
Großes Interesse an Dorfladen-Zukunft: Viele 
Bürger kommen zur Versammlung am 17.11.2016 
 

Der genossenschaftlich geführte Dorfladen Wallhausen findet viel Zuspruch, 
aber es werden weiterhin ehrenamtliche Helfer für ihn gesucht.  

 
 
Die vielen Autos zeigen es: Im Wallhauser Dorfladen wird gerne eingekauft. Aber um 
wirtschaftliuch zu sein, benötigt er mehr ehrenamtliches Engagement.    Bild: Nikolaj Schutzbach 
	

	

Die erste Hürde für den Fortbestand des Wallhauser Dorfladens scheint erfolgreich 
genommen zu sein. Mit über 40 interessierten Bürgern kamen zu einer Versammlung 
mehr, als die Organisatoren sich erhofft hatten. "Dazu kommen noch 15 Leute, die 
leider an dem Termin leider keine Zeit hatten", sagt Vorstandmitglied Sandra Kern. 
Die Zahl der Rückmeldungen anlässlich der Versammlung im evangelischen 
Gemeindezentrum sei erfreulich.  



 

Steuerberaterin Julie Schatz-Stoschek gab eine �Übersicht zur wirtschaftlichen 
Situation. Die � Umsatzentwicklung und die Zunahme der Kunden �seien positiv. 
Allerdings zehrten gestiegene �Personalkosten den minimalen Gewinn auf. Da die � 
Zahl der Ehrenamtlichen zurückgegangen war, � mussten bezahlte Kräfte eingesetzt 
werden. Die Expertin warnte davor, dass so der Dorfladen bald in die Roten Zahlen 
rutsche.  

"Der Sonntagsverkauf ist unerlässlich", erklärte die Steuerberaterin. Als ebenfalls 
unverzichtbar betrachtet Vorstandmitglied Regina Kompp die frühe Öffnungszeit um 
7.30 Uhr an allen Tagen. "Wenn wir nicht aufhaben, gehen die Leute woanders hin", 
betonte sie. Die Dorfladen-Genossenschaft möchte mit neuen Ehrenamtlichen die 
Zukunft sichern. "Wir haben ein ganz breites Spektrum an Aufgaben", erklärte 
Regina Kompp. Benötigt werden Helfer, die mit ihrem Auto Waren für den Laden 
abholen. Es gibt Fahrten auf die Insel Reichenau oder nach Oberdorf. Für den 
Aufbau vor Ladenöffnung und für das Einräumen angelieferter Ware werden 
ebenfalls Ehrenamtliche gesucht. Verpackungsmaterial muss auf dem Wertstoffhof 
entsorgt werden. Für klassische Hausmeistertätigkeiten sucht der Vorstand jemand 
mit handwerklichen Fähigkeiten.  

Die tägliche Abrechnung und das Bereitstellen des Wechselgeldes ist eine weitere 
verantwortungsvolle Aufgabe. "Für die Mitarbeit im Vorstand suchen wir Menschen 
mit kaufmännischem Hintergrund", erklärte Roger Tscheulin, Vorsitzender des 
Aufsichtsrats.  

Infos im Internet www.dorfladen-wallhausen.de oder unter (0 75 33) 9 40 05 74  

 

	

	

	

	

	

	

	

 (Südkurier Konstanz, 19.11.2016 / Bericht Nikolaj Schutzbach) 


