Pulsierender Mittelpunkt

Der Leeser Dorﬂaden im Portrait
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des Leeser Dorﬂebens
Wer glaubt, im „Leeser Dorﬂaden“ gibt es Lebensmittel und andere Kleinigkeiten für den
täglichen Bedarf zu kaufen, der liegt grundsätzlich richtig. Doch macht er sich keine
Vorstellung davon, wie viel mehr dieses zukunftsweisende Projekt zu bieten hat.

S

chon bei der Anfahrt in die Stolzenauer Straße wird deutlich: Hier hat sich jemand Gedanken gemacht. Neben der
großen Parkﬂäche fällt sofort die breite Rampe ins Auge, die Rollstuhlfahrern, Nutzern von Rollatoren und Müttern mit Kinderwagen
einen barrierefreien Besuch des Geschäftes ermöglicht.
Der Eingang des Ladens ist einladend gestaltet – mit Blumen, einer
rustikalen Sitzgelegenheit sowie einem Schild mit der Aufschrift
„Leeser Dorﬂaden – Von Bürgern für Bürger“. Es sind also keine
Kauﬂeute, die hier die Geschicke lenken, sondern Bürger! Und
eben diese Bürger sorgen dafür, dass der „Leeser Dorﬂaden“ weit
mehr ist als ein Dorﬂaden. Viel treffender könnte man ihn bezeichnen als pulsierenden Mittelpunkt des Dorﬂebens.
Seinen Ursprung hat das Projekt in dem Bedürfnis, die Versorgung
in Leese sicherzustellen. Nachdem der letzte Lebensmittelladen im
Ort geschlossen hatte, kam der Wunsch nach einer Alternative auf,
erinnert sich Grant Hendrik Tonne, Bürgermeister der Gemeinde
Leese, Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des wirtschaftlichen
Vereins Leeser Dorﬂaden. „Im Gemeinderat und in Bürgerversammlungen entbrannte eine Diskussion darüber, wie wir uns in Zukunft
aufstellen wollen.“
Die Idee, selbst einen Laden zu betreiben, sei anfangs auf große
Skepsis gestoßen, dennoch habe sich ein Arbeitskreis aus rund
25 Leuten gebildet, um ein Konzept zu entwickeln. „Es war uns
wichtig, realistisch an die Sache heranzugehen“, betont der heutige
Vorsitzende. Anregung und Unterstützung erhielten die
Aktiven von vielen Seiten – zum Beispiel von Günter Lüning
aus dem Dorﬂaden Otersen (Landkreis Verden), von der
Gemeinde und verschiedenen ansässigen Unternehmen.
Auf keinen Fall wollte man in Konkurrenz zu den örtlichen
Händlern geraten. „Deshalb haben wir alle an einen Tisch
geholt und die Interessen abgestimmt“, berichtet Tonne.
Zwei Jahre Vorlaufzeit benötigte die Eröffnung des „Leeser
Dorﬂadens“. Währenddessen kümmerte sich das Team um
unendlich viele Belange wie die passenden Räumlichkei-

ten, die optimale Gangbreite, Regalhöhen, lebensmittelrechtliche
Vorschriften, eine Schankgenehmigung, ein funktionierendes
Kassensystem und die Akquise von Lieferanten. Um das ﬁnanzielle
Risiko aufzufangen, wurde der wirtschaftliche Verein Leeser Dorﬂaden gegründet. Das benötigte Startkapital kam durch Spenden und
Anteilszeichnungen der Mitglieder zusammen.
Am 28. Februar 2015 öffnete der „Leeser Dorﬂaden“ schließlich seine Türen – und stieß direkt auf große Zustimmung. Die Geschäftsführerin Beate Pickel dazu: „Ich bin glücklich, dass der Laden so
gut läuft und freue mich über jeden Kunden, der neu dazu kommt.“
Über zwei Jahre wird der Dorﬂaden nun gut angenommen und zeigt
aus Sicht der Verantwortlichen eine sehr positive Entwicklung. „Im
Vergleich zum ersten Jahr war im zweiten umsatzmäßig eine gute
Steigerung zu erkennen, und wir hoffen, dass es im dritten Jahr so
weiter geht“, erklärt Beate Pickel stellvertretend für ihr größtenteils ehrenamtlich agierendes Team.
Auch Grant Hendrik Tonne ist stolz auf das, was man gemeinsam
erreicht hat. „Reich wird man hier nicht, und wir haben nichts, auf
dem wir uns ausruhen können. Aber die positive Resonanz und die
hohe Frequenz von Kunden und Besuchern ist für uns die beste
Bestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“
Um den gewählten Weg weiter so erfolgreich zu beschreiten, arbeiten die Verantwortlichen ständig an einer Erweiterung der Ange-

Das Team vom Dorﬂaden arbeitet beständig daran, das Angebot im Warenund Aktionsbereich den Kundenwünschen entsprechend zu optimieren.
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Beate Kluge (rechts) kauft gern im Dorﬂaden ein, weil er
klein und überschaubar ist.

Leeses Bürgermeister Grant Hendrik
Tonne schwärmt für die große Auswahl
an Spezialitäten.

bote im Dorﬂaden. Neben dem klassischen Lebensmittelsortiment
ﬁnden die Kunden im Warensortiment unglaublich viele Produkte
aus dem Landkreis und der Region. In den ansprechend gestalteten
Regalen ﬁnden sich Spezialitäten aus biologischem Anbau ebenso
wie fair gehandelte Produkte in einer Vielzahl, wie sie vermutlich
einmalig ist.
Auf geschmackvoll gestalteten Banderolen stehen bekannte Namen
wie Catucho (Kaffee aus Bücken), Leman (Senf aus Eystrup), Hiller
(Tee aus Bad Rehburg), Hof Hacke (Eier von glücklichen Hühnern),
Wesermühle (Öl und Essig aus Langwedel), Derboven (Käse aus
Helzendorf), Grimmelmann (Milchprodukte aus Schweringen),
Bickbeernhof (Dicke Blaue aus Brokeloh) und viele mehr.
Darüber hinaus gibt es als Hausmarke den „Leeser Dorﬂaden“-Wein,
Rübensaft aus Stöcken sowie „Himmlischen Honig“ vom Pastorenehepaar Zeller aus Leese. Uwe Nordhausen aus Heemsen steuert
zum Sortiment das zünftige „Bürger Bier“ bei, und viele andere
Anbieter liefern täglich frische Backwaren sowie Obst und natürlich
auch das so genannte „weiße Gold“, den beliebten Spargel – sogar

geschält.
„Gerade diese Besonderheiten sind ein großes Standbein vom Leeser Dorﬂaden, weil es eine Vielzahl davon nur hier zu kaufen gibt“,
betont Grant Hendrik Tonne. Produkte aus der Region stehen hoch
im Kurs, hat das Dorﬂaden-Team festgestellt. Gern steht man hier
für Beratungen zur Verfügung und stellt auf Nachfrage Präsentkörbe zusammen. Auch Geschenkgutscheine werden angeboten. Sie
sind gestaltet mit einem gemalten Bild von Milena Tegtmeier, die
zur Eröffnung des Dorﬂadens als Siebenjährige ihre Vorstellung von
einem Dorﬂaden künstlerisch umgesetzt hat.
Diese liebevollen Details sind es, welche die Atmosphäre im Leeser
Dorﬂaden ausmachen. Hinter einem luftigen Holzregal lädt eine
Sitzecke zum Pausieren ein. Gern brühen die Mitarbeiter einen
frischen Kaffee oder Tee auf, um Lebensgeister zu wecken oder
einfach nur, um Gelegenheit für ein ungezwungenes Gespräch zu
bieten.
„Im Sommer möchten wir draußen einen weiteren Sitzbereich für
unsere Gäste schaffen“, verrät Geschäftsführerin Beate Pickel, die
immer ein offenes Ohr hat für die Wünsche und Anregungen ihrer
Kundschaft. So wurden die aus Kundenumfragen hervorgegangenen Wünsche nach speziellen Serviceleistungen wie einer Annahme
für Schuhreparaturen, Post sowie Reinigung bereits umgesetzt.
Sehr beliebt bei den Kunden sind auch die so genannten Suppentage, an denen es frisch gekochte Suppe im Laden und zum Mitnehmen gibt. Beim „Regionalen Frühstück“ schlemmen die Gäste von
einem Büfett aus rein regionalen Produkten. Im Dorﬂaden gibt es
Bingo-Aktionen, Mosttage, man beteiligt sich mit
Gern arrangieren
einem Stand am Leeser Frühlingsmarkt und schafft
die Mitarbeiauf vielen weiteren Ebenen unterschiedlichste Mögterinnen des
lichkeiten für alle, die Lust dazu haben, am Leeser
Dorﬂadens
individuelle PräDorﬂeben teil zu haben.
sentkörbe mit
www.leeser-dorﬂaden.de
Spezialitäten
aus der Region.
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Vor dem Dorﬂaden soll im Sommer ein gemütlicher Sitzplatz
entstehen.

Text und Fotos: Maren Hustedt

