
GRAFELD. Es war ein beson-
derer Moment für die Mit-
glieder des Aufsichtsrates
und des Vorstandes der Dorf-
laden-Genossenschaft. Mit
den vereinten Kräften von
vielen 100 Grafeldern haben
sie in den vergangenen vier
Monaten dafür gesorgt, dass
es in Grafeld mit seinen
knapp 800 Einwohnern wei-
terhin einen Nahversorger
vor Ort hat – getragen von
den Bürgern. Damit ist end-
gültig der Schrecken gewi-
chen, der vielen Grafeldern
in die Glieder fuhr, als sie
kurz vor Weihnachten hör-
ten, dass die Familie Trip-
haus Ende April ihren Le-
bensmittel- und Getränke-
markt schließen würde.

Gut 130 Tage später sind al-
le rechtlichen Fragen rund
um das Dorfladen-Projekt ge-
klärt. Gleichwohl gibt es
noch immer viel zu tun – vor
allem baulich. Es fehlt noch
ein Carport für den Lieferwa-
gen und Kühlanhänger der
Genossenschaft, auch muss
die Dorfladen-Genossen-
schaft in Zusammenarbeit
mit Edeka die Lebensmittel-
regale anders anordnen und
befüllen. Das gilt auch für die
Präsentation des Obstes. Ein
neuer Innenanstrich ist
ebenso vorgesehen wie ein
neues Schild mit der Auf-
schrift „Dorfladen eG“ über

der Eingangstür des Geschäf-
tes. Die komplette Front wird
überdies neu verblendet.

Schließlich ist im Dorfla-
den eine kleine Kommunika-
tionsecke geplant. Dort wer-
den zwei Pinnwände für
Dorfinfos sowie die Sparkäs-
ten der Grafelder aufge-
hängt. „Die Leute sollen ru-
hig ein bisschen im Dorfla-
den bleiben und miteinander
ins Gespräch kommen“, sagt
Klemens Mehmann vom Vor-
stand, der mit Vorstandskol-
legen und Aufsichtsratsmit-
gliedern um kurz vor sechs
Uhr zum Dorfladen gekom-
men war, um auf das gelunge-
ne Projekt anzustoßen.

Bereits abgearbeitet hat
die Dorfladen-Genossen-
schaft einige wichtige bauli-
che Vorhaben. So gibt es in-

zwischen zwei neue Toiletten
für Kunden und Personal.
Auch der Sozialraum und das
Büro für die Mitarbeiter ist
fertig. Noch in dieser Woche
wird zudem die Befragung
unter den Grafeldern zu den
Ladenöffnungszeiten ausge-
wertet und umgesetzt. Auf
das Ergebnis ist das Dorfla-
den-Team bereits gespannt.

Wenn das alles erledigt ist,
wird es im Juni/Juli ein gro-
ßes Fest rund den Dorfladen
geben. Dann werden sich die
Grafelder auch ein wenig
selbst feiern können – für ih-
ren Zusammenhalt, für ihre
Tatkraft.

Um sechs Uhr morgens
mit einem Gläschen Sekt
anstoßen? Das ist nicht
alltäglich. In Grafeld gab
es dafür am Dienstag
aber einen guten Grund.
Genau um diese Zeit öff-
nete der neue Dorfladen
erstmals seine Türen. We-
nige Minuten später klin-
gelte bereits die Kasse.

Dorfladen hat Betrieb aufgenommen

Von Jürgen Ackmann

Startschuss am Dienstag um 6 Uhr – Renovierungsarbeiten gehen weiter

Kurz nach sechs Uhr klingelte das erste Mal die Kasse des neuen Dorfladens. Mitglieder des Aufsichtsrates und des Vorstandes (hinten) freuten sich eben-
so darüber wie Karin Ramler (an der Kasse) als Dorfladen-Leiterin. Foto: Jürgen Ackmann

Mehr Berichte aus
Grafeld finden Sie unter
noz.de/samtgemeinde-
fuerstenau
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