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Erst Schwei ß per len,
jetzt Glücks ge füh le
MARKT IM DORF - Co ro na-
Krise hätte fast den Zeit plan
ge kippt – Be trei ber liegt Vor -
ver trag vor

VON MA NUE LA SCHAU ER



Bad Kohl grub – Saul grub zum Ers ten.
Zum Zwei ten. Zum Drit ten. Anja Lory
gibt’s zu. Drei mal an einem Tag ist die
Bad Kohl gru berin in den Nach bar ort
zum Ein kau fen ge fah ren. Weil sie
jedes Mal etwas Wich ti ges ver ges sen
hat. Frü her wäre ihr das nicht pas -
siert. Das Ver ges sen viel leicht schon,
aber nicht, dass sie des halb drei mal
ins Auto stei gen muss te. Lory husch te
ein fach in den Su per markt vor Ort.



Mit dem Radl oder zu Fuß. Das wird
sie wie der kön nen, so bald der Laden
im Dorf zen trum neu er öff net. Für das
zwei te Quar tal die sen Jah res war’s an -
vi siert. Ob der Ter min zu hal ten ist,
bleibt wegen Co ro na ab zu war ten.
Doch das Glück scheint auf der Seite
der Markt-im-Dorf-In itia ti ve zu ste hen.

Ver gan ge ne Woche räum te Hans
Rei ner, der den Su per markt 21 Jahre
lange führ te und ihn am 19. Ok to ber
zu sperr te (wir be rich te ten), die ver al -
te ten Kühl sys te me und Re ga le aus
dem Laden. Doch dann ge riet die
ganze wei te re Pla nung ins Wan ken.
Wegen eines ein zi gen ge platz ten Ter -
mins.

Vor kur zem hatte der Ge nos sen -
schafts ver band Bay ern grü nes Licht
ge ge ben. Heißt: Die Un ter la gen über
die per sön li chen und wirt schaft li chen
Ver hält nis se der Ge nos sen schaft wur -



den für stim mig be fun den. Die Vor -
aus set zung, um sich ins ent spre chen -
de Re gis ter ein tra gen zu las sen. „Wir
waren kurz davor“, sagt Vize-Auf -
sichts rats vor sit zen de Lory. Wegen der
Co ro na-Pan de mie muss te der Ter min
beim Notar – die ser be glau bigt den
Ein trag, mit dem die Ge schäfts fä hig -
keit be ginnt – auf Ende April ver scho -
ben wer den.

Die In itia to ren hat ten sich schon
damit ab ge fun den, woll ten ver su -
chen, Dinge im Hin ter grund vor zu be -
rei ten. Wie auch der frü he re Be trei ber
Rei ner. „Damit der Kauf dann zack
zack über die Bühne gehen kann.“ Die
er lö sen de Nach richt traf am Frei tag
ein. Die Ver ant wort li chen kon tak tier -
ten den Notar, for der ten eine Be stä ti -
gung an, dass der Ter min Ende April
auch wirk lich statt fin det. Der sanf te
Druck hat Früch te ge tra gen. Der Ter -



min wurde vor ge zo gen – geht nun
schon am Diens tag, 7. April, über die
Bühne. „Per fekt“, sagt Lory er leich tert.
Die Ent täu schung – wie weg ge bla sen.

Der Schritt hat eine große Trag wei te.
So bald die Un ter schrift ge tä tigt ist,
kön nen die An teils eig ner, die im Rah -
men einer Fund rai sing-Ak ti on Ab -
sichts er klä run gen ab ge ge ben hat ten,
das Geld ein zah len. „Dann kön nen wir
ein kau fen“, sagt Lory. Die Im mo bi lie
wird von der Ge nos sen schaft er wor -
ben und an schlie ßend sa niert.

Noch eine gute Nach richt gibt es: Ein
Be trei ber scheint ge fun den zu sein.
„Wir haben uns ei gent lich für einen
ent schie den“, be stä tigt Lory. Der Vor -
ver trag liegt die sem be reits vor. Doch
der Co ro nav ri us schlägt auch in die -
sem Fall zu. Auf grund der ge setz li -
chen Be schrän kun gen kön nen keine
Ver hand lungs- und Fi nan zie rungs ge -



sprä che statt fin den. „Er braucht noch
einen Ter min mit der Bank“, sagt Lory.
„Den kriegt er aber nicht.“ Doch wie
sich eben falls am Frei tag her aus stell -
te, könn te es auch damit in der kom -
men den Woche klap pen.

Neu ig kei ten

über „Markt im Dorf“ wer den nun
auch di rekt am Ge bäu de an der Re -
kla me ta fel am Geh weg ver öff ent licht


