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Dorfladen Düshorn
eröffnet am 9. November

Landwirtschaftsminister
kommt zur Eröffnung
› Joachim Wiebring und „sein Dorfladen“ –
eine einzigartige Geschichte nimmt Formen an
DÜSHORN (mü). Joachim
Wiebring ist auf der Zielgeradezumindest was den Dorfladen in
seiner Heimatgemeinde angeht:
Am Donnerstag, 9. November,
um 8 Uhr, wird das neue
„Dienstleitungszentrum
Düshorn“, wie der „Chef des Ganzen“ Wiebring, das mit einem
Anbau erweitere Kreissparkassengebäude mitten im Ort
nennt, eröffnet.
„Dann hoffen wir, dass die Düshorner am Donnerstag unser
neues Angebot annehmen und
in Massen kommen werden. Wir
sind gut vorbereitet.“

und mitzuerleben, wie der Dorfladen, vor allem der Anbau
wuchs. Irgendwann gab es für
die Postfiliale und für die Bäckerei, die schon längst in den
Startschuhen standen, kleine
Hütten an der Straßeneinmündung, wo man beispielsweise
schon früher ein gutes Brot kaufen konnte.

Es ist die schier unendliche Geschichte rund um ein Projekt in
diesem tüchtigen Düshorn, um
das es immer wieder Schlagzeilen gab. Einige wollten schon im
frühen Stadium wissen, dass der
Dorfladen nie zustande kommen
wird, aber andere packten an.
Und der mehr als 1,90 Meter große Joachim Wiebring, „Düshorner Jung“, sammelte schnell
viele Interessenten, die sich mit
Anteilscheinen für das neue Projekt begeistern ließen.
Bildunterschrift: Joachim Wiebring ist zufrieden: „Sein Kind“. der DorfAls das einzige Lebensmittelgeschäft in Düshorn schloss- O-Ton
Joachim Wiebring: „Er war ein
Vollblut-Kaufman“…- und als
der Bürgerbus in Walsrode „geboren“ wurde, unterstützt maßgeblich von der Kreissparkasse,
„da wurde bei mir die Idee des
Dorfladens geboren. Ich wollte
in meinem späteren Leben nicht
nur im Umkreis Grundnahrungsmittel einkaufen müssen.“ Die
Geschichte des Dorfladens nahm
Formen an.
Auch dadurch, dass sich die
Kreissparkasse bereit erklärte,
ihr Gebäude um- und anzubauen, einiges an Geld in diese Maßnahmen investierte, sich selbst
verkleinerte und anderen Angeboten mehr Platz ließ. „Wir werden ein weiteres Sparkassenhaus anmieten können,“ ist sich
Markus Grunwald, Pressesprecher der Kreissparkasse Walsrode, schon heute sicher. Ein Angebot, von dem viele profitieren
werden.

Kernstück des Ganzen wird der
neue Supermarkt werden, der
die Grundnahrungsmittel aufnehmen soll. „Vielleicht mit drei
„Margarinen“, mit Fleisch und
Wurst von der Theke, mit frischem Gemüse, aber auch mit
kleinen Haushaltsbastel-Artikeln. „Von vielem etwas,“ sagt
Wiebring. „Und wenn jemand
Kaviar haben möchte, besorge
ich ihn auch noch,“ verspricht
der „Chef des Ganzen“, für den
nichts unmöglich zu erscheinen
mag.

Vorne, vor der Bäckerei, soll ein
kleines Café entstehen das zu
den Öffnungszeiten bis maximal
17 Uhr geöffnet ist.
Morgens wird es belegte Brötladen in Düshorn wird am Donnerstag eröffnet
Fotos: Müller chen geben. Und vielleicht findet das eine oder andere Sit-In
sicherten.
schaftsministerium gaben insge- am Nachmittag statt, im SomDer Verein „Dorfladen“ wurde samt 120 000 Euro an Fördermit- mer auch gern draußen.
gegründet, Arbeitskreise einge- teln.
richtet, die sich ständig treffen.
Zwei Arbeitskräfte auf Vollzeit
„Wir haben über den Standort Es wurde gebaut, trotz aller Dis- und vier Teilzeitkräfte werden
gesprochen, analysiert, was an- kussionen vor allem aus dem im neuen Dorfladen beschäftigt
geboten werden könnte, einen Ort. Aber viele, viele machten sein, der täglich von 6 /die BäLieferanten gesucht und gefun- mit, auch die Vereine und Ver- ckerei) bis 18 Uhr geöffnet ist,
den, der in Schleswig-Holstein bände. Renate Dornblut bei- am Dienstag und Donnerstag
schon über 120 Dorfläden er- spielsweise mit engagiertem auch bis 19 Uhr, mit einer Mitfolgreich versorgt.“
Einsatz in ihrem Sozialverband. tagspause von 12 bis 14 Uhr.
Und die Stadt und das Landwirt- Es machte Spaß zuzuschauen
Am Mittwochabend um 17 Uhr
wird es einen kleinen Empfang
geben. Dazu haben auch Landwirtschaftsminister
Christian
Meyer, Landrat Manfred Ostermann und Walsrodes Bürgermeisterin Helma Spöring zugesagt. Joachim Wiebring wird
noch einmal vor das Pult treten,
der Mann, der seinen Ausflug in
die Politik heute als „kleinen
Unfall“ ansieht, „aus dem ich allerdings viel gelernt habe“, um
einige seiner Mitstreiter zu ehren und um über die vergangene
Zeit, „in der es auch nicht ohne
Meckern ging“, nachzudenken.

Düshorn spielte mit, Wiebring
wollte das Projekt auf feste Füße
stellen, finanziell abgesichert
sein. Und sammelt Anteilsnehmer, insgesamt wohl knapp über
430, die ihm über 120 000 Euro
Grundkapital für den Dorfladen Im Dorfladen ist auch eine Postfiliale.

Und dann dürfte das Projekt
„Dorfladen in Düshorn“ in die
Live-Phase starten. Wie man den
Ort bisher kennt, wird es eine
Erfolgsgeschichte werden können.
‹
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Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen
und wünschen dem Team vom Düshorner Dorfladen
viel Erfolg in den neuen Räumen.

