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I. Einleitung 

Die Gemeinde Horben mit ihren weiteren Ortsteilen Bohrer, Katzental, Langackern und 

Münzenried hat insgesamt 1129 Einwohner und liegt in direkter Nähe zu Freiburg. Trotz 

dieser guten Lage bestehen durch die ländliche Struktur einige Probleme, die vor allem im 

Bereich der flächendeckenden Versorgung aller Einwohner anzusiedeln sind. Da viele Bürger 

Horbens, die in Freiburg arbeiten, dort auch ihre Einkäufe erledigen, könnte sich ein 

Supermarkt in Horben nicht halten. Nötig sind deshalb alternative Betreiberkonzepte. 

 

Die Gemeindeverwaltung unter der Leitung von Herrn Riesterer nutzte daher die Möglichkeit 

ein Fachprojekt an der Hochschule Kehl anzubieten.  

Ziel eines solchen Fachprojekts ist es, in Teamarbeit aktuelle Fragestellungen aus der Praxis 

zu bearbeiten und selbstständig ein Projekt zu managen. Die Fragestellung aus Horben war 

also ideal für ein solches Fachprojekt. 

Mit unserem Fachprojekt wollen wir nun unter einem neuen Blickwinkel verschiedene 

Ansätze für die Gemeinde Horben aufzeigen, wie die Nahversorgung in Horben dauerhaft 

gesichert werden kann und wie dadurch die Lebensqualität und Attraktivität für die 

Bevölkerung und die Touristen verbessert werden kann.  

 

Um zu Beginn unseres Projekts einen Eindruck von Horben zu erhalten, besuchten wir an 

einem Nachmittag die Gemeinde. Hier erklärte uns Herr Riesterer die genaue Problematik in 

der Gemeinde und welche Voraussetzungen bestehen. 

Wir hatten gruppenintern schon vorher angedacht eine Umfrage durchzuführen und Herr 

Riesterer bekräftigte uns in dieser Idee, um auch die Bürger Horbens mit ins Boot zu holen.  

Außerdem erarbeiteten wir im Nachgang verschiedene Konzepte zur Nahversorgung, die wir 

mithilfe der Umfrageergebnisse auf ihre Umsetzbarkeit überprüften. 

Zusätzlich fand ein weiterer Termin mit Herrn Riesterer statt, um ihm die Konzepte 

vorzustellen damit auch die Sicht der Gemeinde in das Ergebnis unseres Fachprojekts 

einfließen kann. 

 

Auch in dieser Ausarbeitung möchten wir zunächst die verschiedenen Konzepte und ihren 

jeweiligen Grad der Umsetzbarkeit in Horben vorstellen, bevor wir noch einmal genau die 

Ergebnisse der durchgeführten Umfrage erläutern. 

Das abschließende Fazit beleuchtet noch einmal die Vor- und Nachteile der relevantesten 

Betreiberkonzepte und bildet unser Ergebnis ab. 
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II. Vorstellung der Konzepte 

1. Dienstleistungshaus 

 

Eine Möglichkeit zur Nahversorgung bietet ein sogenanntes Dienstleistungshaus bzw. 

Dienstleistungszentrum. Dies stellt die Kombination von Lebensmitteln und diversen 

Dienstleistungen in einem Modell dar. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 

und Reaktorsicherheit hat im Juni 2014 im Rahmen des Projekts „ Initiative Ländlicher 

Raum“ eine Informations-Broschüre herausgegeben, die sich mit verschiedenen 

Möglichkeiten von Betreibermodellen beschäftigt und basierend auf Umfragen auch 

Erfahrungen widerspiegelt.  

Sogenannte Multifunktionsläden sind ein Beispiel hierfür, welches jetzt genauer beleuchtet 

werden soll und anhand von Praxisbeispielen abschließend auf die Realisierbarkeit in der 

Gemeinde Horben überprüft wird.  

Bei diesem Betreibermodell beträgt die Verkaufsfläche zwischen 100- 300 m². Die integrierte 

zusätzliche Dienstleistung ist dabei meist an sich nicht rentabel, sie dient vielmehr der 

Förderung der Hauptleistung also dem Verkauf der Lebensmittel. Problematisch bei einer 

solchen Dienstleistung ist dabei zum einen, das Mehr an Ladengröße, was benötigt wird sowie 

die größere Abhängigkeit von Verwaltungsvorschriften, die engen Absprachen mit den 

Servicepartnern und bestimmte Mindestumsätze, die von den Partner auferlegt werden, um 

nur einige Beispiele zu nennen.  

Ein Postservice-Angebot durch Post und DHL fordert eine zusätzliche Extra-Kasse, 

Mitarbeiter mit speziellen Kenntnissen, sowie den Umgang mit dem EDV-System der Post. 

Dieser Service bringt zwar mehr Kunden, ist an sich jedoch nicht rentabel und zudem ist 

fraglich, ob ausreichend Spontaneinkäufe getätigt werden oder nur die Post in Anspruch 

genommen wird. Der Hermes-Paketdienst gilt dabei als unkomplizierter, doch auch hier 

können nur durchschnittliche Mehreinnahmen von 30-40€ im Monat suggeriert werden.  

Der Lotto-Service als Dienstleistung fordert ebenfalls eine getrennte Kasse. Eine Lizenz wird 

nur bei ausreichendem Umsatz erteilt und zudem darf kein Konkurrenzangebot im Umkreis 

von 3 km zu dem Dorfladen bestehen.  

Mit einem zusätzlichen Catering-Angebot sollen laut Bericht gute Erfahrungen gemacht 

worden sein. Dabei steht die Nutzung eigener Frischeprodukte im Vordergrund. Dieses 

Angebot ist sehr arbeitsintensiv und erfordert hohes Fachwissen. Für eine kleine Gemeinde 

sind die Erfolgschancen dabei eher gering anzusehen.  
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Im Jahr 2012 hat das Bundesministerium eine Befragung zum Angebot verschiedener 

Dienstleistungen durchgeführt. Dabei gaben 60% der Befragten an, einen Lieferservice für 

ihre Güter zu haben. Dadurch würde das Einzugsgebiet erweitert und man könnte auch nicht 

mobile Menschen erreichen. Die Hoffnung liegt dabei im demografischen Wandel, denn 

bislang wird dieses Angebot nur sehr schwach genutzt. Deutlich effizienter ist der „Hol-und-

Bring-Service“. Durch ihn gelangen die Kunden trotzdem in die Geschäfte und so erfolgen 

deutlich mehr Spontankäufe wie bei einer Bestellung.  

Auch der Postservice wird häufig angeboten, Bargeld- oder Apothekenservice sind jedoch 

weniger anzutreffen. In ca. 15% der befragten Länden findet man Reinigungsannahmen, einen 

Partyservice, eine Lotto-Stelle oder ein Angebot an Geschenkartikel und Präsentkörben. Bei 

der Einzelbetrachtung dieser Zusatzdienstleistungen stellt man fest, dass ein Imbiss oder das 

Angebot eines Lieferservices einen signifikant positiven Einfluss auf die Leistungsindikatoren 

hat.  

Auch die soziale Funktion eines Dorfladens ist dabei nicht zu unterschätzen. Er dient zumeist 

als Begegnungsstätte, Kristallisationspunkt für bürgerschaftliches Engagement und der 

Integration benachteiligter Personen, durch deren Mithilfe.  

Empfehlenswert ist ein gewisses Stammpersonal mit ausreichend Fachwissen, Erfahrung und 

Engagement, sowie dem nötigen Wissen über die Kundschaft aus dem Dorf. Für die 

Flexibilität sorgen ausreichend Teil- und Aushilfskräfte. Der Erfolg einer solchen Einrichtung 

ist gerade in kleineren Gemeinden oft abhängig von der Betreiberpersönlichkeit.  

 

„KOMM-IN Dienstleistungszentrum“ 

Als erstes Praxisbeispiel soll an dieser Stelle das „KOMM-IN Dienstleistungszentrum“ 

vorgestellt werden.  

Dieses wurde zuerst im Jahr 1999 als Pilotprojekt in der Gemeinde Sternenfels gestartet. Ziel 

war dabei heute wie damals die Förderung eines eigenständigen Lebens- und Wirtschaftsraum 

in der Gemeinde und diesen langfristig zu erhalten.  

Nachdem 1996 in Sternenfels die Post geschlossen werden sollte, wurde 1997 ein 

Grobkonzept entwickelt mit Hilfe einer Bevölkerungsbefragung. In den Folgejahren wurden 

dann die Detailplanung und Personalsuche durchgeführt und so konnte die KOMM-IN GmbH 

1999 von Willi Asperger und Michael Gutjahr gegründet werden. In Sternenfels sind dabei 

folgende Partner am Dienstleistungsangebot beteiligt:  

- Sparkasse Pforzheim Calw 

- Mühlacker Tagesblatt 
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- Deutsche Post AG 

- AOK 

- Toto/Lotto 

- Buch Elser 

- Der Wohlfühlladen 

- Bundesagentur für Arbeit  

- Polizei  

- Klosterapotheke  

- Saftladen 

 

Das Konzept verbindet öffentliche und private Dienstleistungen in einem Haus, einen 

sogenannten „One-Stop-Shop“, häufig nachgefragte Dienstleistungen der Verwaltung und 

privater Anbieter kommen hierbei zum Tragen. Heute steht ein Beraterteam für Banken, 

Genossenschaften, Bürgerbewegungen und Institutionen hinter der KOMM-IN GmbH, das 

bundesweit im Themenbereich Nahversorgung berät und begleitet.  

2004 wurde die KOMM-IN Markt Zentralgenossenschaft eG gegründet.  

Die Organisation setzt zum einen auf die Kommune als öffentlicher Dienstleister und Partnern 

aus den Bereichen Gesundheit, Finanzdienstleistungen und Energieversorgung als minimale 

Ausstattung, welche je nach individuellen Gegebenheiten ergänzt werden können. Das 

KOMM-IN Markt Modell integriert Waren und Produkte des täglichen Lebens, also 

Lebensmittel, in das System der Dienstleistungen. 

 

Ein wichtiger Faktor bei jedem Betreibermodell ist sicherlich die Finanzierung: alle Partner 

beteiligen sich an den verschiedenen Kosten über Präsenzpauschalen, Leistungsentgelte und 

Provisionen. Bei der Ausführung kommen verschiedene Betreibermodelle in Betracht: zum 

einen der kommunale Regiebetrieb oder eine durch Banken oder privaten Anbietern 

genossenschaftlich organisierte Betreiberschaft.  

 

Die KOMM-IN GmbH führt bei Interesse einer Gemeinde eine Standortanalyse durch, um 

erst einmal zu untersuchen, in wieweit die Umsetzung eines solchen Projekts überhaupt 

möglich uns rentabel ist. Danach wird in Zusammenarbeit mit der Kommune ein individuelles 

Konzept entwickelt und die verschiedenen Partner hierfür organisiert.  



5 

 

 

Beispiel eines kleinen Nahversorgungszentrums  

 

DORV-Zentrum  

Ein weiteres Modell zur Sicherung der Nahversorgung ist das Konzept „DORV-Zentrum“. 

Dies ist ein Pilotprojekt des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und konnte 2004 in Jülicher 

Stadtteil Barmen eröffnet werden.  

Dabei wird ein Drei-Säulen-Modell als Grundlage verwendet. 

1. Nahversorgung: frische und haltbare Lebensmittel, Drogerieartikel etc.  

2. Dienstleistungen: Öffentliche (z.B. Führerschein), halböffentliche ( z.B. Sparkasse, 

Stadtwerke) und private Dienstleistungen (z.B. Zeitungsverlag, Reinigung) – in 

Zusammenarbeit mit der oben vorgestellten KOMM-IN GmbH 

3. Sozial-Service-Station: soziale und medizinische Versorgung z.B. Bringdienst, 

Rentnerberatung, Essen auf Rädern etc. – Partner AWO 

Nachdem die Grundversorgung in der 1.400-Einwohner-Gemeinde Barmen immer mehr 

zurückging, entstand 2001 die Idee des DORV-Zentrums. Dabei setzt die Gemeinde auf fünf 

Grundsätze: 

1. Bündelung verschiedenster Angebote unter einem Dach 

2. Konzentration- Grundversorgung anhand der Bürgerbedürfnisse 

3. Regionale Ausrichtung  

4. Qualität 

5. Moderne Medien  
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Bei diesem Projekt wurden alle Bürger miteinbezogen, zum einen als Kunden, zum anderen 

aber auch als Betreiber. Die „Betreiber“ haben Anteilsscheine an dem DORV-Zentrum und so 

wurde Kapital gesammelt. Es wurden zwei Firmen gegründet, die DORV-Partner GbR, zur 

Kapitalsammlung der einzelnen Partner bzw. Bürger und die DORV-Zentrum GmbH als 

Betreibergesellschaft mit zwei ehrenamtlichen Geschäftsführern. Organisiert wird das Ganze 

im DORV-Trägerverein e.V..  

Neben den zwei ehrenamtlichen Geschäftsführern gibt es noch eine fest angestellte 

Betriebsleiterin und 4-7 Teilzeitkräfte. Dabei erbringt dieses Personal alle Leistungen, z. B. 

das Ausgeben der Führerscheine und das verkaufen der Lebensmittel. Hierdurch können 

deutlich Betriebskosten eingespart werden.  

Dieses Konzept erhielt 2005, 2006 und 2007 diverse Preise, sogar europaweit, und kann 

aufgrund des hohen Interesses auch auf andere Orte übertragen werden. Das DORV-Zentrum 

bietet dabei seine Unterstützung bei der Planung und Umsetzung an.  

 

Diese beiden Beispiele zeigen auf, welche Bandbereit es bei der Umsetzung eines solchen 

Dienstleistungshauses gibt und Praxisbeispiele zeigen auch auf, dass diese durchaus gut 

funktionieren können. Fraglich ist jedoch, ob ein solches Konzept auch für die Gemeinde 

Horben geeignet wäre und eine Umsetzung möglich ist.  

Horben als Gemeinde mit rund 1100 Einwohnern nahe der Stadt Freiburg ist in seiner 

Struktur sehr speziell. Sie besteht aus 4 Ortsteilen, die weit verstreut gelegen sind. Derzeit 

gibt es außer einem kleinen Wochenmarkt vor dem Rathaus keine Nahversorgung in Horben. 

Ein Dienstleistungshaus wäre räumlich zunächst ohne größere Probleme entweder bei dem 

Umbau der Schule oder auf dem noch frei stehenden Grundstück möglich. Da lediglich eine 

Größe von 100-300m² in den meisten Fällen vorgesehen ist, ist auch der Platzbedarf relativ 

gering und die Baukosten würden den finanziellen Rahmen nicht überschreiten. Fraglich ist 

jedoch, ob das Angebot in einem solchen Dienstleistungshaus für die Gemeinde nicht zu 

umfangreich ist und ob es dabei überhaupt noch rentabel wäre. Das „KOMM-IN“ Konzept ist 

für die Gemeinde Horben eher ungeeignet, denn die Fülle an Angeboten würde in der 

Gemeinde nicht genutzt werden und sie ist auch nicht notwendig. Die meisten Bewohner von 

Horben arbeiten im nur 9 km entfernten Freiburg, wonach ein umfangreiches 

Nahversorgungskonzept quasi „vor der Haustür“ liegt, was die meisten Einwohner auch 

nutzen. Die Gemeinde hat zählt jährlich rund 20000-25000 Übernachtungen, die bei der 

Erstellung eines Nahversorgungskonzeptes von großer Bedeutung sind. Die Angebote des 

„KOMM-IN“ sprechen diese Zielgruppe jedoch nicht an, da bspw. verschiedene Bodengänge 
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oder Finanzberatungen nicht im Urlaub erledigt werden. Auch das Konzept des „DORV-

Zentrum“ beinhaltet solche Dienstleistungen der Kommune, sowie finanzielle Leistungen und 

Private wie bspw. eine Lotto oder Post- Stelle. Die Erfahrungen zeigten, dass solche 

Zusatzleistungen nicht rentabel sind und meist lediglich dazu dienen, das Hauptprodukt, die 

Lebensmittel, anzuwerben. Aber da auch die Kaufkraft für Lebensmittel in Horben durch die 

Nähe zu Freiburg eher gering einzuschätzen ist, wird ein solches Konzept der oben 

vorgestellten Dienstleistungshäuser für die Gemeinde Horben nicht geeignet sein. Weder die 

angebotene Dienstleistung noch das Angebot an Lebensmittel werden ausreichen, um durch 

die Einwohner und die Feriengäste einen rentablen Gewinn zu erzielen.  
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2. Ausgebauter Bäcker mit Café 

 

Die Idee ist es einen größeren Bäcker mit integriertem Café zu eröffnen bzw. zu errichten. 

Damit soll den Einwohnern und gegebenenfalls den Touristen die Möglichkeit geboten 

werden, direkt in Horben wenigstens einen kleinen Grundbedarf an Lebensmitteln zu 

erwerben. Durch einen Lieferdienst für die Bestellungen von Brötchen, sollen die Pensionen 

in Horben ihren Gästen Frühstück bieten können. 

 

Als Ort für einen ausgebauten Bäcker mit integriertem Café kommen in Horben nur drei 

verschiedene in Frage. Nämlich das bereits vorhandene Dorfcafé, nach der Sanierung der 

Halle ein gesonderter Raum in der Halle oder der Bauplatz, welcher sich in unmittelbarer 

Nähe zum Rathaus befindet. 

 

Dorfcafée Gesonderter Raum Bauplatz 

Das Dorfcafé bietet zwar 

Raum und Mobiliar für das 

angesprochene Café, aber ein 

Bäcker in diese 

Räumlichkeiten ist doch 

ziemlich undenkbar. Vor 

allem, da das bestehende 

Café geschlossen werden 

müsste und große Umbauten 

anfallen würden. 

Mit der Sanierung der Halle 

ist es durchaus erwägenswert 

dort einen größeren Bäcker 

mit einzubauen. Jedoch 

würde es sich ja nicht um 

einen kleinen, sondern einen 

größeren Raum handeln. 

Dies sieht die Sanierung 

bestimmt nicht vor. 

Der Bauplatz ist momentan 

noch ein Wohngrundstück, 

könnte aber schnell und 

leicht im Bebauungsplan von 

Horben zu einen 

Gewerbegrundstück geändert 

werden. Die Größe des 

Grundstücks ist angemessen 

für einen solchen Bäcker. 

 

Somit käme für die Eröffnung eines ausgebauten Bäckers mit integriertem Café nur der 

Neubau eines gesonderten Gebäudes auf dem freien Grundstück in Frage. 

 

Da der Ort für einen möglichen Bäcker nun feststeht, ist zu klären, ob sich die Gemeinde 

Horben eine solche Investition leisten kann. Außerdem ist zu beachten, dass der Betreiber des 

Bäckers, egal ob von der Gemeinde oder privat, genug Umsatz machen würde um das 

Geschäft am Leben zu halten. 
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Horben hat ein Budget von gut 150.000 € zur Verfügung. Unabhängig davon, ob die Bäckerei 

wirklich ein Café oder einen Brötchenlieferdienst mit aufziehen kann, ist das Budget zu klein.  

 

Wenn man beachtet, dass man hier von Grund auf etwas Neues erschaffen müsste (Gebäude, 

Öfen, Innenausstattung, Kühltheke etc.), dann kommt man nicht drum weg klar festzulegen, 

dass es zu teuer ist eine solche Bäckerei zu bauen. Horben wäre also gezwungen einen 

weiteren Kredit aufzunehmen, um dieses Projekt bzw. diese Investition zu tätigen. Natürlich 

wäre dies nach §86 Gemeindeordnung erlaubt, aber es ist davon abzuraten. 

 

Neben den Anschaffungskosten sind auch die Folgekosten zu beachten. Wir sprechen hier von 

einem ausgebauten Bäcker mit integriertem Café sowie einem Lieferdienst für Brötchen, 

dafür wird Personal für die Bäckerei sowie auch für den Lieferdienst benötigt. Zusätzlich 

auch ein PKW für den Lieferdienst. Dazu kommen noch weitere Faktoren wie z. B. Strom, 

Wartung, Rohstoffkosten usw.  

 

An diesem Punkt muss man gar nicht weiter aufzählen, denn es lässt sich schon jetzt ein 

klares Bild erkennen. Nämlich, dass eine solche Investition falsch wäre! Selbstverständlich 

wäre es lukrativ und bestimmt auch kostendeckend, den Touristen einen Bäcker in der 

eigenen Gemeinde zu bieten, aber da Horben hauptsächlich saisonbedingt besucht wird, ist 

die Bäckerei auf das ganze Jahr gesehen nicht wirtschaftstauglich. 

 

Um das Erscheinungsbild von Horben zu heben, wäre die angesprochene Bäckerei 

zweifelsohne zutreffend. Vor allem für Touristen ist es ein in Betracht zuziehendes Vorhaben, 

da sie es sehr wahrscheinlich nutzen würden. Aber nicht nur für Touristen, sondern natürlich 

auch für die Einwohner. Die Frage, die sich unabhängig von dem Kostenpunkt stellt, ist: 

Würden die Einwohner den Bäcker nutzen und wenn ja, wie sehr? 

Selbstverständlich würden zu Beginn viele Bürger dort einkaufen, einfach weil es bequemer 

ist und weil es neu ist. Doch wenn man sich die Bürger von Horben genau analysiert, ist ein 

Problem zu erkennen. Die jüngeren Bewohner von Horben arbeiten zu meist in Freiburg und 

tätigen Lebensmitteleinkäufe auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Dann wären da noch 

die Rentner der Gemeinde, welche oftmals von ihren eigenen Kindern mit Lebensmitteln 

versorgt werden. Man kann also sagen, dass ein Interesse der Bürger an einer solchen 

Bäckerei besteht, aber es doch sehr fraglich ist, ob sie ihn auch gut besuchen würden. 
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Schlussfolgernd kommt man auf folgendes Ergebnis: Eine ausgebaute Bäckerei mit 

integriertem Café und Lieferdienst ist keine Option für Horben. Für Touristen wäre es eine 

tolle Sache, aber die Touristen alleine können keine Kostendeckung erzeugen. Auch durch die 

Einwohner ist die Kostendeckung nicht gewährleistet. 
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3. Integrationsmarkt, CAP-Mobil 

 

Um Menschen mit Behinderung oder auch Langzeitarbeitslosen eine Chance zu geben, bei der 

Nahversorgung der Gemeinde Horben mitzuwirken, wäre der Aufbau eines 

Integrationsmarktes möglich. Dazu gibt es verschiedene Ansätze, die ich im Folgenden 

darstellen möchte. 

 

Allgemeines zum Integrationsmarkt 

Grundsätzlich ist auch ein Integrationsmarkt ein einfaches Einzelhandelsgeschäft, es 

unterscheidet sich von diesem nur in den Mitarbeitern. Neben den nichtbehinderten 

Mitarbeiten, die zum Beispiel für das Bestellen von Waren zuständig sind, werden dort auch 

Menschen mit verschiedenen Behinderungen beschäftigt. 

Der Vorteil, Menschen mit Behinderung in einem Markt dieser Art zu beschäftigen liegt unter 

anderem darin, dass so die Personalkosten geringer sind. Für die Beschäftigung von 

behinderten Menschen gibt es nämlich verschiedene Fördermaßnahmen durch EU, Bund und 

Land. 

Ziel des Integrationsmarktes ist nicht die Gewinnerzielung, es geht hauptsächlich um die 

Nahversorgung und die Beschäftigung von benachteiligten Bevölkerungsgruppen. Außerdem 

ist Hauptziel die wohnortnahe Grundversorgung 

Integrationsmärkte sollten mit einem Lebensmittelvollsortiment von minimal 6000 bis 7000 

Artikeln auf 300 bis 400 m² Verkaufsfläche betrieben werden. Je nach Markt und Nachfrage 

können diese beiden Faktoren aber auch kleiner sein. Zudem sollten sie mindestens 2000 

Einwohner im fußläufigen Einzugsbereich haben. 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit betont in 

seinem Leitfanden zur „Sicherheit der Nahversorgung in ländlichen Räumen“ die wichtigsten 

Punkte für eine gute Umsetzbarkeit: 

 Sozialer Träger, der als Betreiber auftritt (evtl. auch Gemeinde möglich) 

 ausreichend großes Einzugsgebiet 

 keine konventionellen Mitbewerber vor Ort 

 

Im Folgenden möchte ich drei Betreiberkonzepte von Integrationsmärkten vorstellen. 
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BONUS  

BONUS steht für Berufliche Orientierung, Nachbarschaftsläden und Service gGmbH. Sie hat 

zum Konzept die ergänzende Nahversorgung und die Eingliederung von 

schwervermittelbaren Arbeitnehmern. Hierzu gehören vor allem Langzeitarbeitslose und 

sozial benachteiligte Jugendliche. 

Die zur Durchführung nötige Förderung erfolgt durch die Bundesagentur für Arbeit und die 

jeweilige Kommune. 

 

Beliefert werden die Bonus-Märkte von REWE, das heißt es stehen auch diese Eigenmarken 

zur Verfügung. Grundsätzlich ist auch eine Belieferung mit regionalen Produkten möglich. 

Das Sortiment hat eine Größe von mindestens 1000 bis zu 14000 Artikeln.  

BONUS sieht sich selbst als Nachfolger des traditionellen Tante Emma Ladens und will 

Qualität, Regionalität und kurze Wege vereinen. 

Neben der Barrierefreiheit, die auch älteren Kunden das Einkaufen ermöglichen soll, spielen 

auch die schon vorhandenen Einkaufsmöglichkeiten eine Rolle. BONUS erklärt auf seiner 

Website, die gegebenen Möglichkeiten ergänzen zu wollen und keine Konkurrenz zum 

vielleicht schon vorhandenen Bäcker im Ort aufzubauen. 

 

Lädchen für alles 

Das „Lädchen für alles“ wird von tegut... zusammen mit der interessierten Gemeinde 

entwickelt, so können direkt individuelle Bedürfnisse und Bürgerwünsche berücksichtigt 

werden (z.B. Gestaltung als Treffpunkt, nur Einkaufmöglichkeiten, zusätzliche Räume für 

Gruppen etc.). Auch verschiedene Dienstleistungsangebote können, natürlich unter dem 

Aspekt der Rentabilität, in ein „Lädchen für alles“ eingegliedert werden. Beispiele hierfür 

sind ein Bankautomat, Heimbringservice, Post, Kopierservice usw. Dies wäre dann jedoch 

mehr eine Entwicklung in Richtung Dienstleistungshaus. 

 

Das Konzept von tegut... sieht das sogenannte Marktinhaberprinzip vor. Das heißt, die 

Gemeinde Horben, oder ein anderer (nicht zwingend sozialer) Träger verkauft im Namen der 

Firma tegut... Ware.  

Deshalb müssen vom Träger nur die Verkaufsräumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden, 

außerdem liegen Personal und Nebenkosten in seiner Verantwortung. 

Die Produkte dagegen werden auf Kommission von tegut geliefert, sodass für die örtlichen 

Betreiber kein Risiko besteht. Sie bleiben bei schlechter Nachfrage zu einem Produkt nicht 
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darauf sitzen, sondern können es zurückgeben. So wird das Risiko minimiert und auch 

Sortimentsumstellungen sind einfacher möglich. Auch die Einrichtung des Ladens kommt von 

tegut und wird über eine umsatzabhängige Inventarmiete finanziert. 

 

Als Verkaufsfläche für das Kerngeschäft, also den Lebensmittelverkauf, rechnet tegut... 100 

bis 300 m² Verkaufsfläche, für die anderen beiden Bereiche Dienstleistung und Treffpunkt 

kommen dann bedarfsgerecht weitere Flächen dazu. 

 

Die tegut... Lädchen können sowohl von einem Inhaber wie auch von einem sozialen Träger 

geführt werden. Mit einem sozialen Träger werden auch hier Menschen mit Behinderung, die 

sonst kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt hätten gefördert und integriert. 

 

CAP-Markt  

CAP- Märkte (abgeleitet von Handicap) sind ein weiteres Konzept von Märkten, in denen 

Behinderte und Nichtbehinderte Menschen Hand in Hand zusammenarbeiten. Mindestens 

40% der Mitarbeiter haben eine Schwerbehinderung. Die Märkte erhalten aufgrund dessen 

Förderung durch den Minderleistungsausgleich des Bundes. 

Die drei Hauptziele der CAP-Märkte sind die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung 

und damit ihre Inklusion, die Möglichkeit der Begegnung zwischen Behinderten und 

Nichtbehinderten Menschen und die örtliche Nahversorgung. 

 

Träger ist die gwd süd, für die Umsetzung der Inklusionsarbeit wird jedoch zusätzlich ein 

sozialer Träger aus dem Bereich der Behindertenarbeit benötigt. Die gwd süd unterstützt die 

Betreiber in Bezug auf Förderung und weiterbildende Schulungen. 

 

Beliefert werden die CAP-Märkte von EDEKA, das Sortiment besteht aus rund 6000 

Artikeln, auch hier ist ein großer Frische- und Bioanteil vorhanden. 

Wie beim Konzept von tegut... ist es auch bei CAP möglich, weitere Dienstleistungen an den 

Markt anzuschließen. 

Voraussetzungen für das Kerngeschäft der Lebensmittelversorgung sind laut Leitfaden des 

Handelsverbands Baden Württemberg und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft 

Baden-Württemberg folgende Punkte: eine Verkaufsfläche von 400 m², 2500 Einwohner im 

fußläufigen Bereich, zentrale Lage, vertretbare Mieten, keine Wettbewerber im direkten 

Umfeld und ausreichend Parkplätze. 
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CAP mobil 

Eine Weiterführung des CAP-Marktes sind CAP-Mobile. Diese führen ein verkleinertes 

Sortiment der CAP-Märkte (ungefähr 700-800 Produkte) und fahren nach Fahrplan bestimmte 

Punkte im Einzugsgebiet an.  

Die Produkte im CAP-Mobil werden ohne Preisaufschlag geliefert, auch Bestellungen sind 

möglich. Das CAP-Mobil hat eine große Dichte der Haltestellen, sodass auch 

mobilitäteingeschränkte Bürger dort einkaufen können. Grundsätzlich ist das CAP-Mobil aber 

natürlich offen für alle Kundengruppen und auch Touristen können dort gut einkaufen. 

 

Durch das CAP-Mobil entstehen Arbeitsplätze für Menschen mit und ohne Behinderung, 

sodass der Grundsatz der Inklusion auch hier wieder erfüllt wird. Auch umwelttechnische 

Aspekte sind nicht von der Hand zu weisen. Menschen, die sonst nur zum Einkaufen ihr Auto 

benutzen würden brauchen dies nun nicht mehr tun, da sie direkt beliefert werden. 

 

Allerdings ist der Anschluss an einen bestehenden CAP-Markt vermutlich nicht rentabel, da 

sich die nächsten Märkte in Villingen-Schwenningen bzw. Bad Dürheim befinden. 

 

Umsetzbarkeit und Nachfrage aus Horben 

Aufgrund der benötigten Größe und der Mindestanzahl an potentiellen Kunden ist die 

Ansiedlung eines Integrationsmarktes in Horben auf keinen Fall realistisch. Außerdem wären 

die Läden in Freiburg eine zu große Konkurrenz für eine solche Einkaufsmöglichkeit. 

 

Die Ergebnisse unserer Einwohnerbefragung haben jedoch ergeben, dass eine mobile 

Versorgung durchaus nachgefragt ist, diese ist jedoch wie oben beschreiben mit einem CAP-

Mobil nicht durchführbar. 
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4. Lebensmittel-Mobil 

 

Die Lebensmittelversorgung in Horben könnte auch durch mobile Dienstleister gesichert 

werden. Dieses Konzept ist ähnlich, wie das des Bauernmarktes. Allerdings reicht das 

Warenangebot eines Lebensmittel-Mobils je nach Anbieter von 300 bis zu 2000 Artikeln. 

Gerade für Dörfer an Stadträndern ist diese Art der Nahversorgung empfehlenswert. 

 

Viele Betreiber solcher Lebensmittel-Mobile passen sich den 

örtlichen Bedingungen an und spezialisieren sich auf regionale 

Produkte, wie zum Beispiel auf Obst und Gemüse aus 

integriertem Anbau sowie auf Milchprodukte aus der Region. 

Die Händler passen nicht nur ihr Sortiment schnell ihrer 

Kundschaft an – generell ist ihre Flexibilität ihr größter 

Vorteil. 

 

In der Regel kann man hier durch eine Einkaufsliste oder über das Internet im Voraus 

Lebensmittel bestellen, die dann mitgebracht werden. Somit besteht auch kein Risiko, dass 

nicht alle Lebensmittel vorhanden bzw. vorrätig sind. 

 

Eine zusätzliche Option wäre auch noch, das Mobil stundenweise in den anderen Ortsteilen 

aufzustellen. Dabei sollte man hauptsächlich auf den Tourismus achten, sprich, in welchen 

Ortsteilen die meisten Touristen untergebracht sind. 
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5. Lebensmittelautomat 

 

Rund um die Uhr Milch, Eier, Fleisch, Gemüse oder 

Obst kaufen zu können und das auch noch frisch vom 

Bauernhof. Dies ist das Konzept von sogenannten 

Lebensmittelautomaten. Es können gezielt regionale 

Produkte der hiesigen Bauern gekauft werden. 

 

Solch ein Automat hat zwei große Vorteile. Zum einen sind die Kunden an keine 

Öffnungszeiten gebunden und zum anderen können sie sich selbst bedienen. 

 

Entscheidend bei der Planung eines solchen Automaten ist die 

Standortwahl. Um einen möglichst großen Gewinn erzielen zu 

können, sollte dieser verkehrsgünstig liegen, Parkmöglichkeiten 

und Zugang zu Strom und Wasser müssen vorhanden sein. Im 

Hinblick auf diese Voraussetzungen wäre es am besten, die 

Automaten direkt bei den Bauern auf den jeweiligen Höfen 

aufzustellen. Eine Überlegung wäre auch, mehrere Automaten in 

verschiedenen Ortsteilen zu platzieren.  

 

Ein Lebensmittelautomat wäre sicherlich ein gutes zusätzliches Angebot zum bestehenden 

Bauernmarkt. 
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6. Ausbau Bauernmarkt 

 

Der Bauernmarkt in Horben findet aktuell jeden Mittwoch von 16 Uhr - 19 Uhr auf dem 

Rathausplatz in Horben statt. 

 

Die erste Möglichkeit, um mehr Besucher auf den Bauernmarkt zu locken, wäre sicher, den 

Markt an einem anderen Tag stattfinden zu lassen. Nach der Auswertung des Fragebogens hat 

man hierüber einen Überblick bekommen. Einige Bewohner Horbens haben angemerkt, dass 

der Markt am Wochenende (Freitag oder Samstag) stattfinden sollte. Jedoch wurde 

größtenteils angegeben, dass der Markt wie bisher auch weiterhin mittwochs stattfinden sollte. 

 

Es würde wenig Sinn machen, den kompletten Dorfmarkt zusätzlich in einem anderen Ortsteil 

aufzubauen. Der Aufwand hierfür wäre zu groß. 
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7. Bürgerladen 

 

Es würde die Möglichkeit geben, einen Bürgerladen zu installieren. Wie aber schon der Name 

sagt, müssen dafür die Bürger von Horben treibende Kraft sein. 

Ein Modell hierfür ist die Form der Genossenschaft (eG). 

Im Genossenschaftsmodell kaufen sich interessierte Bürger oder mögliche spätere Kunden 

Anteile an der Genossenschaft. Hierdurch sollen die Bürger eine emotionale Bindung an den 

Laden bekommen. 

Wie hoch die Kosten je Anteil sind, müsste in einer Genossenschaftssatzung festgelegt 

werden. Desweiteren müsste die größtmögliche Anzahl an Anteilen je Person festgesetzt 

werden. 

 

Welche Lebensmittel kommen in den Bürgerladen? 

Da es in Horben viele Landwirte gibt, die verschiedene Produkte anbieten können, wäre hier 

eine gute Möglichkeit einen Teil der Produkte von den am Ort anwesenden Landwirten zu 

beziehen. 

Wichtig sind vor allem Nahrungsmittel zur Grundversorgung, wobei der Schwerpunkt hier 

auf den Frischwaren liegen sollte. 

Es sollte auch ein Angebot geben, welches von den Bürgern am Ort nachgefragt wird. 

Hierzu könnte man den Mitgliedern der Genossenschaft die Möglichkeit geben, an der 

Sortimentsgestaltung und der Preispolitik mitzuwirken. 

 

Eine passende Räumlichkeit für den Laden zu finden wird das größte Problem sein. 

Der Bürgerladen sollte gut erreichbar sein und zentrale Lage haben. 

Da die Gemeinde Horben keine geeigneten Räumlichkeiten anbieten kann, wird es schwierig 

einen Bürgerladen in Horben aufmachen zu können. 
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8. Beispiel Bürgerladen Grunern e.V. 

 

Das Modell des Bürgerladens wird im Folgenden am Praxisbeispiel „Unser Dorfladen e.V.“ 

in Staufen-Grunern vorgestellt. 

Das Projekt Dorfladen ist als Idee im „Bürgerverein Grunern“ 

entstanden. Der demografische Faktor, aber auch ein fehlender 

Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr, hat eine größer 

werdende Gruppe von Bürgern zur Aufgabe ihrer Selbständigkeit 

bei Einkäufen für das tägliche Leben gezwungen. Die Planung des 

Projekts hat, laut dem 1. Vorsitzenden Ulrich Wüst, mehrere Jahre 

in Anspruch genommen. Nachdem eine Arbeitsgruppe aus dem Bürgerverein sich mit 

mehreren Modellen von Rechtsformen auseinandergesetzt hat, kamen zwei Betreibermodelle 

in Betracht. Zum einen die Genossenschaft und zum anderen die Gründung eines Vereins. Da 

die Mitglieder des Bürgervereins die Kosten für eine Genossenschaft (sowohl Gründungs-als 

auch Dauergebühren) für zu hoch einschätzten, einigte man sich auf die Vereinsgründung. 

Der Vorteil des Vereins liegt in den geringen Kosten, jedoch muss berücksichtigt werden, 

dass man für einen Verein Verantwortliche finden muss, die möglicherweise auch ein 

finanzielles Risiko zu tragen bereit sind. Private Betreiber wurden vom Bürgerverein von 

Anfang an ausgeschlossen. 

Eröffnet wurde der Dorfladen im Herbst 2013 im sogenannten „Milchhäusle“. Das 

Milchhäusle war nach Ende seiner eigentlichen Bestimmung, 

nämlich der Milchvermarktung der bäuerlichen Betriebe, zu 

einer Rumpelkammer für einen Heizungsbauer verkommen. 

Der  Bürgerverein hat es im Jahr 1994 angemietet, um dort 

einen Jugendtreff zu etablieren. Dieses Projekt scheiterte schon 

vor dem Start an den massiven Widerständen der Nachbarn. So 

war es bis zur Idee, dort den Dorfladen zu eröffnen, weiterhin 

eine ungenutzte Immobilie. 

  

Die Badische Zeitung berichtete schon des Öfteren über den Dorfladen in Staufen-Grunern. 

So auch in einem Artikel vom 18.10.2016 mit dem Titel „Immer den Wetterbericht 

beobachten“.  Hierin wurde thematisiert, welche Kundengruppen den Dorfladen hauptsächlich 

nutzen. Zum einen sind dies Senioren, die nicht mehr mobil sind und für die der nächste 

Supermarkt zu weit entfernt ist. Zum anderen besuchen, vor allem in der Ferienzeit, eine sehr 
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große Anzahl von Feriengästen den Dorfladen. Diese sind begeistert, die Lebensmittel für das 

Frühstück frisch und zu Fuß einkaufen zu können. Im Übrigen hat der Dorfladen eine ganze 

Reihe treuer Kunden von außerhalb. 

 

Sortiment und Geschäftslage 

Der Dorfladen ist mit einem sehr breiten Sortiment ausgestattet. Dieses besteht zum größten 

Teil aus regionalen Produkten, darunter Backwaren von der Bäckerei Faller aus Staufen und 

dem Ebner Begg aus dem Münstertal. Ebenso aus dem Münstertal gibt es Wurst und Fleisch 

von der Metzgerei Durst und Milchprodukte von der Schwarzwaldmilch Freiburg. Gemüse 

bezieht der Dorfladen vom Bächlehof in Ballrechten und sogar regionale Nudeln aus Tunsel 

werden angeboten. Alles in allem hat der Dorfladen rund 100 verschiedene Produkte in 

seinem Sortiment. Bio-Produkte wurden nach kurzer Zeit wieder aus dem Verkauf 

genommen, da diese fast jeder in Grunern selbst im Garten hat. Die höchste Nachfrage haben 

Brötchen, Milchprodukte und Wurst. Im Laufe der Zeit kamen auch Maggi-Produkte und 

Konserven hinzu, welche von den Kunden gewünscht wurden. Die flexible 

Sortimentsgestaltung ist grundlegende Idee eines Bürgerladens, welche darin besteht, ein 

Angebot zu schaffen, das tatsächlich von den Bürgern vor Ort nachgefragt wird. Um die 

Sortimentsgestaltung zu verwirklichen, wird im Dorfladen Grunern über die verkauften 

Produkte genau Statistik geführt. Hierbei stellte sich heraus, dass Sonntag der umsatzstärkste 

Tag der Woche ist. Innerhalb von zwei Stunden verkauft der Dorfladen rund 400 Brötchen, 

welche oft bereits um 9 Uhr ausverkauft sind. 

Die Geschäftslage des Dorfladens ist, laut den Aussagen des 1. Vorsitzenden Ulrich Wüst, 

sehr gut. Das Umsatzziel im ersten Jahr belief sich auf 50.000€, erreicht wurden etwa 

100.000€.  
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Ehrenamtliche und Mitarbeiter 

Ohne ehrenamtliches Engagement würde dieses Projekt nicht funktionieren, denn etwa 1/3 

der Arbeitszeit wird im Dorfladen von Ehrenamtlichen geleistet. Zusätzlich beschäftigt der 

Dorfladen vier Mitarbeiterinnen auf 450€-Basis und samstags zwei Praktikantinnen. Der 

Verein „Unser Dorfladen e.V.“ wird von den Vorsitzenden Ulrich Wüst und Gerrit Schlegel 

geleitet. Diese unterstützten bereits mehrere Neu-Gründungen ähnlicher Projekte wie 

beispielweise in Yach bei Elzach, Schutterwald und Britzingen. Auch Studierende der 

Hochschule Kehl besuchten den Dorfladen im Rahmen eines Seminars über das 

Sozialverhalten in kleineren Orten. 2013 wurde das große Engagement des Bürgervereins 

Grunern mit dem Deutschen Bürgerpreis ausgezeichnet. 

 

Unterstützung durch die Stadt Staufen 

Der Verein erhielt auf Antrag bei der Stadt Staufen die Zusicherung, das Gebäude fünf Jahre 

mietfrei nutzen zu können. Im Gegenzug investierte der Verein ca. 30.000€  in die 

energetische Sanierung und in die Verlegung von Strom- und Wasserleitungen. Selbst die 

Sanierung des Dachstuhls ging zu Lasten der Vereinskasse. Der Erfolg des Ladens hat 

mittlerweile zu einer positiveren Einstellung der Stadt  Staufen beigetragen. 

 

Der Dorfladen entwickelte sich im Laufe der vergangenen Jahre neben einer 

Einkaufsmöglichkeit mit kleinem aber feinem Sortiment auch zu einem sozialen Treffpunkt 

im Ort. In der Zukunft erhofft sich der Verein noch eine größere Anzahl ehrenamtlicher 

Mitarbeiter, sowie mehr Kunden für das Stehcafé und die äußeren Sitzplätze. 

 

Mögliche Umsetzung in der Gemeinde Horben 

Im Folgenden beschäftigen wir uns damit, ob ein ähnliches Konzept eines Dorfladens in 

Horben realisierbar wäre.  

Um ein solches Projekt überhaupt verwirklichen zu können, müsste eine passende 

Räumlichkeit vorhanden sein. Diese sollte im zentralen Ortsteil des Dorfes liegen. Folgende 

Möglichkeiten kämen hierfür in Betracht:  

- Anmieten oder Umbau einer bereits vorhandenen Räumlichkeit 

- Neubau eines Gebäudes 

- Integration eines Raumes in die vorhandene Halle 
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Nach Informationen von Herrn Markus Riesterer, Bürgermeister der Gemeinde Horben, ist 

die Anmietung oder der Umbau einer bereits vorhandenen Räumlichkeit nicht umsetzbar, da 

es in Ortskernnähe keine leerstehende Immobilie gibt.  

Der Neubau eines Gebäudes wäre grundsätzlich möglich. Ein Grundstück für eine Bebauung 

wäre vorhanden. Hierfür könnte die Gemeinde aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher 

Raum (ELR) Förderung beantragen, woran die Gemeinde einen Teil der Kosten selbst tragen 

müsste. Außerdem besteht das Risiko, dass ein Dorfladen, trotz guter Umsetzung, nicht den 

gewollten Erfolg erzielt. Ein leer stehender Neubau würde die Gemeinde zusätzlich belasten. 

Zudem ist in den nächsten Jahren die Sanierung der Halle vorgesehen, worin man einen 

Ladenraum integrieren könnte. 

Eine weitere Voraussetzung für einen möglichen Dorfladen in Horben, welcher von einem 

Verein betrieben werden würde, ist das Engagement der Bürger. Neben Vereinsvorsitzenden, 

welche bereit sein sollten Haftung für den Verein zu übernehmen, bräuchte ein Dorfladen 

zahlreiche ehrenamtliche Arbeitskräfte. Wie der Vorstand des Vereins in Grunern bereits 

berichtete, ist es nicht einfach, Freiwillige zu finden.  

Bei der Umsetzung des Projekts ist zu beachten, dass die Gemeinde Horben mit ihren fünf 

Ortsteilen strukturelle Probleme aufweist. Einwohner des Ortsteils „Bohrer“, welches nur 

etwa drei Kilometer vom Freiburger Ortsteil Günterstal entfernt liegt, orientieren sich mehr in 

Richtung Freiburg und würden einen Dorfladen voraussichtlich wenig nutzen. Für die 

Einwohner der übrigen Ortsteile, vor allem für die älteren Bewohner der Gemeinde, wäre ein 

Dorfladen eine Einkaufsmöglichkeit, um fehlende Lebensmittel zu besorgen. Neben dem 

üblichen Sortiment eines kleinen Dorfladens (siehe oben), könnten ortsansässige Bauern ihre 

Produkte anbieten. 

Die Gemeinde Horben ist außerdem als Ferienort sehr beliebt und zählt jährlich rund 20.000 – 

25.000 Übernachtungen. Wie man am Beispiel von Grunern sehen kann, kommt der 

Dorfladen sehr gut bei den Feriengästen an. Daraus schließen wir, dass die zusätzliche 

Einkaufsmöglichkeit ebenfalls von den Feriengästen in Horben genutzt und die Gemeinde 

Horben noch attraktiver werden würde. 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass ein Dorfladen, betrieben von einem Verein, ein 

grundsätzlich realisierbares Konzept zur Nahversorgung darstellt. Wenn eine Räumlichkeit 

vorhanden ist und die Bürger bereit sind sich zu engagieren, könnte das Konzept ähnlich 

erfolgsversprechend wie der Verein „Unser Dorfladen e.V.“ in Grunern sein. Wichtig hierbei 

ist, dass die Gemeinde Horben hinter dem Projekt steht und weiterhin unterstützende 

Maßnahmen trifft.  
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III. Auswertung Fragebögen 

Befragung der Einwohner/Bürger zur Nahversorgung  

 

Vorgehen 

Die Sicherung der Nahversorgung ist vor allem in ländlichen Gebieten ein bedeutendes 

Thema. Damit ein Konzept für die Nahversorgung für die Gemeinde Horben effektiv erstellt 

werden kann, müssen die Bedürfnisse und Wünsche der Einwohnerinnen und Einwohner 

erfasst und miteinbezogen werden. Hierfür wurde im Rahmen des Fachprojektes ein 

Fragebogen erstellt, um das Einkaufsverhalten der Bewohnerinnen und Bewohner zu 

analysieren. Außerdem sollten Wünsche, Anregungen und Ideen gesammelt werden
1
. Der 

Fragebogen wurde mir dem Hexentäler Amtsblatt am 11.11.2017 an die Haushalte der 

Gemeinde Horben verteilt. Des Weiteren hatten die Bürgerinnen und Bürger bei einer 

Informationsveranstaltung bezüglich des Hotels Luisenhöhe am 03.11.2017 Gelegenheit an 

der Umfrage teilzunehmen. Die ausgefüllten Fragebögen wurden bis zum 25.11.2017 durch 

Herrn Schmid, Hauptamtsleiter der Gemeinde Horben, gesammelt und anschließend an die 

Fachprojektgruppe weitergeleitet. 

Die Umfrage gliederte sich in drei Teile. Im ersten Teil wurden Fragen zum 

Einkaufsverhalten gestellt. Hierbei sollte geklärt werden, wie oft und wo die Lebensmittel 

wöchentlich erworben werden. Des Weiteren wurde gefragt, ob der derzeit bestehende 

Dorfmarkt durch den jeweiligen befragten Haushalt genutzt wird und wie die Auswahl der 

Lebensmittel, der Öffnungszeiten sowie des Tages beurteilt werden. Am Ende des ersten Teils 

wurde außerdem gefragt, ob ein Dorfladen gewünscht ist, ob dieser auch genutzt werden 

würde und ob man bereit wäre, sich ehrenamtlich hierfür zu engagieren. 

Im zweiten Teil des Fragebogens wurden persönliche Merkmale abgefragt wie das 

Geschlecht, das Alter, der Ortsteil in dem die Person ansässig ist sowie die Dauer der 

Zugehörigkeit zur Gemeinde. Des Weiteren wurde gefragt, ob die befragte Person in der Stadt 

Freiburg berufstätig ist, da davon ausgegangen werden kann, dass diese Personen auch in der 

Stadt Freiburg ihre Einkäufe tätigen. Im dritten Teil des Fragebogens konnten in einem freien 

Feld eigene Anmerkungen und Vorschläge mitgeteilt werden. 

Die Ergebnisse der Umfrage werden im folgenden Abschnitt dargestellt. 

 

 

                                                           
1
 Ein Muster des Fragebogens ist auf Seite 33/34 der vorliegenden Arbeit zu finden. 
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Ergebnisse der Befragung 

Insgesamt wurden 75 Fragebögen im Rathaus der Gemeinde Horben abgegeben, wobei 22 

befragte Personen männlich und 52 Personen weiblich waren. Das durchschnittliche Alter der 

Befragten beträgt 56,36 Jahre. Die durchschnittliche Wohndauer aller Teilnehmer in der 

Gemeinde liegt bei 20,13 Jahre, wobei als kürzeste Wohndauer 2 Monate und als längste 

Wohndauer 86 Jahre angegeben wurde.  

 

 

 

Die meisten Personen, die an der Umfrage teilgenommen haben, stammen aus dem Teilort 

Horben (46 Personen). Danach folgen die Teilorte Langackern (13 Personen), Bohrer (10 

Personen), Heubuck und Katzental (jeweils 2 Personen) sowie Münzenried (1 Person).  

Die Befragten gaben an, dass durchschnittlich 2,7 Personen im Haushalt leben. Des Weiteren 

werden wöchentlich durchschnittlich 2,2-mal Lebensmittel, überwiegend in der Stadt 

Freiburg, eingekauft. Bei der Nutzung des Dorfmarktes gaben 48% der Befragten an, dass sie 

diesen nutzen, wobei 38,67% den Dorfmarkt nicht nutzen und 13,33% diesbezüglich keine 

Angaben machten.  

 

Bezüglich des Dorfmarktes wurde neben der Frage der Nutzung auch gefragt, wie die 

Öffnungszeiten, die Auswahl der Lebensmittel sowie die Auswahl des Tages, an dem der 

Dorfmarkt stattfindet, wahrgenommen werden. Die Aussagen konnten auf einer Skala von 1 

(Stimme zu) bis 5 (Stimme nicht zu) bewertet werden Es ergaben sich hierbei folgende 

Ergebnisse: 
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Bezüglich der Öffnungszeiten ergab sich ein durchschnittlicher Wert von 2,43. Dies bedeutet, 

dass der überwiegende Teil der Befragten die Öffnungszeiten des Dorfmarktes für 

angemessen finden. Dies ist auch deutlich im obigen Schaubild zu erkennen, da deutlich mehr 

Personen ihr Kreuz im Bereich „stimme zu“ vergaben. Es muss jedoch beachtet werden, dass 

deutlich mehr Frauen als Männer befragt wurden. Es besteht die Möglichkeit, dass 

überwiegend weibliche Personen an der Umfrage teilgenommen haben, die keiner 

Erwerbstätigkeit nachgehen bzw. nur in Teilzeit. Diese Personen könnten unter gegebenen 

Umständen ihre Zeit flexibler einteilen, sodass die Nutzung des Dorfmarktes besser realisiert 

werden kann. Diesbezüglich wurden jedoch keine spezifischen Merkmale erhoben, sodass 

diese Hypothese nicht gemessen werden kann. 
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Bei der Auswahl der Lebensmittel hingegen ergab sich ein Durchschnitt von 3,72. Das 

bedeutet, dass die Auswahl des Angebotes nicht als ausreichend empfunden wird. Im offenen 

Teil des Fragebogens wurde des Öfteren von den Teilnehmern aufgeführt, dass diese gerne 

regionale Produkte kaufen möchten, auch gerne Erzeugnisse aus der Gemeinde Horben, diese 

jedoch nicht auf dem Dorfmarkt angeboten werden würden. Außerdem werden von manchen 

Befragten Bioprodukte gewünscht. Diese Aspekte könnten zukünftig bei der Auswahl der 

Lebensmittel berücksichtigt werden.  

 

 

 

Des Weiteren wurden die Bürgerinnen und Bürger befragt, ob der Dorfmarkt an einem 

anderen Tag stattfinden sollte. Hier ergab sich ein Durchschnitt von 3,76. Hieraus kann 

rückgeschlossen werden, dass die Auswahl des Tages, an dem der Dorfmarkt stattfindet, 

passend ist und man diesen auch in Zukunft beibehalten könnte. Es gibt auch Stimmen, die 

sich den Dorfmarkt an einem anderen Tag wünschen. Dies stellt jedoch eher die Minderheit 

dar. 

Neben der Befragung zum aktuellen Dorfmarkt wurden auch die Fragen gestellt, ob die 

Gemeinde Horben einen zentralen Dorfladen benötigt, dieser auch genutzt werden und somit 

erfolgreich sein würde und ob die jeweilig befragte Person bereit wäre, sich in diesem 

Dorfladen ehrenamtlich zu engagieren. Für die Fragen ergaben sich folgende Ergebnisse:  
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Bei der Frage, ob Horben einen zentralen Dorffladen benötige, wurde ein Durchschnitt von 

2,12 erzielt. Das bedeutet, dass die meisten Teilnehmer durchaus einen Dorfladen begrüßen 

würden. Im offenen Teil des Fragebogens wurde hierzu geäußert, dass es schön wäre, wenn 

ein Dorfladen auch zu einem zentralen Treffpunkt ausgestaltet werden würde. Auch wurde die 

Idee aufgeworfen, dass anstatt des Dorfladens ein Dorfcafé realisiert werden könnte, in dem 

auch eine geringe Auswahl an Lebensmittel angeboten werden. Einige Befragte sind der 

Meinung, dass mindestens eine Bäckerei in der Gemeinde Horben angesiedelt werden sollte. 

Des Weiteren konnte die Idee aufgegriffen werden, dass ein Einkaufsservice, vor allem für 

den Älteren Teil der Bevölkerung, sinnvoll wäre. Dies wäre jedoch, aus kommunaler Sicht, 

schwierig auszugestalten. 
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Des Weiteren stimmten die meisten Befragten zu, dass sie einen zentralen Dorfladen auch 

nutzen würden. Bei dieser Aussage ergab sich ein Durchschnitt von 1,97. 

 

 

 

Bei der Aussage, ob ein Dorfladen in der Gemeinde Horben erfolgreich sein könnte, ergab 

sich ein sehr gemischtes Bild (Durchschnitt 2,49). Während ca. 40 Personen vom Erfolg 

überzeugt sind, gibt es auch einige kritische Stimmen, die vor allem im offenen Teil des 

Fragebogens ihre Kritik äußern. So konnte des Öfteren entnommen werden, dass viele nicht 

an einen zukünftigen Dorfladen glauben, da es auch in der Vergangenheit nicht geklappt habe. 

Ferner wurde angemerkt, dass ein potentieller Dorfladen preislich nicht mit den Läden in der 

Stadt Freiburg und Umgebung konkurrieren und sich deswegen nicht halten könne. 
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Zuletzt wurde gefragt, ob sich der bzw. die Befragte vorstellen könnte, sich in einem 

Dorfladen ehrenamtlich zu engagieren. Hier hat deutlich die Mehrheit für „Stimme nicht zu“ 

gestimmt (Durchschnitt 4,01). Viele gaben hierzu an, dass sie zu alt wären, um sich 

ehrenamtlich zu engagieren. Die meisten Personen jedoch möchten sich grundsätzlich nicht in 

einem Dorfladen engagieren. Dies stellt ein großes Problem dar, da für einen Dorfladen 

Engagement der Bürgerinnen und Bürger unentbehrlich ist. 
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IV. Fazit 

Nach der Analyse verschiedener Betreibermodelle hinsichtlich ihrer Funktionalität und 

Zweckmäßigkeit für die Gemeinde Horben hat sich ein doch eindeutiges Ergebnis 

herauskristallisiert.  

Das vorgestellte Dienstleistungshaus, welches bereits in vielen Kommunen umgesetzt wurde 

mit Hilfe der verschiedenen Betreiber, ist für die Gemeinde Horben keine geeignete Lösung. 

Aufgrund der oft fehlenden Rentabilität der Dienstleistung, der benötigten Ladengröße und 

dem zu breit gefächerten Angebot ist dieses Betreibermodell nicht realisierbar für die 

vorliegende Situation.  

Auch der ausgebaute Bäcker ist sicherlich in vielen Gemeinden eine gute Lösung, doch in 

Horben als eher unrentabel anzusehen. Ein bereits vorhandener Backwarenverkauf auf dem 

bestehenden Wochenmarkt würde dadurch Konkurrenz bekommen und es könnte sich in einer 

so kleinen Gemeinde lediglich ein Backwarenanbieter etablieren. Die Gemeinde sollte sich 

jedoch überlegen, einen Brötchenservice zusätzlich einzurichten, denn der Aufwand hierfür 

ist eher gering einzuschätzen, die Feriengäste könnten hierdurch jedoch versorgt werden und 

die Attraktivität der Gemeinde würde steigen.  

Die Idee eines integrativen Lebensmittelmarktes wurde von der Fachprojekt-Gruppe aufgrund 

der fehlenden Realisierbarkeit in Horben wieder verworfen. Lediglich ein Cap-Mobil bzw. ein 

sonstiges Lebensmittel-Mobil wurde näher in Betracht gezogen. Ein ähnliches Modell hat sich 

in Horben bereits mit einem ausgebauten Metzger- Wagen gefestigt, welcher regelmäßig 

seine Stammkunden direkt beliefert. Ein Ausbau dieses Lebensmittel-Mobil hinsichtlich des 

Sortiments und der Fahrzeiten wäre eine gute Möglichkeit den strukturellen Problemen der 

Gemeinde mit den verstreuten Ortsteilen etwas entgegen zu gehen. Auch die Höhe der hierfür 

benötigten Investitionen und das Risiko sind eher gering.   

Zwei Mitglieder unseres Fachprojekt-Teams haben sich den Dorfladen und dessen Konzept in 

Grunern genauer angeschaut. Dieser Dorfladen basiert auf einer Organisation als Verein und 

ist seit seiner Eröffnung sehr erfolgreich. Gesetzte finanzielle Ziele wurden weit übertroffen. 

Das Sortiment des Ladens ist breit gefächert und er hat lange Öffnungszeiten, die auch 

berufstätige Bürger erreichen. All diese Aspekte sprechen für dieses Modell und auch für 

seine Realisierbarkeit in Horben. Für die Gemeinde birgt der Dorfladen jedoch zwei große 

Risiken: zum einen fehlende Räumlichkeiten, in denen der Laden eröffnet werden könnte, 

zum anderen wird bei einem Vereinsmodell sehr viel Engagement der Bürger gefordert.  

Die fehlenden Räumlichkeiten können lediglich mit einem Neubau auf dem gemeindeeigenen 

Grundstück entstehen, für welches ein Budget von ca. 100.00€ vorgesehen werden kann. 
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Jedoch empfiehlt die Gruppe beim Bau darauf zu achten, dass dieses eventuelle später als 

Mietwohnung anderweitig genutzt werden kann, um entstandene Kosten bei einem 

Fehlschlagen des Projekts wieder reinholen zu können. Das finanzielle Risiko ist also sehr 

hoch anzusehen.  

Ein weiteres Problem ist das fehlende Engagement in der Gemeinde Horben, welches auch in 

der Umfrage noch einmal bestätigt wurde. Ein wichtiger Erfolgsfaktor des Dorfladens in 

Grunern ist das hohe Engagement des Vereinsvorsitzenden und seiner ehrenamtlichen 

Hilfskräfte. Dadurch werden enorme Kosten im Bereich Personal eingespart. In Horben kann 

von einem solchen Engagement jedoch nicht ausgegangen werden. Zur Finanzierung müssten 

die Bürger Anteile des Ladens kaufen, die Gemeinde kann die gesamten Kosten nicht alleine 

tragen.  

Aufgrund der zwei angesprochenen Risiken bei der Umsetzung eines solchen Dorfladens in 

Horben sieht die Fachprojekt- Gruppe nach näherer Beschäftigung mit der Gemeinde und 

dem Modell die Umsetzung eher kritisch. Die Gemeinde muss sich bewusst machen, welche 

hohen finanziellen Risiken sie dabei eingeht und dass sie auf kein vergleichbar hohes 

Engagement der Bürger wie in Grunern setzen kann.  

Abschließend lässt sich also mit dem Ausbau eines Lebensmittel-Mobil und einem Brötchen 

Service das Risiko für die Gemeinde in absehbaren Grenzen halten und die in Horben 

wichtige Zielgruppe der Feriengäste wird angesprochen. Der Dorfladen sollte vor einer 

Realisierung in finanzieller Hinsicht mit allen Folgekosten noch einmal detaillierter betrachtet 

und analysiert werden, um für die hohen Risiken Gegenmaßnahmen festlegen zu können.  
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Einwohnerbefragung zum Thema „Nahversorgung“ in der Gemeinde Horben 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
Wir sind eine Gruppe Studierende der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl.  
Im Rahmen unseres Fachprojekts, das von Herrn Riesterer betreut wird, erörtern wir 
Nahversorgungskonzepte für Ihre Gemeinde. Das Ziel des Projektes ist es, die Gemeinde 
Horben langfristig noch lebenswerter und für den privaten, beruflichen sowie touristischen 
Bereich noch attraktiver zu machen. 
Da wir für unsere Analyse aussagekräftige Daten benötigen und wir Ihre Interessen und 
Ideen berücksichtigen möchten, bitten wir Sie, den folgenden Fragebogen vollständig 
auszufüllen und diesen bis zum 25.11.2016 im Bürgermeisteramt der Gemeinde Horben, 
Dorfstraße 2, abzugeben. Die Beantwortung nimmt ca. 5 Minuten in Anspruch. 
Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich, anonym und ausschließlich im Rahmen 
unseres Fachprojektes verwendet. Vielen Dank für Ihre Hilfe. 
 

Teil 1: Fragen zu Ihrem Einkaufsverhalten  

1. Wie oft kaufen Sie durchschnittlich Lebensmittel ein (pro Woche)? 

_____ Mal 

 

2. Wo kaufen Sie diese Lebensmittel hauptsächlich ein (Ort)? 

 __________________ 

 

3. Nutzen Sie bisher den Dorfmarkt?  

□ Ja                 □ Nein 

 

4. Bitte bewerten Sie folgende Aussagen:  

 stimme 
zu 

   stimme 
nicht zu 

Die Lebensmittelauswahl des 
Dorfmarktes ist ausreichend 
 

□ □ □ □ □ 

Die Öffnungszeiten des Dorfmarktes 
sind für mich passend 
 

□ □ □ □ □ 

Der Dorfmarkt sollte an einem anderen 
Tag stattfinden 
 

□ □ □ □ □ 

Die Gemeinde benötigt einen zentralen 
Dorfladen in Horben 
 

□ □ □ □ □ 

Einen Dorfladen würde ich für den 
Einkauf von Lebensmitteln nutzen 
 

□ □ □ □ □ 

Ein Dorfladen in Horben könnte 
erfolgreich sein 
 

□ □ □ □ □ 

Ich wäre bereit, mich ehrenamtlich in 
einem Dorfladen o.ä. zu engagieren 

□ □ □ □ □ 
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Teil 2: Persönliche Merkmale 

5. Ihr Geschlecht: 

□ männlich       □ weiblich 

 

6. Ihr Alter: 

_____ Jahre 

 

7. In welchem Ortsteil wohnen Sie? 

□ Bohrer          □ Katzental          □ Langackern          □ Münzenried         □ Horben 

 

8. Aus wie vielen Personen besteht Ihr Haushalt? 

_____  Personen 

 

9. Wie lange wohnen Sie schon in der Gemeinde Horben?  

_____ Jahre 

 

10. Arbeiten Sie in Freiburg? 

□ Ja                 □ Nein 

Teil 3: Eigene Ideen, Anregungen 

Hier können Sie Ihre Vorschläge, Ideen, Anregungen, etc. uns mitteilen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


