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RUND UM BIBERACH

Fachpolitiker loben Bürger-Dorfläden
Aßmannshardter waren als Teil des Nctzwerks auf der Grünen Woche in Berlin

ASSMANNSHARDT/BERLIN (SZ) -

Die Fachpolitiker des Bundestags-
ausschusses 'für Ernährung und
Landwirtschaft sind sich mit den
Machern vom Dorfladen-Netzwerk
einig, dass die bürgerschaftlich be-

triebenen Läden eine wichtige sozia-
le Funttion über die reine Daseins-

vorsorge hinaus erfüllen. Mehr als30
Bundestagsabgeordnete besuchten
den Messestand auJ der Grünen Wo-
che in Berlin.

Ein Team des Dorfladens Aß-
mannshardt zällte zu denneunDorf-
läden aus fünfBundesläldern, die an

dem Stand vertreten waren An ie-
dem der zehn Messetage fald eine

Gesprächsrunde zum Thema,,Siche-
rung der Nahversorgung auf dern

Land" statt. Aus Aßmannshardt
naim Frank Sauter an den Yon der
Fer:nsehmoderatorin Petra Schwarz
(MDR) moderierten Talkrunden teil.

Der Vorsitzende des Dorfladen-
Netzwerks, Günter LüIning, berich-

tete über die breitgei:icherten Sorti-
mente und die Vielzahl von Dienst-
leistungenund unterstrich die Multi
funktionalität der Dorfläden. Viele
verfügen über Caf6s mit Sitzplätzen.

,,Wir bieten auch das Lebensmittel
Menschlichkeit", betonte Dorfl aden-
Berater Wolfgang Gröll aus Starn-
berg die soziale Funktion von Dorf-
1äden.

Regionale Netzwerke

Diese von Bürgern oder Kommunen
geführten Naiversorger sind dann
besonders erfolgreich, wenn die Ein-
wohler den Dorfladen,,zu ihrem La-

den" machen und den besonderen
Wert für die eigene Lebensqualität
und die Zukunftsfähigkeit des gan-

zen Dorfes erkennen, heißt es in der
Messebilalz des Aßmannshardters
Frank Sauter, Die bundesweit mehr
als 200 Dodäden ,,von Bürgern für
Bürger" sichern die Nahversorgung,
schaffen und sichern Arbeitsplätze

besonders für Frauen und fordern
die regionale Wertschöpfung. Immer
mehr Doriläden kooperieren mit re-
gionalen, handwerklichen und bäu-
erlichen Lebensrnittelproduzenten

Die ftisch gegründete ,,Bundes-
vereinigung multifunktionalet Dorf-
läden" (BmD) sprach bei den Bun-
destagsabgeordneten auch Plobleme
wie stark gestiegene Energiekosten
und die Folgen des neuen Mindest-
lohngesetzes an. Die Vorsitzende des

Parlamentsausschusses, Gitta Con-
nemann, Iobte das Konzept bürger-
schaftlich organisierter Dorfläden
und strich die Bedeutung für die
Nalversorgung und die Dorfent-
wicklung heraus. Aus dem Wahlkreis
informierte sich der Bundestagsab-
geordnete losef Rief über das Kon-
zept.

ii Weitere Informationen unter
il r: www.dorfladen-netzwerk.de


