
Sie geben   ihr Dorf nicht auf!Aus Liebe 
         zur Heimat

Viele ländliche Gebiete verkümmern: Läden schließen, Ärzte gehen, Buslinien werden eingestellt. 
                Aber das muss nicht sein. Drei Dörfer – drei tolle Beispiele für Engagement und Nachbarschaftshilfe
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Edith Rösch (79) aus Wehr 
im Schwarzwald war ihr 
Leben lang selbstständig. 

Doch durch eine Augenkrank-
heit ist sie heute fast blind. 
Seit ihr Mann gestorben ist, 
lebt sie allein.„Zu Hause geht 
das alles gut“, sagt Edith, „aber 
einkaufen, Arztbesuche und 
einfach mal spazieren gehen 
kann ich allein nicht mehr.“ 
Für Menschen wie Edith hat 
Hannelore Griener (74) den 
Nachbarscha� sverein „Mitein-
ander – Füreinander“ gegrün-
det: „Hilfe von Mensch zu 
Mensch entlastet das Pfl e-
gesystem, scha�   gleichzeitig 
wieder mehr Nähe. Früher 
kannte man seine Nachbarn, 
hat sich geholfen. Heute ist 
das auch auf dem Land nicht 
mehr so – schade.“  Hannelore 
wollte das ändern: Im ihrem 
Verein sind 26 Bürger tätig. Sie 
helfen im Haushalt, fahren 
Kranke zum Arzt oder leisten 
einfach Gesellscha� . Ursula 

Zimmermann (69) kommt 
mindestens einmal in der 
Woche zu Edith. „Ohne sie  
wäre ich im Heim“, sagt 
Edith.  „Ursula geht mit 
mir einkaufen, spazieren, 
meinen Mann auf dem 
Friedhof besuchen“, sagt 
Edith. 11,50 Euro zahlt sie pro 
Stunde, ein Teil davon geht an 
Ursula als Aufwandsentschä-
digung. „Bittsteller zu sein hat 
mich früher traurig gemacht“, 
sagt Edith, „das Geld scha�   
Sicherheit: Ich kann mich auf 
Ursula verlassen, ihr mit 
einem kleinen Taschengeld 
danken und ohne Schuldge-
fühle Hilfe annehmen.“ 

D ie Gemeinde Murg liegt 
idyllisch zwischen Hoch-
rhein und Hotzenwald: 

viel Wald, viele Berge. Aber: 
auch rund 500 Höhenmeter 
und sieben Kilometer 
Wegstrecke, die den Hauptort 
Murg z. B. vom Ortsteil Hänner 
trennen. Wer dort wohnt und 
kein Auto hat, muss Bus fah-
ren. Das Problem: Der letzte 
fährt um 18.58 Uhr. Wer später 
kommt, muss laufen (bis zu 
1,5 Stunden), radeln (bis zu 
40 Minuten) oder sich abho-
len lassen. „Generationen von 
Müttern mussten ihre Kinder 
kutschieren“, sagt Monika 
Duttlinger (64). „Das wollten 
wir ändern.“ Deshalb gründen 
sie 2013 die Arbeitsgruppe 
„Bürgerbus“! Mithilfe von 
Sponsoren scha� en sie einen 
Elektro-Minivan mit sieben 

Sitzplätzen an. Tiefgarage und 
Strom stellt die Gemeinde zur 
Verfügung. Seither werden 
Moni und ihre Kolleginnen 
Hiltrud Wilms (64) und Cäcilia 
Ebeling (66) regelmäßig von 
19.35 bis 23.35 Uhr zu Busfah-
rerinnen. „Die ersten Fahrten 
waren aufregend“, sagen sie. 
Jetzt haben sie Routine, 
tuckern emissionsfrei den 
Berg hinauf und 
laden an acht Hal-
testellen Fahrgäste 
ein. Insgesamt fah-
ren 26 Bürger in 
Arbeitsteilung, 
jeder hat einen o�  -
ziellen Personenbeförde-
rungsschein. „Anfangs sind 
wir nur an den Wochenen-
den gefahren“, sagt Hiltrud, 
„doch inzwischen fahren wir 
montags bis samstags und 

wurden sogar in 
den ö� entlichen 

Fahrplan aufgenommen“. 
Das Beste: Eine Fahrt ist 
kostenlos! „Doch die 
Hauptsache ist, dass unsere 
Nachbarn sicher nach 
Hause kommen.“

Knapp 300 Bürgerbus-
Initiativen existieren in 
Deutschland. Informations-
austausch gibt es beim 
Dachverband „Pro Bürgerbus 
NRW“. Infos im Internet: 
www.pro-buergerbus-nrw.de

den mit Frische-Theke und 
Café. „Alle haben mit ange-
packt“, sagt Anja. 141 Anwohner 
werden Gesellscha� er, fi nan-
zieren mit ihren Einlagen den 
Au� au des Ladens. Alles im 
Gri�  hat seit Erö� nung Moni 
Emser (52): Sie schmückt die 
Tische mit Blumen, ordert 
Ware. Obst und Gemüse kom-
men vom heimischen Bauern-
hof, Leberkäs, Brötchen und 
Kuchen werden von Metzger 
und Bäcker geliefert. Alles 
andere kommt vom Großhan-
del. „Aus nicht verkau� em 
Obst mache ich Marmeladen“, 
sagt Moni, „alles fi ndet hier 
seine Verwendung“.  Und das 
Konzept kommt an: „Wir 
haben  täglich rund 200 Kun-
den“, so Moni stolz. Sogar 
einen Hol- und Bringservice 
für nicht mehr ganz mobile 
Kunden gibt es. „Toll, dass wir 
hier endlich wieder einen Platz 
haben, um alle zusammenzu-
kommen“, freut sich Moni.  
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Mit dem Bürgerbus kommen alle sicher nach Hause 

Monika, Cäcilia und Hiltrud (v.�l.) kutschieren ihre Nachbarn 
sicher durch die bergige und waldige Gegend

Alleine in Baden-
Württemberg gibt es über 
50 Nachbarschaftshilfen, die 
Generationen-übergreifende 
Menschen vernetzen. Unterstüt-
zung bietet das Netzwerk Nach-
barschaftshilfe: www.netzwerk-
nachbarschaftshilfe.de

Über 200 Dorfl äden von 
Bürger zu Bürger soll es bundes-
weit geben. Starthilfe und 
Austausch bietet das Dorfl aden-
Netzwerk als Bundesvereinigung 
multifunktionaler Dorfl äden 
(BmD). Infos im Internet: 
www.dorfl aden-netzwerk.de
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Alltagshelfer ersparen den Umzug ins Pfl egeheim

 Im neuen Dorf-Tre�  kriegt jeder alles

Au� au des Ladens. Alles im 
Gri�  hat seit Erö� nung Moni 
Emser (52): Sie schmückt die 
Tische mit Blumen, ordert 
Ware. Obst und Gemüse kom-
men vom heimischen Bauern-
hof, Leberkäs, Brötchen und 
Kuchen werden von Metzger 
und Bäcker geliefert. Alles 
andere kommt vom Großhan-
del. „Aus nicht verkau� em 
Obst mache ich Marmeladen“, 
sagt Moni, „alles fi ndet hier 
seine Verwendung“.  Und das 
Konzept kommt an: „Wir 
haben  täglich rund 200 Kun-
den“, so Moni stolz. Sogar 
einen Hol- und Bringservice 
für nicht mehr ganz mobile 
Kunden gibt es. „Toll, dass wir 
hier endlich wieder einen Platz 
haben, um alle zusammenzu-
kommen“, freut sich Moni.  

Hannelore (l.)
hat den Nach-
barschaftsver-
ein gegründet. 
Unterstützt 
wird sie von 
Helferinnen 
wie Ursula (r.), 
die alte Men-
schen im Alltag 
unterstützt

Moni hat alles im Griff: 
Sie kümmert sich 

um die Bestellung 
der Ware, stellt auch 

Marmelade her

Kundin Shila (o.) und Sohn Romeo 
(2) freuen sich über den Dorfladen 
mit Café. „Wir kommen fast täglich“

F rüher gab es in Hiltensweiler 
am Bodensee einen Laden 
und zwei Restaurants. „Dann 

hat nach und nach alles 
geschlossen“, sagt Anja Bohner 
(47), die in dem 300-Seelen- 
Dörfchen wohnt. Als 2015 der 
Kindergarten umzieht, hat sie 
eine Idee: „Wir erö� nen in dem 
frei gewordenen Haus einen 
Laden!“ Anja und ihre Mitstrei-
ter sammeln Unterschri� en, 
um den Gemeinderat zu über-
zeugen. Und sie scha� en es: 
Die Gemeinde Tettnang bürgt 
für einen Kredit, überlässt das 
Haus drei Jahre mietfrei. Mit 
viel Liebe und Schweiß wird 
aus Spielzimmern und Bas-
tel-Ecke ein hübscher Dorfl a-
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