
Nahversorgung ist wieder gesichert
Symbol für Dorfgemeinschaft: „Unser Dorfladen und Café“ eröffnet am 21. Mai

Forsthart. (jr) „Einen großen
Wurf habt ihr geschafft,“ mit diesen
lobenden Worten würdigte Bürger-
meister Siegfried Lobmeier bei der
Einweihungsfeier am Mittwoch-
abend das engagierte Wirken von
Thomas Schafflhuber und Hubert
Hartl. Die beiden Betreiber wollen
mit „Unser Dorfladen und Café“ die
Nahversorgung in Forsthart sicher-
stellen. Seit Februar haben die
künftigen Betreiber, unterstützt von
zahlreichen Freunden, mächtig ge-
werkelt, um das Gebäude, beson-
ders in den Innenräumen, in neuem
Glanz erstrahlen zu lassen. Nun
kann der tägliche Bedarf im Dorf
wieder gedeckt werden.

„Nicht zu glauben, dass die Spar-
kasse auch einmal etwas da lässt“,
witzelte Pfarrer Alfred Binder in
seinem Vorwort zur Segnung über
das nun perfekt sanierte und fein
herausgeputzte ehemalige Bankge-
bäude. Der Laden und das Café sei-
en ein Ort, wo man sich trifft. Schö-
ne Treffen seien spontan, denn es ist
dem Zufall überlassen, jemandem
zu begegnen, sagte der Geistliche.
Pfarrer Binder lobte den Mut und
den Schneid etwas Neues anzufan-
gen. „Das Glück hilft den Tapferen

und Mutigen“, so der Geistliche
weiter. Es bedarf Mut etwas anzu-
fangen und etwas zu probieren.
Nach einem Satz von Mark Twain,
„Wer alte Ufer nicht loslässt, wird
nie neues Land finden“, segnete
Pfarrer Alfred Binder den Dorfla-
den.
„Wir wollten etwas für das Dorf

schaffen, das für ein gesundes Dorf-
leben gebraucht wird“, sagte Be-
treiber Thomas Schafflhuber. Er er-
innerte an den Beginn der Renovie-
rungsarbeiten, bei denen man alles
herausgerissen habe. Das Kreuz je-
doch sei hängengeblieben.

„Mein Herzblut
hängt an diesem Ort“
„Mein Herzblut hängt an diesem

Ort,“ betonte Bürgermeister Sieg-
fried Lobmeier, dem sichtlich durch
die Eröffnung ein Stein vom Herzen
gefallen ist. Er erinnerte an die
Hiobsbotschaften, die er bezüglich
Forsthart im vergangenen Jahr hin-
nehmen musste. Nachdem die Raiff-
eisenbank ihre Filiale geschlossen
hatte, stellte später auch noch die
Sparkasse ihren Vor-Ort-Betrieb
ein. Dass dann auch noch der einzi-
ge Lebensmittelmarkt am Ort zum

neuen Jahr schloß und dessen
Räumlichkeiten auch für einen an-
deren Betreiber nicht mehr zur Ver-
fügung standen, setzte dem Nega-
tivkurs noch die Krone auf. Mit viel
Überzeugungskraft ist es der Ge-
meindespitze gelungen, die zwei
„Hartler-Macher“ zu dem Schritt
zu bewegen, einen Dorfladen zu er-
öffnen. „Mit leichten Druck“, be-
tonte der Bürgermeister lächelnd
und erklärte, die Außenanlage wur-
de von der Gemeinde finanziert.
Hierbei dankte er demGemeinde-

rat für die Unterstützung, während
für den Innenbereich und Mammut-
teil der Investition, die beiden Be-
treiber aufkommen. Eine Förderung
durch die ILE-Donauschleife soll
beantragt werden. „Für eine tolle
Zukunft haben es Thomas und Hu-
bert selbst in die Hand genommen,“
würdigte Lobmeier deren Engage-
ment. „Applaudieren allein genügt
nicht. Jeder der hierherkommt, soll
Wiederholungstäter sein“, so sein
Appell.
Die Räumlichkeiten, Decken,

Wände und Boden wurden von
Grund auf saniert sowie ein großer
Kühlraum für Lebensmittel und
Getränke neu erstellt. Auf rund 80
Quadratmeter gibt es eine Ver-

kaufstheke. In einer Café-Ecke im
gemütlichen Ambiente wird Kaffee,
Kuchen und Brotzeit serviert.

„In jedem Fall eine
Bereicherung für das Dorf“
„Es hatte sehr wüst ausgesehen“,

erinnert sich Betreiber Hubert
Hartl. „Nun liegt es an den Dorfbe-
wohnern, den Dorflanden anzuneh-
men und den Ort wieder mit Leben
zu füllen,“ so seine Hoffnung und
die seines Hofladen-Café- Partners,
die beide allen Freunden für deren
tatkräftige Unterstützung dankten.
Zahlreiche Gäste hatten sich

schon an diesem Segnungsabend
eingefunden und es sich unter den
zum Café gehörenden Tischen
schattenspendenden Bäumen ge-
mütlich gemacht. Das erste Urteil:
„In jedem Fall eine Bereicherung
für das Dorf“, so der O-Ton der
Gäste.

■ Öffnungszeiten

Der Dorfladen mit Café und den
dazugehörenden Tischen im Außen-
bereich ist ab Samstag, 21. Mai, von
Montag bis Samstag von 7 Uhr bis
13 Uhr geöffnet.

Aus dem ehemaligen Sparkassengebäude ist ein Dorfladen mit Café entstanden. Die Nahversorgung ist sichergestellt.

Pfarrer Alfred Binder segnet den Dorfladen und auch Betreiber und Kunden. Bürgermeister Siegfried Lobmeier freut sich über die Belebung des Dorfes.

Die ersten Gäste haben es sich schon unter den schattenspendenden Bäumen
gemütlich gemacht. „Eine Bereicherung für das Dorf“, so der O-Ton.

Pfarrer Alfred Binder mit den Betreibern Thomas Schafflhuber (.l.) und Hubert
Hartl (r.). Fotos: Josef Regensperger


