För-
derung über 100 000 Euro. Das 
Dorfl aden-Projekt „Miteinan-
der.Deersheim!“ bewertete sie 
als Leuchtturmvorhaben für die 
Region. So erhielt die Genossen-
schaft 150 000 Euro. Genug um 
den leerstehenden Gebäudefl ü-
gel zum Dorfl aden auszubauen.

Um ihren Traum wahrzuma-
chen, mussten die Deersheimer 
dennoch alles in die Waagscha-
le werfen. Nur, weil die Bürger 
anpackten, gelang der Ausbau, 
erzählt Hans-Jürgen Müller. In 
Arbeitseinsätzen erneuerten die 
Genossenschaftsmitglieder Lei-
tungen, Innenwände und Fuß-
böden. Firmen im Ort übernah-
men ehrenamtlich Aufträge.

Die Erö� nung im November 
wurde entsprechend groß ge-
feiert. Der erste Kunde war Mi-
nisterpräsident Reiner Haselo� . 
„Er wollte unbedingt ein Brot 

später der erste Schock. „Im Ja-
nuar und Februar brachen die 
Umsätze ein“, sagt Selke. Was 
die Deersheimer nicht wussten: 
Der Einbruch war völlig nor-
mal. „Das ist der übliche E�
nach Weihnachten“, sagt Hans-
Jürgen Müller. Erfahrungen wie 
diese zeigten, man sei ein ler-
nendes System. Die Genossen-
schaft wachse eben mit ihrem 
Laden.

„Wir sind gezwungen 
immer e: ektiver zu 
wirtschaften.“
Günter Lühning, Dorfladen-Netzwerk

Dass Dorfl äden sich rech-
nen, ist allerdings auch mit 
dem Wissen um jahreszeit-
liche Schwankungen keine 
Selbstverständlichkeit. Die-
se Erfahrung musste selbst 
Günter Lühning, Sprecher des 
Dorfl aden-Netzwerks, machen. 
Im niedersächsischen 500-See-
len-Örtchen Otersen südlich 
von Bremen war er 2001 Mit-
begründer eines Dorfl adens. 
„Lange waren wir nah an der 
schwarzen Null“, sagt Lühning. 

Inzwischen aber sei man in 
die roten Zahlen gerutscht. Der 
demografi sche Wandel fordere 
seinen Tribut: „Wenn die Äl-
teren sterben, brechen nach 
und nach die Umsätze weg.“ 
Trotzdem sind die wenigsten 

Eine Frau bezahlt im Bürger-Dorfladen von Deersheim. Erst 2012 hatte der letzte Einkaufsmarkt im 760-Seelen-Ort wegen mangelnder Nachfrage dichtgemacht. Mit einer Genossenschaft haben die Einwohner 

im November ihren eigenen Laden eröffnet. Viele Einwohner besitzen selbst Anteile am Laden, das Konzept scheint aufzugehen.  


