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70 Bürger zeigen sich solidarisch
Bergenhusen: Bedrohter Dorf-Kaufmann soll durch Spenden und hel-
fende Hände unterstützt werden

PASTOR MARTIN BALTZER, MAIKE MULLER-TOLEDO, LEITERIN DER GRUNDSCHULE STAPELHOLM, BÜRGERMEISTER HELMUT SCHRIEVER, HANS CHRISTIAN
LANGNER, KREISHANDWERKSMEISTER, LANDTAGSABGEORDNETER ANDREAS HEIN UND INITIATOR STEFAN SCHNAUT (VON LINKS) WAREN VOR ORT. MAR-
KUS SÜPHKE
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Markus Süphke Rund 70 Menschen aus Bergenhusen und Umgebung waren am Sonnabend einem Aufruf
gefolgt, sich mit ihrem örtlichen Kaufmann zu solidarisieren, gefolgt. In Corona-Zeiten ungewöhnlich,
aber mit Genehmigung hatten sie sich auf dem Dorfplatz unweit des Kaufmannsladens eingefunden. Sym-
bolträchtig läuteten zu Beginn der Solidaritätskundgebung um fünf Minuten vor Zwölf die Glocken der na-
hen Dorfkirche. 
„Es ist fünf vor zwölf für den Fortbestand unseres Kaufmanns im Dorf und jeder möge einmal in sich ge-
hen und das eigene Einkaufsverhalten hinterfragen“, lautete die Kernaussage, die sich in den Redebeiträ-
gen wiederfand. Stefan Schnaut, der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins (HGV), richtete einen
Appell an die Teilnehmer: „Ich rufe alle Einwohner auf solidarisch zum Kaufmann zu stehen“. Unter dem
Motto: „Kauf vor Ort im Storchendorf“ hatte er zuvor zu der Aktion aufgerufen. Eine Spende des Vereins
in Höhe von 1000 Euro hatte Schnaut als Startkapital dabei.
Nicht nur an die Anwesenden, sondern auch an die, die nicht da sein konnten, richtete sich seine
Ansprache: „Ich bitte alle mit ihrem Eintrag in die Unterschriftenliste Solidarität zu zeigen. Wer kann,
sollte zusätzlich helfen und mit einer Spende das Vorhaben, den Kaufmann zu retten, unterstützen!“
Nicht nur Geld, auch viel Eigeninitiative und Mithilfe bei der Renovierung des in die Jahre gekommenen
Ladens sei ebenfalls erforderlich, so der Initiator. Der Landtagsabgeordnete Andreas Hein, der nach Ber-
genhusen gekommen war, ließ dem sogleich eine Zusage folgen: „Stefan ruf mich an, ich bin Handwerker
und wenn Hilfe gebraucht wird komme ich gern wieder“. 
Ebenso wie die Bürgermeister Helmut Schriever aus Bergenhusen und Udo Möller aus Wohlde fand er viel
Lob für die angelaufene Aktion. „Der Kaufmann ist wichtig für unsere Dorfgemeinschaft und den
Tourismus“, ist sich Schriever sicher. „Den zusammen mit der Nachbargemeinde Wohlde beim Kaufmann
eingerichteten Seniorentreff werden beide Gemeinden weiterhin unterstützen und nach Möglichkeit die
Unterstützung noch ausbauen“, so die Zusage der Bürgermeister. 
Als Pastor für die Kirche in Stapelholm war Martin Baltzer dabei: „Da ich hier nun einmal wohne, bin ich
auch Privatmann im Dorf.“ Sein Aufruf zu der Aktion: „Hier bauen wir unser Leben und unsere Dorfge-
meinschaft auf, das bedeutet auch vor Ort zu kaufen und nicht anderswo, nur um zu sparen.“ Lebensmit-
tel seien ein wichtiger Bestandteil des Lebens und der Dorfladen, der sie meist gleich um die Ecke
bereitstelle, müsse daher genauso zum Lebensmittelpunkt gehören, gab der Pastor den Menschen am
Ende mit auf den Weg. 

 


