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Dem standen zusätzliche Investitionen im Getränkebereich gegenüber, um einen guten Service zu sichern. 
Allerdings ergaben sich bei den Vorbereitungen schnell Handlungsengpässe: Ohne eigene Rechtsfähigkeit der 

Genossenschaft konnten keine Handwerker beauftragt und auch keine Verträge mit dem Vermieter, den 

Hauptlieferanten sowie der Lotto-Toto-Gesellschaft abgeschlossen werden. Die notwendigen 

Gewerbeanmeldungen bei der Gemeinde, dem Finanzamt und den Sozialversicherungsträgern setzten ebenfalls 

die registergerichtliche Eintragung voraus. 

Angesichts dieser Zwänge haben die 

Initiatoren am 8. März unter Begleitung 
von Frau Kirsten König vom gesetzlichen 

Prüfungsverband aus Oldenburg den 

genossenschaftlichen Dorfladen Grafeld 

formal aus der Taufe gehoben. Die vom 

Prüfungsverband geprüfte, 18 Seiten 

lange und 47 Paragrafen umfassende 

Satzung wurde einstimmig eingeführt. Darin 
sind die in der Bürgerversammlung 

vorgestellten Regelungen zum 

Geschäftsanteil, Verzicht auf eine 

Haftsumme und zweijährigen 

Kündigungsfrist enthalten. Für die Gremien 

stellten sich zunächst die Mitglieder der 

Findungskommission zur Verfügung, um die 

Vorbereitungsarbeiten voranbringen zu können.  

Am 3. April 2017 wurde der 

Eintragungsantrag beim 

Genossenschaftsregister des 

Amtsgerichts Osnabrück eingereicht. Mit 

Eintragung am 21. April erlangte die 

Dorfladen Grafeld eG Rechtskraft; für 

unser Dorf sicherlich ein historischer 

Augenblick. Gleichzeitig ließ der 
Vorstand die 367 mit 499 

Geschäftsanteilen beigetretenen 

Mitglieder zu. Die Anteilseigner wurden 

mit Serienbrief vom 24. April über die 

neue Mitgliedschaft informiert. 

Dann ging es Schlag auf Schlag. Zum 26. April waren Mitglieder und Gäste zur ersten Generalversammlung in den 

Saal Holtkamp geladen. Auch diese Veranstaltung war mit 130 Mitglieder und 18 Gäste sehr gut besucht. Der 

Aufsichtsratsvorsitzende Franz-Josef Morhaus begrüßte die Anwesenden und Abteilungsleiter Harald Lesch, der 

zusammen mit der Gründungsberaterin Kirsten König den Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V. vertrat, 

richtete ein Grußwort an die Genossenschaftsfamilie. Er fand lobende Worte für die Wahl der 

genossenschaftlichen Rechtsform und  den reibungslosen Gründungsprozess. Klemens Mehmann und Guido 

Holtheide berichteten über den Gründungsablauf von der Bürgerversammlung bis zur Eintragung sowie über die 

Planungen, Investitionen, Personaleinstellungen und die Geschäftsübernahme in zwei Schritten. Die Mitglieder 
folgten dem Wunsch des Initiativkreises, auch Frauen in den Vorstand und Aufsichtsrat zu entsenden. So wurden 

Karin Schröer und Maria Evers-Brunegraf bzw. Maria Lübke und Ann Oldiges zugewählt. Dem Kundenbeirat als 

Bindeglied zwischen Verbraucher undDorfladen gehören Silvia Apke, Katrin Feldhaus, Helmut Morhaus, Bernhard 

Schröer und Mathias Triphaus an.  

Die Findungskommission mit der Beraterin Frau 
Kirsten König (Genossenschaftsverband) bei der 

Gründung in den Räumen des Jugendheims. 



Am Samstag, den 29. April nach Geschäftsschluss fanden sich die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sowie 
die künftigen Verkäuferinnen zur Übernahmeinventur ein; für die meisten eine ungewohnte und spannende 

Aufgabe. 

Am 2. Mai war es dann soweit: Pünktlich um 6 Uhr hatten 

Marktleiterin Karin Ramler sowie ihre Kolleginnen Ulrike 
Nöhring und Sigrid Elbers die Tür aufgeschlossen. Sie und 

die Genossenschaftsspitze konnten Anja Evers sowie 

Michael Schröer als erste Kunden mit einem Glas Sekt 

begrüßen. Es war der Auftakt zu einem ersten 

umsatzstarken Tag. 

Damit wurde der Verkauf ohne Unterbrechung fortgesetzt. 

Für das Verkäuferinnenteam sowie Vorstand und 

Aufsichtsrat ging die Pionierarbeit unvermindert weiter. Mit 

Beratung durch EDEKA-Fachgruppen wurden für die 

Getränke- und Obstabteilung neue kundenfreundliche 

Regale aufgebaut und das Warensortiment neu geordnet.  

Als erstes mussten u.a. zur Erfüllung gewerberechtlicher 

Auflagen in Leichtbauweise Kunden- und 

Mitarbeitertoiletten, ein Aufenthaltsraum und ein Büro 

geschaffen werden. Die Verantwortlichen waren sich aber 

auch von Beginn an darüber im Klaren, dass der bisherige 
Markt nicht althergebracht fortgeführt werden konnte. Den 

Kunden in Grafeld sollte ein neues Einkaufsgefühl vermittelt 

werden, das mit den marktführenden Discountern 

mithalten kann. Der Einkauf sollte auch in Grafeld in einem 

angenehmen Ambiente stattfinden können. Die 

Neugestaltung war nicht zum Nulltarif zu haben, sie erforderte erhebliche Renovierungsmaßnahmen. Für die 

Anlieferung von Kühlwaren und sachgerechte Lagerung von verderblichen Waren musste ein neuer Kühlraum 

geschaffen werden. Daneben schlug der Bau eines Carports für die Unterstellung der Fahrzeuge für die 

Getränkeabteilung und von Überdachungen für die Müllcontainer bzw. den Personaleingang zu Buche. Die 

Außenblende wurde für den gesamten Ladenkomplex vereinheitlicht.  

Für den Getränkevertrieb wurde ein vom Lieferanten und von Werbepartnern geförderter Bulli mit Kühlanhänger 

in Betrieb genommen. 

Die Renovierungsmaßnahmen und Bauarbeiten führten ausnahmslos hiesige Handwerker durch, die der 

Genossenschaft bei der Planung und Preisgestaltung großzügig entgegengekommen sind. 

Am 29. Juli waren die Vorbereitungen so weit 

abgeschlossen, dass der Laden mit einem kleinen 

Festakt und einem Fest für die Bevölkerung eröffnet 

und seiner Bestimmung übergeben werden konnte. 

Vorstand und Aufsichtsrat ließen die Vorbereitung 
noch einmal Revue passieren. In ihren Grußworten 

lobten MdB Dr. Andrè Berghegger, MdL Christian 

Calderone, Samtgemeindebürgermeister Benno 

Trütken und Ortsbürgermeister Wilhelm Apke unisono 

die Initiative der Grafelder zur Aufrechterhaltung der 

Nahversorgung. Herr Hermann Lastring überbrachte 

Grüße des Dorfladens in Welbergen. Pastor Schütte 

segnete die Räumlichkeiten. 

Die zahlreichen Grafelder und auswärtigen Gäste konnten sich von dem gelungenen Laden überzeugen und 

blieben viele Stunden in froher Runde beisammen. Der Start in eine modernisierte Einkaufwelt war gelungen. 
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Jetzt war es an der Zeit, die Mitglieder und Kunden über den Gründungs- und bisherigen Geschäftsverlauf zu 
unterrichten. Mit der Heimatpost 2017 und an die bekannten Mailadressen wurde ein ausführliches 

Informationsblatt verteilt. Es endete mit einem Apell an die gemeinschaftliche Verantwortung für den 

nachhaltigen Bestand des Dorfladens durch angemessene Einkäufe nach dem Motto „Fahr nicht fort – kauf im 

Ort.“ Gleichzeitig bereitete sich der Dorfladen auf die Weihnachtszeit vor. Draußen wurde ein großer 
Weihnachtsbaum aufgestellt. Während Guido Holtheide die Bodenhülse einbaute und den Baum besorgte war 

der Kundenbeirat mit Unterstützung durch die Landjugend für den Baumschmuck zuständig (Foto oben links).  

Den Eingangsbereich zum Markt schmückte ein weiterer Weihnachtsbaum, der unter Leitung von Wilma 

Mehmann-Lücke von Schülerinnen und Schülern der Grundschule mit selbst gebastelten Dekorationen zum Fest 

behängt wurde (Foto oben links). Die Grafelder Kindergartenkinder schufen, angeleitet von den Erzieherinnen 

Doris Kolde und Christiane Böhmann weihnachtliche Papierschnitte für die Schaufensterfront (Fotos oben).  

Die Verantwortlichen des Dorfladens möchten sich auf diesem Wege herzlich dafür bedanken, dass die 

verschiedenen Initiativen ein einladendes vorweihnachtliches Ambiente geschaffen haben. 

Ende November 2017 fand die Fortsetzung der Nah-

versorgung in Grafeld auch die Anerkennung des 

Stromversorgers innogy. Angesichts des Engagements, 

insbesondere aber des eingesparten Treibstoffes für die 

Fahrten zu auswärtigen Einkaufsstätten und des damit 

vermiedenen Kohlendioxydausstoßes wurde der 

Genossenschaft der mit 500 EURO dotierte 

Klimaschutzpreis verliehen.  Das nebenstehende Foto 
zeigt (v.l.) Marktleiterin Karin Ramler, Stefan Apke, den 

innogy-Beauftragten Thomas Jablonski, Jürgen Apke, 

Bürgermeister Volker Brandt, Karin Schröer mit der 

verliehenen Urkunde und Klemens Mehmann. 



 

In der Vorweihnachtszeit veranstaltete der 
Dorfladen eine Weihnachtsaktion, die im Dezember 

zu höheren Umsätzen führte und an deren Ende es 

wertvolle Preise zu gewinnen gab. Einige 

Gewerbetreibende aus Grafeld, mehrere 

Lieferanten und der Dorfladen selbst stellten attraktive Preise zur Verfügung. Das Losglück meinte es gut mit 

Margret Weber, die sich über ein Wochenende in einer Ferienwohnung in Heringsdorf freuen konnte (gestiftet 

Maria Lübke-Ambulante Alten- und Krankenpflege). Maria Lübke zeigte sich großzügig und so verbrachten sogar 

vier Frauen, Margret Weber, Marlies von der Heyde, Maria Klues-Holtkamp und Angelika Middendorf im Frühjahr 

2018 mehrere angenehme Tage auf der Insel Usedom. 

 

In den Monaten Januar und Februar 2018 waren die Umsätze, und das ist 
im Einzelhandel wohl so üblich, eher bescheiden. In den Wochen vor 

Ostern initiierte der Kundenbeirat die Wasserrente. Jeder Kunde, der in 

den vier Wochen Einkäufe von mehr als 300 EURO tätigte konnte ein 

halbes Jahr lang monatlich gratis aus dem Dorfladen eine Kiste Lesmona-

Wasser abholen. Fast 100 Kunden kamen in den Genuss dieser 

besonderen Art Rente. 

Am Osterdienstag brach im Gärraum der Bäckerei Büscher ein Brand aus, 

so dass die Backwarenversorgung des Dorfladens schlagartig ausfiel. Nun 

war es eine glückliche Fügung, dass Laurenz Triphaus (Pu) bei der Bäckerei 

Sabel in  Gersten beschäftigt ist und er die sofortige Belieferung durch 
seinen Arbeitgeber organisieren konnte. Mitglieder des Vorstandes, 

Aufsichtsrates und Kundenbeirates erklärten sich spontan bereit, die 

Backwaren morgens in aller Früh aus Gersten abzuholen, so dass die 

Regale immer um 6 Uhr gefüllt waren und niemand auf frische Backwaren 

verzichten musste.  

Diesen Beitrag brachte das Bersenbrücker Kreisblatt 

Silvester 2017 regionalen Jahresrückblick. 



Parallel dazu beschäftigten sich die Verantwortlichen mit der Frage, wer künftig und auch 

nachhaltig den Dorfladen mit Backwaren beliefern sollte. Nach Auswertung aller Kriterien 

entschieden sie sich für die Firma Musswessels in Rhede (Ems). Diese stellte einen modernen 

Backautomaten und weitere Einrichtungsgegenstände zur Verfügung, so dass im Dorfladen 

aus Teiglingen knackfrische Brötchen gebacken werden können. Erfreulich ist, dass sich die 

Mitarbeiterinnen zur frühmorgendlichen Mehrarbeit bereit erklärten. Das Brötchen-, Brot- 

und Kuchenangebot der neuen Lieferantin entspricht, wie auch eine neue Kundenbefragung 

ergab, dem Geschmack der Dorfladenkunden. 

Am 25. Juni 2018 fand im Saal Holtkamp die  

2. Generalversammlung statt. Der Vorstand berichtete 

den rd. 80 erschienenen Mitgliedern, Kunden und 

Gästen über das Rumpfgeschäftsjahr 2017 und über 

die Kundenaktionen. Insgesamt 374 Mitglieder haben 
132 TEUR in die Sicherung der Nahversorgung in 

Grafeld investiert. Bei einem Achtmonatsmsatz von 

490 TEUR trat aufgrund von gründungsbedingten 

Anlaufkosten ein Jahresfehlbetrag von 25 TEUR ein. Die 

Mitglieder billigten die umfangreichen Maßnahmen für 

einen geschäftlichen Neuanfang und erteilten dem 

Vorstand und Aufsichtsrat einstimmig Entlastung. Der 

Jahresabschluss 2017 wurde ohne Gegenstimme 

angenommen.  

Während Ann Oldiges und Christoph Lübben erneut in den Aufsichtsrat gewählt wurden votierte die 

Versammlung für die auf eigenem Wunsch aus dem Kundenbeirat ausgeschiedenen Helmut Morhaus und Bernd 

Schröer für die Nachfolger Tanja Kadagies und Christian Timpe. Herr Scheer stellte die neue Backwarenlieferantin, 

die Firma Musswessels aus Rhede (Emsland) vor. 

Die Grafelder Karnevalsgesellschaft hatte in der 

vergangenen Session zwei gut besuchte Galasitzungen 

mit einem tollen närrischen Programm. Aus dem 

Überschuss stellten die Karnevalisten unserem 
Dorfladen im Oktober 250 EURO für eine Tisch- und 

Sitzkombination zur Verfügung, angefertigt von 

Reinhold Triphaus. 

Jetzt haben der 16:30-Club, aber auch unsere Kunden 

und die Radtouristen einen gemütlichen 

Aufenthaltsort.  

Die Dorfladengenossenschaft bedankt sich ganz 

herzlich und sieht in dieser Spende eine Anerkennung 

der Nahversorgungsinitiative. 

 

Unter dieser Überschrift bringt der Dorfladen seit Sommer 2018 wöchentlich über den Messenger WhatsApp 

Business einen Infobrief und den nah und gut-Prospekt an inzwischen fast 230 Empfänger heraus. Im Infoteil 

werden der Veranstaltungskalender der Grafelder Vereine und Verbände veröffentlich sowie über Ereignisse und 

Entwicklungen im Dorf berichtet. Natürlich dürfen auch Werbebotschaften des Dorfladens nicht fehlen.  

Insgesamt aber sollen die Informationen dem Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft dienen.  

Die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sowie der Kundenbeirat 
stellten sich dem Fotografen des Bersenbrücker Kreisblattes. 


