Noch kein
Nachfolger
in Sicht
Nahversorgung Die Räume des ehemaligen
Hiller-Marktes in Haunsheim stehen leer
VON ANDREAS SCHOPF

in Sicht. Die Räumlichkeiten des

Haunsheim Vor mehr als einem Jahr

für einen möglichen Dorfladen nicht

hat Haunsheim seinen Nahversor

in Betracht gezogen, weil die Immo

ger

bilie nicht in Gemeindehand ist, be

verloren.

Der Lebensmittel

ehemaligen Hiller-Marktes wurden

Markt Hiller öffnete Ende März

richtet Mette!.

2018 zum letzten Mal seine Türe.
·
Schon als der Laden noch bestand,

als

gab es diverse Gespräche mit mögli

Nahversorgung

chen Nachfolgern, die an diesem

Aussicht ist. Zwar sei die Grundver

Standort einen neuen Laden eröff

sorgung durch diverse Verkaufswa

nen möchten. Laut Bürgermeister

gen, die Haunsheim ansteuern und

Der Bürgermeister bezeichnet es
"schade",

dass

beim Thema

derzeit

nichts

in

Christoph Mettel vermittelte die

für kurze Zeit stehen bleiben, gesi

Gemeinde Kontakte zu interessier

chert. Dies sei jedoch kein Vergleich

ten Bäckereien, Metzgereien oder

zu einem stationären Laden, der für

anderen Einzelhändlern. Doch die

die Bürger auch einen Ort für sozia

Bemühungen scheiterten. Es fand

len Austausch bieten würde. Im

sich kein Nachfolger- bis heute. Die

merhin stundenweise an drei Tagen

Geschäftsräume stehen nach wie vor

in der Woche bietet Claudia Bösch

leer. Der Inhaber der Immobilie,

ejne Einkaufsmöglichkeit in Hauns

Hans-Georg Delle, erklärt auf An

heim, unter anderem mit Obst und

frage, dass die Interessenten "nicht

Gemüse. Ihr Geschäft mit dem Na

Schlange stehen" würden. Er sagt:

men "Mein Laden" feierte im ver

"Es ist derzeit nichts in Aussicht."

gangeneo Jahr das Jubiläum zum

Das geringe Interesse von mögli

zehnjährigen Bestehen.

chen neuen Ladenbetreibern erklärt
er sich so, dass die Geschäftsräume
vielleicht zu klein und das Kunden
aufkommen in Haunsheim mögli
cherweise zu gering ist, um wirt
schaftlich zu überleben. Auch Bür
germeister Mettel berichtet davon,
dass

Interessenten

abgesprungen

sind, weil die Zahl der potenziellen
Kunden in Haunsheim offenbar zu
gering ist.
'Auch das Vorhaben der Gemein
de, einen Dorfladen auf die Beine zu
stellen, liegt laut Bürgermeister der
zeit "auf Halde".

Ein passender

Standort dafür sei nach wie vor nicht

Die Geschäftsräume des ehemaligen le
bensmittelmarktes Hiller in Haunsheim
stehen nach wie vor leer.

Foto: Schopf

