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Der Bürgermeister sorgt für Unverständnis
VON JENNY SCHWARTZ

Dass Tailfingen demnächst einen neuen Lebensmitteldiscounter bekommt, sorgt nicht bei
allen Einwohnern für Begeisterung. Der „Gäubote“ hört sich um im Ort. Viele sorgen sich
um die Zukunft des Dorfladens, der bislang für die örtliche Nahversorgung der Gemeinde
gesorgt hat. Auch die lange Geheimhaltung des Projekts wird von einigen Bürgern kritisiert.
Der Dorfladen kümmert
sich seit 2012 um die
örtliche Nahversorgung
und ist ein Treffpunkt vieler
Bürger. So mancher
Tailfinger ist selbst
Anteilseigner der
Genossenschaft, die den
Dorfladen aufgebaut hat.
Kein Wunder, dass die
Aussicht auf den
Lebensmitteldiscounter
Norma, der nach dem
Willen des Gäufeldener
Einkaufen im Dorfladen: In Tailfingen seit gut zehn Jahren möglichGB-Foto: Gemeinderats (der
Holom
„Gäubote“ berichtete) in
Kürze entstehen soll, nicht
bei allen für Begeisterung sorgt. Denn ob sich der Dorfladen mit einer so großen Konkurrenz auch
in Zukunft halten kann, ist nach jetzigem Stand völlig unklar.
Zu den regelmäßigen Einkäufern im Dorfladen gehört zum Beispiel Felix Wellschmidt. „Ich finde
die Sache mit dem Norma nicht so gut und werde weiterhin den Dorfladen unterstützen“, betont
der 33-Jährige. „Da bekommt man regionale Produkte und unterstützt nicht so einen großen
Konzern.“ Auch Jasmin Schittenhelm ist sich nach heutigem Stand sicher, dass sie den Dorfladen
so lange unterstützen möchte, wie er weiter besteht. „Ich finde es toll, dass man im Dorfladen
jederzeit das bekommt, was man braucht“, hebt die 37-Jährige hervor. „Außerdem ist er zentral im
Ort und ein Laden, wo ich auch mein Kind allein hinschicken würde.“ Jasmin Schittenhelm kritisiert
vor allem auch den Standort am Tailfinger Ortsausgang Richtung Gültstein und Altingen, wo
Norma bauen möchte. „Der wird ja schon ziemlich abseits hinkommen“, gibt die Tailfingerin zu
bedenken.
Mit dieser Ansicht steht sie nicht allein da. „Die alten Leute kommen dort doch niemals zu Fuß
hin“, gibt auch Sandra Hätinger zu bedenken. Die 50-Jährige kauft ebenfalls regelmäßig im
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Dorfladen ein, der mit seiner Lage in der Ortsmitte ihrer Meinung nach viel geschickter für Ältere
oder Menschen mit Behinderung zu erreichen ist. Das ist aber nicht der einzige Vorzug, den der
Dorfladen zu bieten hat. „Hier kriegt man zu jeder Zeit alles was man braucht, das hat auch die
Corona-Zeit gezeigt“, schildert die Tailfingerin ihre Beobachtungen. „Woanders waren Klopapier
und Mehl immer ausverkauft, aber hier nicht.“ Dass jetzt ein Norma kommen soll, findet Sandra
Hätinger sehr schade. Denn so richtig an eine Zukunft des Dorfladens glauben kann sie unter
diesen Umständen nicht. „Ich denke nicht, dass sich beides hält.“
Auch Erika Schmid ist sich sicher, dass der neue Lebensmitteldiscounter den Dorfladen
kaputtmachen wird. „Ich finde es saublöd“, stellt die 70-Jährige klar. „In diesem Laden hier steckt
so viel Herzblut, da haben so viele Menschen dran mitgewirkt.“ Ihrer Meinung nach hätte man das
Thema mit den Einwohnern diskutieren und nicht einfach so entscheiden dürfen. „So finde ich das
nicht in Ordnung“, meint die Tailfingerin. „Ich verstehe auch das Argument nicht, dass man im
Norma endlich eine Bäckerei hat – im Dorfladen gibt es doch auch Backwaren zu kaufen.“
Damit bezieht sie sich auf die Aussage von Bürgermeisters Benjamin Schmid, der angeregt hatte,
dass eine Bäckerei im Anbau neben dem Filialeingang ihre Waren anbieten soll, da im Ortsteil
Tailfingen bislang eine Bäckerei fehlt. Ein Argument, das auch bei Elsbeth Rothfuß für
Unverständnis sorgt. „Es stimmt nicht, dass es in Tailfingen keinen Bäcker gibt, hier im Dorfladen
kann man Backwaren kaufen“, erklärt sie. „Und ich glaube nicht, dass die Kinder wegen ihrer
Brezel bis zum Ortsrand laufen werden.“ Die Tailfingerin gehört ebenfalls zu den Stammkunden
und hilft auch hin und wieder sogar ehrenamtlich dort aus. Mit dem Bau des Normas ist sie nicht
glücklich und hätte sich ebenfalls gewünscht, dass die Bevölkerung in solche Entscheidungen
mehr einbezogen wird. „Diese Geheimhaltung stört mich“, meint Elsbeth Rothfuß. „Dass bis zum
Schluss nichts davon öffentlich gemacht wurde.“
Dasselbe kritisiert Irene Nestmann, die ebenfalls bezweifelt, dass der Dorfladen sich wird
behaupten können. „Ich habe die Entwicklung des Ladens von Anfang an beobachtet und fand
den kleinen Supermarkt immer toll“, meint die Tailfingerin. „Dass er jetzt wissentlich von einem
Discounter zerschlagen wird, bestürzt mich.“
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