
Mehr als nur ein Einkaufsort
Der Dorfladen Forsthart ist ein beliebter Treffpunkt – Nun gibt es einen Zuschuss der ILE
Forsthart. (ag) Es steht außer Fra-

ge, der Dorfladen in Forsthart, der
mit einer gemütlichen Café-Ecke
zum Verweilen einlädt, ist mehr als
ein kleiner Supermarkt. Hier kön-
nen sich die Bürger nicht nur mit
Lebensmitteln und Waren des tägli-
chen Bedarfs eindecken, sondern es
ist ein Treffpunkt, ein Ort an dem
Neuigkeiten ausgetauscht werden
und sich Menschen willkommen
fühlen. Nun gibt es für die Betreiber
10000 Euro aus dem Regionalbud-
get der ILE Donauschleife. Eine
Förderung, die auch die Wichtigkeit
des Dorfladens widerspiegelt.

Noch bis vor wenigen Jahren war
die Nahversorgung im Künzinger
Ortsteil Forsthart kein Thema. Ein
gut sortierter Supermarkt, zwei
Bankfilialen, Metzger und mehrere
Gasthäuser ermöglichten kurze
Wege. „Ich dachte, wir sind gut auf-
gestellt. Doch binnen weniger Mo-
nate fielen diese Privilegien wie ein
Kartenhaus in sich zusammen“, be-
schreibt Bürgermeister Siegfried
Lobmeier, selbst Forstharter, die Si-
tuation, die ihm im vergangenen
Jahr tiefe Sorgenfalten auf die Stirn
zeichnete. Nacheinander schlossen
Raiffeisenbank, Sparkasse, der
Metzger und auch im Supermarkt,
der fast 100 Jahre das Ortsbild
prägte, gingen Ende 2021 die Lich-
ter aus. „Es war ein tiefer Ein-
schnitt für die rund 1000 Bürger im
Dorf“, betont die Gemeindespitze
rückblickend. Eine Idee hatte Bür-
germeister Lobmeier im Hinter-
kopf. Ein Dorfladen sollte entste-
hen, um so das Einkaufen derWaren
des täglichen Bedarfs wieder zu er-
möglichen. „Das ehemalige Lehrer-
wohnhaus, in dem die Sparkasse
sich lange Jahre eingemietet hatte,
ist Eigentum der Gemeinde, befin-
det sich zentral im Dorf – neben
Kirche und Kindergarten – und
schien mir so als Standort geradezu
optimal“, merkt Lobmeier an. Nun
galt es Leute zu finden, die mit
Herzblut die Mission Dorfladen
nicht nur auf den Weg bringen, son-
dern auch künftig betreiben.

Zwei, die anpacken
Im gesellschaftlichen Dorfleben

fest verankert sind Thomas
Schafflhuber und der „Hanslwirt“
Hubert Hartl. Es sind zwei, die für
ihr Anpacken bekannt sind und zu-
dem seit Jahren befreundet sind. Bei
ihnen leistete Bürgermeister Lob-
meier viel Überzeugungsarbeit.
„Ich musste nicht nur Leute finden,

die bereit sind, ein Risiko einzuge-
hen, sondern auch engagiert hinter
der Sache stehen.“ Nach einer Um-
bauphase, in der sich die Gemeinde
zwar finanziell einbrachte, die
handwerkliche Arbeit, Detailpla-
nung und Umsetzung jedoch bei
Thomas Schafflhuber und Hubert
Hartl und deren Familien lag, war
Mitte Mai ein wahres Schmuck-
stück entstanden. Holz, schmei-
chelnde Farb- und Materialauswahl
bei der Ausgestaltung und das ge-
wisse Händchen mit der Liebe zum
Detail ließen einen ansprechenden
Laden mit Café-Ecke entstehen.

Erste positive Bilanz
Nun, sechs Monate nach der Er-

öffnung, können Thomas Schafflhu-
ber, der geschickte Verhandler, seine
Frau Monika, die sich für die Wa-
renbestellungen verantwortliche
zeigt und Anpacker Hubert Hartl,
eine erste durchaus positive Bilanz
ziehen. „Es geht rum und das ist un-
ser Ziel“, sagt Hubert Hartl.
Dass man mit dem Laden nicht

reich werde, habe man gewusst.
Dochmittlerweile gibt es drei Ange-
stellte, die den Verkaufs- und Kaf-
feehausbetrieb zusammen mit den
Betreibern, die noch ein zweites be-

rufliches Standbein haben, täglich
von 6.30 Uhr bis 13 Uhr und sonn-
tags von 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr stem-
men.
Doch der Erfolg kommt nicht von

Ungefähr. Um den Kunden nicht
nur ein facettenreiches und regional
geprägtes Angebot bieten zu kön-
nen, wird streng kalkuliert. Neben
den üblichen Waren des täglichen
Bedarfs gibt es auch wechselnde
Schmankerl, einen Geschenkservice
und ein tägliches Frühstücksange-
bot mit verlockendem Gaumen-
schmaus sowie Wurstwaren, Ku-
chen und natürlich täglich frische
Brötchen. „Es kommt schon vor,
dass die ersten schon um 6 Uhr im
Laden stehen, um sich Brotzeit zu
holen. Und es ist für uns auch
selbstverständlich, dass wir auch
Waren liefern, wenn jemand im
Dorf nicht gut zu Fuß ist oder
krankheitsbedingt nicht persönlich
kommen kann“, betont Hartl.
Ansonsten ist es aber genau das

Zusammentreffen im Laden, der
Ratsch bei Kaffee und Kuchen, die
schnelle Brotzeit oder der kleine
Snack, die im Sommer auch im Au-
ßenbereich eingenommen werden
können, die den Dorfladen zu etwas
Besonderem machen. Dass der La-
den die Nahversorgung sichert und

das Dorfleben entsprechend berei-
chert, wird auch von der ILE Do-
nauschleife gesehen. Deshalb war
die Entscheidung nicht schwer, den
beantragten Zuschuss von 10000
Euro aus dem Regionalbudget zu
bewilligen. Vorsitzende, Osterho-
fens Bürgermeisterin Liane
Sedlmeier, sowie die Umsetzungs-
koordinatoren Dr. Wolfgang Fruh-
mann und Günther Schramm freu-
ten sich, die gute Nachricht persön-
lich zu überbringen. „Genau solche
Projekte sind ein Vorbild für die
ländliche Entwicklung“, bekräftig-
te Fruhmann.

Bürger haben es in der Hand
„Und es liegt nun an den Bürgern

selbst, ob der Dorfladen sich halten
kann und auch in Zukunft die Nah-
versorgung sichert“, macht Bürger-
meister Lobmeier deutlich. Denn
nur wenn dort eingekauft werde
und das Angebot auch Abnehmer
findet, seien die Betreiber in der
Lage, die Einrichtung aufrecht zu
erhalten. „An uns soll es nicht lie-
gen. Wir sind motiviert und tüfteln
weiterhin daran, dass der Laden
läuft“, sagen Monika Schafflhuber
und Hubert Hartl übereinstim-
mend.

Die Betreiber Monika Schafflhuber und Hubert Hartl (vorne v.l.) freuen sich mit den kommunalen Spitzen Bürgermeis-
terin Liane Sedlmeier und Siegfried Lobmeier über das große Lob das sie von den ILE-Koordinatoren Dr. Wolfgang Fruh-
mann und Günther Schramm (hinten v.l.) bekamen. Foto: Angelika Gabor


