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Die Einkaufswagen stehen
bereit
MARKT IM DORF - Nahversorger öffnet am Mittwoch

Sperrt auf: der Laden an der Hauptstraße. Foto: Bartl-Archiv

Bad Kohlgrub – Immer mal wieder spionierten die Bad Kohl‐
gruber. Standen an der offenen Türe und schauten, was die
Handwerker gerade so treiben. Die Neugierde kann man ih‐
nen kaum verübeln. Schließlich steckt auch Geld von so man‐
chem Einheimischen in dem Laden. Ab dem morgigen Mitt‐
woch dürfen sie sich ganz offiziell ein Bild davon machen,
was im Rahmen des Projekts „Markt im Dorf“ entstanden ist.
Der Nahversorger sperrt auf, die Einkaufswagen stehen be‐
reit.

Noch bis Dienstagnachmittag wird in den Räumen an der
Hauptstraße 17 gewerkelt. Bis zur letzten Minute, sagt Wolf‐



gang Mayr, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Martina den
Supermarkt – er gehört weiterhin zur Edeka-Unternehmens‐
gruppe – betreibt. Sein Sohn Andreas und dessen Lebensge‐
fährtin Viktoria Lichtenstern leiten ihn. Und sie freuen sich –
zum einen über die Eröffnung, zum anderen über das Ergeb‐
nis der Umbauarbeiten der Filiale, die Hans Reiner 21 Jahre
lang geführt hatte, ehe er sich in den Ruhestand verabschie‐
dete (wir berichteten). „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Mayr.
Ja, sogar „angenehm überrascht“. So geschmiert wie zuletzt
lief das Projekt, für das eine Genossenschaft gegründet wor‐
den war, nicht immer. Ein potenzieller Betreiber sprang kurz‐
fristig ab. Auch als die Mayrs schon im Boot saßen, kam es zu
Verzögerungen. Zu Lieferproblemen wegen der Pandemie.
Bei Geräten und Anlagen, die üblicherweise sofort zur Verfü‐
gung stehen. „Ich hätte nie gedacht, dass sowas ins Stocken
geraten kann“, sagt der Betreiber. Jetzt aber haben die Uffin‐
ger Familie und die Genossenschaft die Hürden genommen –
überstanden.

Beide Seiten erfüllten ihre Aufgaben. Die Genossenschaft in‐
vestierte, kümmerte sich um Boden, Wände und Co. So war
es vertraglich vereinbart. Als „hervorragend“ bezeichnet
Mayr die Zusammenarbeit und ergänzt: „Bilderbuch.“

Er lässt sich den großen Tag morgen freilich nicht entgehen.
Allerdings muss er sich erst ums Geschäft in Uffing kümmern.
Seine Frau, sein Sohn und dessen Freundin sind bereits vor
Ort, wenn der erste Kunde in den Laden spaziert. Und nie‐
mand mehr nur einen kurzen Blick in die Räume erhaschen
muss.

MANUELA SCHAUER

Der Supermarkt

in Bad Kohlgrubs Ortszentrum hat montags bis freitags von 7
bis 19 Uhr geöffnet, samstags von 7 bis 14 Uhr.


