Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Sorré, sehr geehrte Initiatoren des Stadtladens
Donauwörth,
Viele kleine Lebensmittelgeschäfte im ländlichen Raum existieren nicht mehr. Nach einer Statistik des Bayerischen Wirtschaftsministeriums schrumpfte die Zahl der zentrumsnahen
kleinen Lebensmittelläden bis 400 Quadratmeter binnen zehn
Jahren überall in Bayern massiv – in Schwaben insgesamt um
knapp ein Drittel, im Landkreis Donau-Ries gar um gut 53 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung werden in ganz Deutschland
die betroffenen Bürgerinnen und Bürger selbst aktiv und gründen genossenschaftlich organisierte Läden. Allein die zehn bestehenden Dorfläden im Landkreis Donau-Ries bestätigen diesen Trend und damit liegt unser
Landkreis das 4-fache über dem bayerischen Durchschnitt.
Ich freue mich sehr, dass nun ein weiterer genossenschaftlicher Laden in unserem Landkreis
entstanden ist – der erste Stadtladen! Gerade mit regionalen Produkten, die auch der Stadtladen Donauwörth führt, können sich die kleinen genossenschaftlichen Läden von herkömmlichen Läden und Supermärkten abheben. Diese regionalen Produkte fördern die regionale
Wertschöpfung und einen erheblichen Teil unserer heimischen Wirtschaftskraft, sie haben
kurze Transportwege und sie belohnen die Bemühungen um Natur- und Landschaftsschutz –
das ist Nachhaltigkeit pur!
Besonders freut mich auch, dass sich der Stadtladen dem Dorfladennetzwerk Donau-Ries
angeschlossen hat. Ein Netzwerk aus genossenschaftlichen Multifunktionsläden im Landkreis
Donau-Ries. Das Konversionsmanagement des Landkreises Donau-Ries unterstützt dabei die
genossenschaftlichen Läden mit gegenseitigem Wissenstransfer, mit Vernetzung, Marketingund Öffentlichkeitsarbeit sowie mit Schulungen bereits seit 2016 sehr erfolgreich und mit
hoher Akzeptanz! Das ist deutschlandweit einmalig und einzigartig. Es ist das erste informelle Netzwerk für genossenschaftliche Läden auf Landkreisebene.
Persönlich wie als Landrat bin ich sehr stolz auf die Initiativen der genossenschaftlichen Läden in unserem Landkreis und deren außergewöhnliches Engagement um die regionalen
Produkte und um den Erhalt der Nahversorgung in den Ortskernen. Das Dorfladennetzwerk
ist ein wichtiger Baustein unserer Nachhaltigkeitsprojekte und wird den Stadtladen weiterhin fachlich unterstützen und mit Rat & Tat zur Seite stehen. Ich wünsche Ihnen nun viel
Schaffenskraft und Erfolg! Der Stadtladen wird eine Bereicherung für den Donauwörther
Stadtkern werden!

Stefan Rößle
Landrat

