
Dorfladen wird geschlossen

Bürgergenossenschaft Spork nennt wirtschaftliche Gründe/Ab Januar
reduzierte Öffnungszeiten

Bocholt. Der Sporker Dorfladen wird
Ende März 2016 aus wirtschaftlichen
Gründen geschlossen. Fast auf den Tag
genau ein Jahr nach der Eröffnung des
„Tante-Emma-Ladens“ auf Gut Heide-
feld informierten Werner Harmeling
vom Vorstand der Bürgergenossen-
schaft Spork und der Aufsichtsratsvor-
sitzende Wilhelm Fisser die Mitglieder
der Bürgergenossenschaft über die be-
vorstehende Schließung des Dorfladens.
Als Gründe für die Entscheidung weisen
Harmeling und Fisser neben gestiege-
nen Personal- und Energiekosten vor al-
lem auf die Umsätze hin, „die etwa 25
bis 30 Prozent unter dem liegen, was
wir geplant hatten“.

Leiterin hat gekündigt

Offensichtlich sei es nicht gelungen, das Einkaufsverhalten der Sporker Haushalte in
ausreichender Anzahl nachhaltig zu verändern, sagt Fisser. Schon im März und im Ok-
tober hatte er bei Genossenschaftsversammlungen im Sporker Saal darauf aufmerk-
sam gemacht, dass der Dorfladen nicht genügend Umsatz macht. Etwa ab Mitte des
Jahres habe der Umsatz stagniert. „Aber wir hätten trotzdem bis Ende 2016 weiterge-
macht“, sagt Werner Harmeling. Dann allerdings habe überraschend die Leiterin des
Dorfladens zum Jahresende gekündigt. „Das hat letzten Endes alles beschleunigt“, sagt
Fisser.

Ab Januar soll der Dorfladen mithilfe von zwei TeilReduzierte Öffnungszeiten

zeitkräften und zwei Aushilfen täglich weiterhin geöffnet sein, allerdings mit einge-
schränkten Öffnungszeiten. Ende März soll der Betrieb zumindest in der jetzigen Form
eingestellt werden.

Gemeinsam mit der Familie Ostermann, der Gut Heidefeld und somit auch der Dorfla-
den gehört, werde Anfang des nächsten Jahres darüber gesprochen, wie es weiterge-
hen soll. Vorgesehen sei ab dem 1. April eine Fortführung des Dorfladens unter verän-
derten Bedingungen, sagt Fisser.

Ziel sei es nach wie vor, die Idee eines Dorfzentrums als zentralen Kommunikations-
punkt für die Sporker zu erhalten. In welcher Form stehe noch nicht fest, das sei Sache
der Familie Ostermann. Die Bürgergenossenschaft werde sich ab April aus dem Dorf-
laden-Projekt zurückziehen.

Nebelo war erster Kunde

Werner Harmeling (links) und Wilhelm Fisser von
der Bürgergenossenschaft Spork bedauern es sehr,
dass der Dorfladen im nächsten Jahr geschlossen
werden soll.Foto: Sven Betz
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Der Dorfladen wurde am 11. Dezember vergangenen Jahres feierlich und mit großen
Hoffnungen eröffnet. Als erster Kunde griff Bürgermeister Peter Nebelo am Eröff-
nungstag im Laden zum Einkaufskorb und füllte ihn mit Leberwurst, Eiern, Brötchen
und Bananen. „Den Dorfladen zu schließen, das tut schon ziemlich weh“, sagt Wilhelm
Fisser.

Werner Harmeling stimmt ihm zu. „Da steckt eine Menge Herzblut, Arbeit und Zeit
drin“, sagt er. Aber es helfe ja nichts, fehlende Umsätze in Höhe von 25 oder 30 Pro-
zent könnten auf die Dauer eben nicht ausgeglichen werden, fügt er hinzu.

| Kommentar

Mehr im BBV-net

Ein Video gibt es online unter

| www.bbv-net.de/tv

Info-Abend geplant

Über die Schließung des Dorfladens möchte die Bürgergenossenschaft Spork am Mitt-
woch, 13. Januar, in der Tenne von Gut Heidefeld informieren. Die Veranstaltung be-
ginnt um 19 Uhr. An diesem Abend soll auch darüber gesprochen werden, wie es mit
dem Dorfladen künftig weitergehen wird. Die Zukunft der Bürgergenossenschaft sei
erstmal kein Thema, sagt Wilhelm Fisser.
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