bezahlt im Bürger-Dorfladen von Deersheim. Erst 2012 hatte der letzte Einkaufsmarkt im 760-Seelen-Ort wegen mangelnder Nachfrage dichtgemacht. Mit ein
mber ihren eigenen Laden eröffnet. Viele Einwohner besitzen selbst Anteile am Laden, das Konzept scheint aufzugehen.
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genen Dorﬂaden.
eersheim haben die
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det. Diese übernahm
ebäudeﬂügel des alten
s in der Dorfmitte. „Mit
haben wir einen Nutrtrag über 25 Jahre absen“, sagt Hans-Jürgen
om Aufsichtsrat. Miete
an nicht, aus dem BeLadens müssten aber
kosten und Löhne für
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n mit dem Verkauf von
ürde das nicht funktioagt Müller. „Der PuGat ja nicht ohne Grund
cht.“ Die Deersheimer
ch deshalb so breit wie
aufgestellt: Lesungen
träge, Nähkurse, aber
sonmärkte in der beten Markthalle sollen
ebot attraktiv machen.

besitzen, sagt Ortsbürgermeister Englert. Weil der Dorﬂaden
ihnen gehört, identiﬁzieren
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 Projekte längst etabliert. Rund 200
Bürger-Dorﬂäden gibt es derzeit bundesweit. „Dorﬂäden
sind Selbsthilfe der Bürger“,
sagt Günter Lühning, Sprecher
der Bundesvereinigung multifunktionaler Dorﬂäden (BmD),
kurz Dorﬂaden-Netzwerk, in
Niedersachsen. Sie entstünden
immer dann, wenn das letzte Geschäft im Ort aus wirtschaftlichen oder Altersgründen schließt.
Das wiederum geschieht immer häuﬁger. Laut einer Studie
des Instituts für ökologische
Wirtschaftsforschung galten
bereits 2005 acht Millionen Bürger in Deutschland mit Blick
auf Einkaufsmöglichkeiten als
unterversorgt. Grund ist ein
umfassender Strukturwandel:
Nach Angaben des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels sank die Zahl
klassischer Einzelhandelsmärkte allein zwischen 2000
und 2007 von 46 000 auf 29 000
Geschäfte.
Gleichzeitig stieg die Zahl

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-Dorﬂaden
dagegen relativ neu. In Niedersachsen gibt es derzeit immerhin 20 Projekte. Mit sechs
Läden wird es in Sachsen schon
deutlich dünner. In SachsenAnhalt sind die Deersheimer
die ersten, die einen Konsum
eröffnet haben.

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

Das liegt auch daran, dass die
Eröffnung 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 Organisationsform. Zur Auswahl standen
auch in Deersheim Modelle
wie Genossenschaft, GmbH,
GbR oder ein wirtschaftlicher
Verein. „Weil in einer Genossenschaft alle Mitglieder unabhängig von der Zahl der gekauften Anteile gleichermaßen
stimmberechtigt sind, haben
wir uns für die Genossenschaft
entschieden“, sagt Hans-Jürgen

Laden. Das Gebäude war allerdings nur teilweise saniert. Die
Deersheimer mussten also zusätzliches Geld auftreiben. Förderanträge beim Land scheiterten, 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 Genossenschaftsmitglieder richtig
teuer geworden.
Als Glücksfall erwies sich
ein Antrag von Elke Selke beim
Bundeslandwirtschaftsministerium. Die Behörde gewährte
nicht nur die beantragte Förderung über 100 000 Euro. Das
Dorﬂaden-Projekt „Miteinander.Deersheim!“ bewertete sie
als Leuchtturmvorhaben für die
Region. So erhielt die Genossenschaft 150 000 Euro. Genug um
den leerstehenden Gebäudeﬂügel zum Dorﬂaden auszubauen.
Um ihren Traum wahrzumachen, mussten die Deersheimer
dennoch alles in die Waagschale werfen. Nur, weil die Bürger
anpackten, gelang der Ausbau,
erzählt Hans-Jürgen Müller. In
Arbeitseinsätzen erneuerten die
Genossenschaftsmitglieder Leitungen, Innenwände und Fußböden. Firmen im Ort übernahmen ehrenamtlich Aufträge.
Die Eröffnung im November
wurde entsprechend groß gefeiert. Der erste Kunde war Ministerpräsident Reiner Haseloff.

später der erste Schock. „
nuar und Februar brach
Umsätze ein“, sagt Selk
die Deersheimer nicht wu
Der Einbruch war völl
mal. „Das ist der übliche
nach Weihnachten“, sagt
Jürgen Müller. Erfahrung
diese zeigten, man sei e
nendes System. Die Gen
schaft wachse eben mit
Laden.

„Wir sind gezwunge
immer effektiver zu
wirtschaften.“

Günter Lühning, Dorfladen-Ne
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