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Das Sterben der Dorfläden
Nahversorgung In den meisten Regionen Bayerns ist die Zahl der Supermärkte in den vergangenen Jahren stark
zurückgegangen. Warum gerade die Dorfbewohner selbst gefordert sind, wenn sie diese Entwicklung stoppen wollen
VON HENRY STERN
Augsburg Adelzhausen, Klosterlechfeld, Blindheim, Irsee oder Betzigau
– nach einer Statistik des Bayerischen Wirtschaftsministeriums gab
es im Jahr 2016 bayernweit exakt
158 selbstständige Gemeinden, in
denen weder ein Lebensmittelladen
noch ein Metzger oder Bäcker zu
finden war. Auch die Zahl der meist
zentrumsnahen kleinen Lebensmittelläden bis 400 Quadratmeter
schrumpfte binnen zehn Jahren
überall in Bayern massiv – in Schwaben insgesamt um knapp ein Drittel,
im Landkreis Donau-Ries gar um
gut 53 Prozent, im Ostallgäu um 38
Prozent, im Landkreis Dillingen um
fast 36 Prozent. Laut einer von
Wirtschaftsministerin Ilse Aigner in
Auftrag gegebenen „Nahversorgungsstudie Bayern“ leben damit
rund 13,5 Prozent der Menschen im
Freistaat in einer Gemeinde ohne eigenen Supermarkt oder Discounter.
Gleichzeitig stieg die Zahl der
großflächigen Supermärkte im Freistaat deutlich an. Der Riesen-Discounter im neuen Gewerbegebiet
auf der „grünen Wiese“ anstatt dem
fußläufig erreichbaren Lebensmittelladen im Zentrum auch kleinerer
Orte – ein Trend, der entgegen allen
politischen Beteuerungen zur Stärkung des ländlichen Raums überall
in Bayern offenbar ungebremst weitergeht. „Es gilt, wieder Leben in
die verwaisten Orte zu bringen“,
findet deshalb Thomas Dörfelt vom
Lebensmittelgroßhändler LHG im
unterfränkischen Eibelstadt. Dörfelts Firma beliefert vor allem
selbstständige Lebensmittelgeschäfte, darunter auch kommunale Dorfläden vor allem in Nordbayern.
Je stärker sich die großen Einzelhandelsketten auf Großflächen in
größeren Orten zurückziehen, desto
mehr Lücken öffnen sich für kleinere Alternativen wie unabhängige
Dorfläden, glaubt auch Thomas
Gröll, der mit seiner Firma NewWay Einzelhändler berät. Rund 150
Dorfläden haben sich laut Gröll in
Bayern schon etabliert, darunter
knapp 20 Neugründungen in den
vergangenen Jahren. In Schwaben
gab es laut den aktuellesten Zahlen
des Wirtschaftsministeriums im
Jahr 2016 noch 30 Dorfläden.
„Ein Dorfladen muss mehr sein
als ein kleiner Lebensmittelhandel,
um die finanzielle Tragfähigkeit zu
sichern“, glaubt Gröll. Zusätzliche
Angebote wie ein Geldautomat, eine
Packstation oder ein örtlicher Lieferservice seien genauso notwendig
wie der „kommunikative Aspekt“
etwa mit einem kleinen Café als
Treffpunkt für die Nachbarschaft.

Funktionieren könne ein Dorfladen
nur mit maßgeblicher Beteiligung
der Ortsbewohner, ist auch LHGMann Dörfelt überzeugt: „Fragt
man in einem Dorf: Wollt ihr einen
Laden? Dann sagt jeder: Ja“, erklärt
Dörfelt. Fehlt aber der persönliche
Bezug zu dem Laden, würden viele
Ortsbewohner zum Einkaufen
trotzdem weiter zum Discounter in
die nächste Kreisstadt fahren: „Die
Bürger müssen sich finanziell oder
ehrenamtlich an ihrem Laden beteiligen, sonst funktioniert es nicht“,
glaubt Dörfelt.
In der Tat gibt es offenbar bei vielen Menschen einen Unterschied
zwischen dem Bedauern der wachsenden Verödung vieler Ortszentren
und der Kritik an zunehmender Flächenversiegelung – und dem tatsächlichen eigenen Einkaufsverhalten. So verweist etwa eine von der
Staatsregierung beauftragte „Nahversorgungsstudie“ auf eine in den

vergangenen Jahren stark gestiegene
„Auto-Mobilität gerade der älteren
Bevölkerung“, die das Einkaufsverhalten und die Entwicklung zu weniger, aber größeren Supermärkten
im Freistaat präge: „Selbst für
Kurzstrecken wird das Auto zum
Einkaufen genutzt“, heißt es dort.

Es geht längst nicht mehr
nur um Lebensmittel
Dies verschaffe zwar weiten Teilen
der Bevölkerung einen Zugang zu
Warensortimenten „von früher unbekannter Breite und Tiefe“. Dafür
werde die ortsnahe Versorgung für
weniger mobile Bürger immer
schwieriger.
Doch bei der Frage nach einem
Supermarkt im Ort steht nicht nur
die Versorgung mit Lebensmitteln
im Raum: „Ein neuer Dorfladen ist
auch ein Farbtupfer in einer Ge-

meinde, die vielleicht nicht mehr so
gut dagestanden ist“, findet Lebensmittelgroßhändler Döpfert. Viele
kleinere Orte nicht nur im strukturschwachen Norden und Osten Bayern befänden sich in einer gefährlichen Abwärtsspirale der Lebensqualität, wenn die Schließung örtlicher Geschäfte oder Wirtshäuser
und der Bevölkerungsverlust sich
gegenseitig verstärkten. Ein neuer
Dorfladen könne das Dorfleben
stärken. „Gerade die Eigeninitiative
schafft hohe Identifikation“, glaubt
Döpfert. Es gehe deshalb längst
nicht mehr nur ums Einkaufen, sondern auch um Zusammenhalt und
Lebensqualität.
Einige in Bayern tätige Lebensmittelgroßhändler und Einzelhandelsexperten haben sich deshalb in
einem „Dorfladen-Netzwerk“ zusammengeschlossen, um positive
Erfahrungen weiterzugeben und –
etwa kürzlich vor knapp 40 bayeri-

schen Abgeordneten aller Parteien
im Landtag – Lobbyarbeit für die
regionale Nahversorgung zu betreiben. Etwas mehr politische Unterstützung könnten sie sich schon vorstellen: „Wir wollen keine staatlich
subventionierten Neugründungen“,
betont Döpfert. Schließlich müsse
auch ein Dorfladen auf Dauer zumindest kostendeckend arbeiten.
Dennoch könnte der Staat mit
wenig Aufwand große Hilfe leisten.
Zinslose Darlehen etwa für teure
Kühltheken und Kassensysteme
könnten genauso einen wichtigen
Anschub bieten wie finanzielle Unterstützung bei Renovierung oder
Umbau des Ladens selbst. Auch die
von vielen Dorfläden gewählte
Rechtsform einer Genossenschaft
sei bislang mit oft zu großem finanziellem und administrativem Aufwand verbunden.
Die SPD im Landtag fordert daher ein mit recht übersichtlichen
500 000 Euro ausgestattetes „Sonderförderprogramm
Dorfläden“,
um Neugründungen zu erleichtern.
In der CSU-Staatsregierung sieht
man bislang keinen Handlungsbedarf und verweist auf bestehende
Fördermöglichkeiten: So seien seit
2011 mehr als zwei Millionen Euro
aus Mitteln der Dorferneuerung
und des EU-Programms „Leader“
für bayernweit 23 neue Dorfläden
eingesetzt worden. Seit 2017 sei zudem die staatliche Förderung von
„Kleinstunternehmen der Grundversorgung“, zu der auch Dorfläden
gehörten, möglich.
Die Landtags-Opposition ist damit nicht zufrieden: Die Regierung
wisse nach eigenen Angaben nicht
einmal, wo genau neue Großsupermärkte entstanden sind, schimpft
etwa der Grüne Markus Ganserer:
„Mit anderen Worten: Ihr ist es
scheinbar ziemlich egal, wenn NeuAnsiedelungen auf der grünen Wiese die Nahversorgung in den umliegenden Ortskernen gefährden.“
Ganserer verweist zudem auf eine
Statistik des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung. Demnach hat in Bayern im ländlichen
Raum ein knappes Drittel der Bewohner weder eine Apotheke, einen
Hausarzt, eine Grundschule, eine
ÖPNV-Haltestelle noch einen Supermarkt in fußläufiger Entfernung
von maximal 1000 Metern, ein weiteres Drittel der Bewohner nur eine
dieser Einrichtungen. Dies widerspreche dem bayerischen Staatsziel
gleichwertiger Lebensverhältnisse,
sagt Ganserer: „Bei der Nahversorgung ist die Landbevölkerung schon
heute deutlich schlechter gestellt als
die Menschen in den Ballungsräumen.“
»Kommentar

Narren, zieht euch warm an!
Wetter Am Rosenmontag soll es richtig ungemütlich werden. Wie die weiteren Aussichten für die Region sind
VON STEPHANIE SARTOR

Durch den Schneematsch wurde es rut
schig, wie hier in München.
Foto: dpa

Augsburg Ein zartes PrinzessinnenChiffon-Kleidchen oder doch lieber
ein dickes, flauschiges Bärenkostüm? Wer sich noch nicht endgültig
entschieden hat, was er im Faschingsendspurt tragen will, dem sei
das wärmende Teddy-Wams ans
Herz gelegt. Denn: Es bleibt kalt.
„Vor allem am Rosenmontag muss
man sich warm anziehen“, sagt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt
von Wetterkontor.de.
Am Wochenende sollen die Temperaturen zunächst bei etwa drei bis
fünf Grad liegen. Am Samstag
kämpft sich am Nachmittag sogar
die Sonne durch die dichten Wolken. Eine neue Kältefront kommt
dann am Sonntagabend auf Schwa-

ben zu. Und am Montag wird es
richtig ungemütlich – mit starkem
Wind, Schnee- und Graupelschauer.
„Wegen des Windes fühlt sich die
tatsächliche Temperatur noch kälter
an“, sagt Schmidt.
Am Mittwochabend war der
Winter in die Region zurückgekehrt. Mit eisigen Temperaturen
und viel Schnee. Davon war auch
der Berufsverkehr am Donnerstagmorgen betroffen. Auf der A8 gab es
einen kilometerlangen Stau, weil ein
Lastwagen umgekippt war. Der
Fahrer war von der Straße abgekommen und mit seinem Gefährt in
einen Grünstreifen geschlittert. Und
das war in der Region kein Einzelfall: Immer wieder gerieten Autofahrer auf den schneebedeckten
Fahrbahnen ins Rutschen. Nach

Angaben der Polizei blieb es aber
meist bei Blechschäden.
Das derzeitige Wetter sei für Anfang Februar völlig normal, sagt
Schmidt. „Ungewöhnlich war das
Wetter eher im Januar.“ Da waren
die Temperaturen mitunter zweistellig. Allen, die den Winter langsam satt haben, kann der Wetterexperte ein wenig Hoffnung machen:
„Ab Mitte nächster Woche könnte
es wärmer werden. Sicher ist das
aber noch nicht.“ Sicher ist nur: Der
Fasching ist dann vorbei. Die Kostüme landen auf dem Dachboden,
bis sie im nächsten Jahr wieder angezogen werden. Und dann fragt
man sich mit Blick auf die Wetterprognose aufs Neue: Dünnes Kleidchen oder wärmendes Teddy-Kostüm? (mit dpa)
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Ein Relikt,
das keiner
braucht?
VON MICHAEL BÖHM
bmi@azv.de

E

s klingt so romantisch: der kleine
Laden mitten im Dorf, die
freundliche Verkäuferin, das kleine,
aber ausreichende Sortiment im
Regal. Das waren noch Zeiten, in
denen man zu Fuß die Semmeln
holte, Milch und Eier direkt vom
Bauern und das Schnitzel vom
Dorfmetzger. Manch einer sehnt
sich nach diesen Zeiten zurück.
Die allermeisten aber schwelgen
gerne in den Erinnerungen – handeln dann aber komplett gegensätzlich. Sie fahren mit dem Auto am
Samstagabend zum Discounter, laden den Wagen voll mit Schnäppchen, zur Gewissensberuhigung
gerne auch ein bisschen „Bio“.
Der Dorfladen wird links liegen gelassen. Bis er eines Tages schließt.
Dann ist die Wehmut groß – und sie
ist nicht mehr als Heuchelei.
Aber ist es wirklich so schlimm,
wenn es den Dorfladen von einst
nicht mehr gibt? Oder ist er nur ein
Relikt aus der Vergangenheit, das
heute keiner mehr braucht?
Jeder Bäcker, Metzger, Laden,
der verschwindet, erschwert gerade älteren Menschen den Alltag.
Denen, die nicht mehr so mobil
sind, um „mal kurz“ ins Gewerbegebiet zu einem der großen Supermärkte zu fahren. Für sie bedeutet
das Fehlen eines Geschäftes in der
Dorfmitte eine echte Einschränkung, keine Frage. Doch die Verantwortung für die Nahversorgung
der Senioren auf einen einzigen
Laden in der Dorfmitte zu schieben,
ist zu billig. Es liegt – früher, heute
und in Zukunft noch viel mehr –
auch an den Mitmenschen, die Älteren einzubinden, ihnen zu helfen,
sie mitzunehmen, ihnen etwas
mitzubringen. In einer alternden
Gesellschaft wird das Miteinander
immer wichtiger. Ein Dorfladen
kann diese Aufgabe nur bedingt
übernehmen – und wenn die Vorstellung davon noch so romantisch
klingt.

Notizen aus der Region
DILLINGEN

Grippewelle: Viele Kranke,
80jährige Frau stirbt
Immer mehr Menschen im Landkreis Dillingen erkranken an der
Grippe. Die Zahl der gemeldeten
Fälle ist in den vergangenen drei
Wochen deutlich gestiegen. In Wertingen traf es allein fast 80 Kinder.
Die meisten sind wieder fit. Doch
eine ältere Frau, knapp 80 Jahre
alt, ist an den Folgen einer Influenza-B-Erkrankung gestorben. Sie
wohnte in einer Pflegeeinrichtung
im Landkreis, hatte mehrere Vorerkrankungen und war nicht gegen
die Grippe geimpft. (corh)
NEUULM

Kampfsportler verletzt
seinen Schüler: mit Absicht?

Plüschige Tierkostüme sehen niedlich
aus und halten warm. Foto: Zita Schmid

Wie hart darf Kampfsporttraining
sein? Um diese Frage ist es bei einem Prozess vor dem Neu-Ulmer
Amtsgericht gegangen. Angeklagt
war ein 49-jähriger Kampfsporttrainer – er soll einen 48-jährigen
Teilnehmer einer Übungsstunde
vorsätzlich verletzt haben. Das behauptete der Geschädigte, dem
durch einen Hebelgriff der Ellenbogen ausgerenkt worden war. Das
Fazit: Eine Absicht ließ sich nicht
nachweisen, der Trainer zahlt aber
500 Euro Schmerzensgeld. (caj)

