
 

 

 

 

 

 

 

Workshop: Nahversorgung  

Landkreis Heidekreis, Landkreis Nienburg/Weser 

am 23.08.2017 

 

- Ergebnisse - 

 

17:00 Begrüßung (Erster Kreisrat Oliver Schulze, Landrat Detlev Kohlmeier)  

17:20 Nahversorgung im LK Heidekreis und LK Nienburg/Weser - Analyseergebnisse 
Dr. Gesa Matthes, TUHH 

17:50 Einführung in die Gruppenarbeit 

18:00 Gruppenarbeit in drei Kleingruppen: Zukunft der Nahversorgung  
• Bewertung der Versorgungslage und künftiger Entwicklungen 

• Was macht eine gute Nahversorgung aus? 
 

Integrierte Pause 

20:00 Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse 

20:20 Zusammenfassung, Schlussfolgerungen und Ausblick 

20:30 Ende der Veranstaltung und Ausklang 

 

  

UrbanRural SOLUTIONS 
Innovationen im regionalen Daseinsvorsorge-

management  
durch Stadt-Land-Kooperationen 
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1 Begrüßung 

Erster Kreisrat Oliver Schulze begrüßt die Teilnehmenden zum ersten Workshop zum Thema Nahver-

sorgung in Rethem. Er freue sich, dass als Untersuchungsraum die beiden Landkreise ausgewählt 

wurden und weist darauf hin, dass zwar grundsätzlich eine gute Nahversorgung im Heidekreis gege-

ben sei, aber auch dort ein deutlicher Rückzug aus der Fläche stattgefunden habe. Insofern begrüße 

der Heidekreis die Teilnahme am Projekt. 

Dieser Ansicht schließt sich Landrat Detlev Kohlmeier an: im Landkreis Nienburg/Weser sei die Situa-

tion ähnlich wie im Heidekreis einzuschätzen. Daher freue er sich, dass der Landkreis als Modellraum 

für das Projekt ausgewählt wurde und hoffe, von den Analysen und Ansätzen über die Kreisgrenzen 

hinweg viel lernen und Ergebnisse möglichst in die Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungs-

programms aufnehmen zu können. 

 

(Foto: V. Mörsner) 

 

2 Nahversorgung in den Landkreisen Heidekreis und Nien-

burg/Weser  

 Dr. Gesa Matthes, TUHH 

Frau Matthes stellt Untersuchungsergebnisse des Projektes zur Nahversorgung in den Landkreisen 

Heidekreis und Nienburg/Weser vor. Hierbei geht es um den Status quo der Versorgung (Verteilung 

und Klassifizierung von Einrichtungen) und um die Erreichbarkeit mit unterschiedlichen Verkehrsmit-
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teln (Präsentation: s. Anlage). Bei den anschließenden Nachfragen werden folgende Themen ange-

sprochen: 

 Es wird zur Diskussion gestellt, inwieweit das in Nahversorgungskonzepten übliche Planungs-

ziel einer fußläufigen Entfernung von 10 Minuten (also 600m bis 800 m Distanz) vom Woh-

nort bis zum nächsten Supermarkt für den Fokusraum sinnvoll ist, da im Fokusraum nur die 

wenigsten Einkaufe zu Fuß erledigt würden. Gegebenenfalls sind für den Fokusraum andere 

Ziele zu definieren.  

 Mobile Anbieter wurden in den Analysen bislang nicht berücksichtigt. 

 

3 Gruppenarbeit: Zukünftige Nahversorgung 

Die zentralen Fragestellungen für die parallele Gruppenarbeit sind: 

 Status quo - differenzierte Themenbetrachtung: Wie schätzen Sie Hemmnisse, Hürden, 

Chancen und Ansatzpunkte ein? 

 Standards und Ziele für den Fokusraum: Wie sieht die Nahversorgung der Zukunft aus? Wel-

che heutigen Standards sollen beibehalten werden? Wo gibt es neue Qualitäten/Standards, 

Zielkonflikte oder Unterschiede nach Raumtypen? 

 Zukunft: Wo sehen Sie kurz- (2022) und mittelfristigen (2030) Handlungsbedarf (Bewertung 

und Abschätzung von Trends und Entwicklungen (Online-Handel, Tankstellenshops etc.) 

 Aktive: Wer sind handelnde Akteursgruppen, wo gibt es Handlungsspielräume,…? 

 
(Fotos: V. Mörsner) 

 

3.1 Gruppe 1 

(Moderation: Michael Glatthaar, Verena Mörsner) 

A) Vorstellungsrunde und Diskussion des Inputs 

 Erreichbarkeit  

o Die Erreichbarkeit von Läden ist vielerorts schwierig, mit Glück ist noch ein Bäcker im Ort 

(Teilnehmererfahrung). 

file:///C:/wAssets/docs/EWHvernetzt/Fokusraeume/UR-Praesentation_NEWH_2017-08-23_Nahversorgung_kurz.pdf


           Workshop: Nahversorgung, LK Heidekreis und Nienburg/W., 23.08.2017 4 

 

o Wenn ab 15 Minuten Gehzeit die Zufriedenheit abnimmt, scheint dies der Knackpunkt zu 

sein. 

o Die Erreichbarkeit ist in der Praxis ggf. tatsächlich schlechter als dargestellt; Gründe hier-

für sind z. B. historische Grenzen und Gebietsgrenzen, so dass nicht immer der nächste 

Laden genutzt wird. 

o E-Bikes und E-Lastenräder sind zu wenig berücksichtigt. Hierin liegen Chancen für die Zu-

kunft. 

 „Dorfladen“ 

o Infragestellung, dass kleinere Läden vor Ort – unter der Annahme, dass diese i. d. R. teu-

rer sind – tatsächlich genutzt werden. 

o Insgesamt gibt es derzeit vielerorts Initiativen zur Gründung von Dorfläden in der Region 

Hannover, dies liegt auch an Förderprogrammen. Ob die Initiativen auch zur Gründung 

führen, bleibt abzuwarten. 

 Übergeordnete Vorgaben 

Planungsrechtliche Vorgaben ermöglichen kleinere Läden nicht1. 

 Betriebswirtschaftliche Vorgaben 

Die Nahversorgung ist kein sozialer Auftrag und muss sich für ein Unternehmen selbstver-

ständlich rechnen. Für ALDI sind z. B. Standorte mit unter 10.000 Einwohner/innen im Ein-

zugsbereich betriebswirtschaftlich nicht darstellbar. 

 

 Sonstiges, Erfahrungsberichte 

o Aktuell wird in Linsburg eine ehemalige Gaststätte zu einem Dorfladen umgebaut. Lang-

fristig werden dort auch Seniorenwohnungen geplant. 

o In Walsrode wurde aktuell ein Einzelhandelskonzept erstellt. Die Fußläufige Erreichbarkeit 

in den „Dörfern“ ist kein Ziel und unrealistisch. 

o Das Einkaufsverhalten ist unterschiedlich, zwischen tägliches Einkaufen und 1 x pro Wo-

chen (Autoeinkauf). 

o Für einen Einzelhandelsvertreter gibt es keine neuen Informationen, da Erhebungen die-

ser Art zum Tagesgeschäft gehören. Zweifelt daran, dass die „Großen“ tatsächlich die klei-

nen „Tante Emma“-Läden verdrängt haben. Daher ist der Teilnehmer sehr auf die Ansätze 

des Projektes gespannt. 

o Interesse am Thema mit den Schwerpunkten. Wo sind die Kunden perspektivisch abzuho-

len? Was können Alternativen für die Randlagen sein (Online-Handel?, Genossenschaf-

ten?).  

 

B) Diskussion der Trends und Herausforderungen 

 Mobilität 

o Der ÖPNV wird ausgedünnt und ist auf den Schülertransport ausgerichtet. Die Entwick-

lung wird durch den demografischen Wandel verstärkt. 

o E-Bikes und E-Lastenräder können die Erreichbarkeit verbessern, werden aber voraus-

sichtlich nur einen kleinen Anteil ausmachen.  

                                                           
1
 Faktencheck: Das trifft so nicht zu. Vor allem Großflächiger Einzelhandel wird planungsrechtlich einge-

schränkt. 
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 Online-Handel 

o Online-Handel wird zunehmen, aber voraussichtlich bis 2030 einen Gesamtanteil von 

höchstens 3-4 % des Lebensmitteleinkaufs ausmachen. 

o Insgesamt überwiegt die Skepsis, dass Online-Handel nennenswerte Anteile erreichen 

wird. Breitband ist eine Voraussetzung, die derzeit teilweise noch fehlt. Die Argumente 

„Frische“, das Anschauen der Waren und die Logistik im ländlichen Raum machen es 

schwierig. 

o Online-Handel wird in Städten vielerorts angeboten (z. B. von REWE). In ländlichen Räu-

men bisher noch nicht. 

 Ehrenamtliche Modelle 

o Können für größere Dörfer (ab 700/800 Einwohner/innen) eine Möglichkeit sein. Aber es 

gibt viele Hürden: Professionalität (z. B. bei Finanzen, hohes dauerhaftes Engagement als 

Voraussetzung, wenig vielfältige Angebote). 

o S. soziale Orte 

 Soziale Orte 

o Treffpunkte und Austausch sind wichtig. Deshalb werden i.d.R. Cafés in Nahversorgungs-

läden integriert. Dorfläden (s. Ehrenamt) sind Austauschorte. 
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o Trend zu „Schlafdörfern“, „Vereinsamung“ und Anonymität wird zunehmen - entspre-

chend steigt die Bedeutung von sozialen Treffpunkten. 

 Große Versorger 

o Die Formulierung „haben kein Interesse“ stimmt nicht. Es sind wirtschaftliche Faktoren, 

zunehmende Konzentrationen (Arbeitsplatz) und demografische Entwicklungen, die zur 

Konzentration führen.  

o Eine weitere Konzentration wird sich in Zukunft fortsetzen. Der Markt ist kein klassischer 

Wachstumsmarkt (mehr Kunden) sondern ein Verteilungsmarkt. 

o Neue Modelle (kleinere Läden) können ggf. als Teil der Gesamtstrategie des Lebensmit-

telhandels in Zukunft wieder eine stärkere Rolle spielen, mit kleinerem Warensortiment. 

Aber unklar ist, wann diese Modelle entwickelt werden und ob damit mehr als einzelne 

Nischen besetzt werden können.  

 Kunden 

o Die großen Läden bieten die Vielfalt an (Bio, regional etc.). Einzelne Nischen (Hofläden 

etc.) werden auch weiterhin existieren, haben aber für die Lebensmittelversorgung eine 

geringe Bedeutung. 

 

Weitere Themen/Hinweise 

 Aufgaben für UR: Mit Verweis auf die Entwicklungen in England, wo Online-Handel eine stär-

kere Rolle spielt, soll recherchiert werden, welche Anteile in ländlichen Räumen derzeit vor-

handen sind.  

 Reurbanisierung und Suburbanisierung: Unklar ist, ob aufgrund der steigenden Immobilien-

preise in den Städten eine neue Phase der Suburbanisierung kommen wird und dies zu nen-

nenswertem Zuzug in ländlichen Räumen führt, oder ob die Reurbanisierung (auch in zentra-

len Orten in ländlichen Räumen) anhalten wird. 

 Nahversorgungsschwerpunkte können nach dem neuen Landesraumordnungsprogramm 

ausgewiesen werden. Dabei können Bereiche definiert werden, die außerhalb zentraler Orte 

liegen, für die Versorgung wichtig sind und in denen unter bestimmten Bedingungen auch 

Einzelhandelsflächen über 800 m² angesiedelt werden dürfen. Dies ist dann jeweils im Regio-

nalen Raumordnungsprogramm (RROP) auf Kreisebene auszuweisen. 

 

C) Bewertung 

 Kurzfristigen Handlungsbedarf sehen die Teilnehmenden bei den Themen Online-Handel und 

große Anbieter.  

 Langfristigen Handlungsbedarf in den Themen Mobilität und ehrenamtlich getragene Model-

le.  

 Kurz- und langfristigen Handlungsbedarf bei den Themen soziale Orte und Kunden. 
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3.2 Gruppe 2  
(Moderation: Tobias Preising, Sandra-Luisa Moschner) 

A) Vorstellungsrunde und Diskussion des Inputs 

Trends im Einzelhandel 

 Online-Handel nimmt auf dem Dorf zu (z. B. im Bereich Möbel und Kindermode), es wird nur 

noch Lagerraum benötigt; Entwicklung dazu spannend. 

 Schlagwort: Discountry; Beachtung des Verhaltens unterschiedlicher Altersgruppen (mit ei-

ner Familie kann man nicht immer auf dem Wochenmarkt einkaufen; dafür ist es möglich, 

wenn die Kinder aus dem Haus sind). 

 Einkaufsverhalten (wenn in Nähe verfügbar, bereit höhere Preise zu zahlen) ist kritisch zu 

hinterfragen. 

 An sich ist bekannt, dass der kleine Handel kaputt gemacht wird, trotzdem wird nicht danach 

gehandelt. 

 Perspektive, dass in den nächsten 15-20 Jahren nur noch online bestellt wird. 

Erreichbarkeit 

 Ältere fahren noch bis 90 mit dem Auto, obwohl sie es nicht tun sollten, daher werden neue 

mobile Angebote benötigt (wie ehemals mobile Konsum-Angebote). 

 Fußläufigkeit ist kritisch zu sehen, da praxisfremd und nicht kompatibel mit Lebenssituatio-

nen von Berufstätigen; für Ältere evtl. relevanter. 

 Überraschend, dass 40% der Bevölkerung in kleinen bis sehr kleinen Orten wohnen. 

Allgemeine Diskussion 

 Die gestellten Fragen im Einspieler werden der Komplexität des Themas nicht gerecht. 

 Es wird zu wenig über Wirtschaftlichkeit und Aktionsradien (der Dorfladen kann sich nicht 

halten, wenn tagsüber niemand dort ist) diskutiert; Strukturwandel ist nicht per se etwas 

Schlechtes. 

 Wie kann Politik an generationsübergreifender Wiederbelebung der kleinen Orte arbeiten? 

 Initiator eines Dorfladens und eines Bürgerbusses: Man muss die Motivation der Menschen 

verstehen  

 Überangebot verführt Menschen mehr zu kaufen (Gier); diese Motivation muss man verste-

hen, um erfolgreich agieren zu können; der Dorfladen bietet einen sozialen Ort und nicht 

primär eine Einkaufsmöglichkeit; der Bürgerbus wird im Gegensatz zum Auto nicht genutzt, 

da dieser nicht die nötige Flexibilität bietet; die Dorfmitte muss wiederbelebt werden. 

 

B) Diskussion der Trends und Herausforderungen 

 Mobilität 

o Bestätigung der These (Schülertransport). 

o Ausdifferenzierung der Gesellschaft führt zu individueller Verkehrsmittelwahl; Diskussion 

des Statussymbols Auto wichtig, E-Bike und Pedelecs gewinnen an Bedeutung, nur Verän-

derung der Mobilität. 
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 Online-Handel 

o Online-Handel wird sich grundsätzlich durchsetzen, weniger aber bei (frischen) Lebens-

mitteln. 

o Online-Handel wird bei Smartphone Gesellschaft kommen; Haptik muss nicht mehr da 

sein; Retouren von Amazon stapeln sich; Konzept individuelle Fleisch- und Wurstbestel-

lung bei Metzgerei in Walsrode und Bürgerbus schafft diese innerhalb von zwei Stunden 

in den Dorfladen zur Abholung. 

 Ehrenamt 

o Bleibt Einzelfall durch die geringe Nachfrage.  

o Ehrenamt ist kein Dauermodell; Arbeit bis 67, Zunahme der Pendler, immer mehr Indivi-

dualisten/Ich-Gesellschaft; Dienen der Gemeinschaft ist nicht modern (für junge Men-

schen), es funktioniert nicht dauerhaft (einmal ist ok, nicht aber jede Woche einmal), län-

gerfristige Bindung/Verpflichtung ist out. 

 Soziale Orte 

o Soziale Kontakte finden nur im Online-Handel nicht mehr statt, aber weiterhin in anderen 

Kontexten/Situationen. 

o Halbkommerzieller Dorfhandel, d.h. Dorfmittelpunkt = Supermarkt/Dorfladen + Dienst-

leistungen querfinanzieren den Treffpunkt bzw. anders herum; Treffen/Kontakt findet 

auch im Laden statt; die Menschen geben nicht zu, dass sie alleine sind, schieben aber den 

Einkauf vor. 

 Großer Versorger 

o Die Fläche ist wirtschaftlich uninteressant. 

o Für Geld gehen auch die Großen neue Wege (neue Bestell- und Lieferkonzepte), wenn klar 

wird, dass da Kaufkraft schlummert; Edeka/REWE gehen neue Wege, Discounter aber bis-

her noch nicht. 

 Kunden 

o Die Kunden „brocken sich das Problem selber ein“ – d.h. eine Ursache für die Entwicklun-

gen ist das Kundenverhalten 

o Nischenlösungen, wie bspw. Spezialitäten- oder Bioläden, sind in der Stadt kein Problem, 

in der Fläche funktioniert das aber nicht; Je kleiner der Ort, desto weniger stimmt die Aus-

sage. 

 

C) Bewerten 

 Gekoppelte Angebote werden kurzfristig wichtig. 

 Die Bedeutung der Mobilität nimmt zu/ändert sich nicht, allerdings ist unklar, auf welche 

Weise genau. 
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D) Handlungsmöglichkeiten der Akteursgruppen 

 Anbieter, auch aus der Region, z.B. Edeka und regionaler Spargelbauer. 

 Kommunen 

o Siedlungsstrukturen sinnvoll gestalten 

o Menschen sind sich bewusst und nehmen in Kauf, dass in kleinen bzw. sehr kleinen Sied-

lungsräumen „nichts“ ist 

o Anreize für kleine Läden schaffen, Discountry (=kleiner, einfacher Laden mit wenig Perso-

nal und einem Grundangebot an Waren) 

o Kopplung von Sparkassen/Banken mit Lebensmittelanbietern 

 Was mit aufgenommen werden sollte:  

- Dörfer sollten sich zusammenschließen und Dorfmittelpunkte zusammenlegen 

- Anbietern, v.a. Landwirten, die Möglichkeit zur Vernetzung bieten  

- Größere Flexibilisierung der Raumordnung 

 

3.3 Gruppe 3  
(Moderation: Gesa Matthes, Sarah Schreiber) 

A) Vorstellungsrunde und Diskussion des Inputs 

 Fußläufige Erreichbarkeit ist im Fokusraum nicht anzustreben, denn die Mengen beim Ein-

kauf 1-2 mal pro Woche können ohnehin nur per PKW transportiert werden. PKW ist für Ein-

kauf am wichtigsten, für alle Altersgruppen. 

 Wocheneinkauf Älterer läuft auch öfters über den Bürgerbus. Dabei dient der Rollator als 

Transporthilfe. Bürgerbushaltestellen sollten maximal 800m vom Wohnort entfernt liegen. 
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In Walsrode kommt ein Anrufsammeltaxi als Ersatz, wenn kein Bürgerbus kommt. Die Stadt 

bezuschusst die zusätzlich entstehenden Kosten dieser Fahrten. 

 Es wird gesellschaftliche Änderungen geben. Junge Familien können sich derzeit noch gut 

versorgen, aber Menschen Ü-65 haben es schwerer (bezieht sich auf Einkommen, Mobilität 

und Infrastruktur), in einigen Gemeinden - bspw. SG Heemsen - ist bald jeder 2. Einwohner 

über 65 Jahre alt.  

 In einem mit Ehrenamtlichen arbeitenden Dorfladen wird beobachtet, dass sich nicht (wie 

erwartet) vorwiegend ältere Personen engagieren, sondern besonders stark (vor einer Deka-

de zugezogene) Familien, die aufgrund ihres beschränkten Zeitbudgets auf Fahrten in die 

nächstgrößere Stadt für den Einkauf verzichten möchten und außerdem die soziale Kompo-

nente des Dorfladens wertschätzen. 

 Beim Vergleich des Sortiments ist zwischen der Gesamtzahl der Artikel zu unterscheiden und 

der Anzahl verschiedener Artikel: So kann ein Dorfladen durchaus 2400 - 2700 verschiedene 

Artikel anbieten, das ist mehr als ein Discounter (1700 verschiedene Artikel). Somit finden 

Kunden im Dorfladen kein „beschränktes“, sondern ein breites Angebot vor. 
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B) Diskussion der Trends und Herausforderungen 

 Erreichbarkeit 

o Die zukünftige Erreichbarkeit im ländlichen Raum hängt unter anderem davon ab, ob 

Fahrprüfungen im Alter eingerichtet werden (so dass dadurch mehr Personen vom ÖPNV 

abhängig werden). Der ÖPNV kann auch dann nur eine Alternative sein, wenn er barriere-

frei ist.  

o Es wird beobachtet, dass sich bereits 45-50-Jährige auf ihre Mobilität im Alter vorbereiten 

und z. B. privates Carsharing initiieren. 

o Um Anrufsammeltaxis als Mobilitätsalternative zu etablieren, ist Überzeugungsarbeit 

notwendig. 

 Online Handel 

o Auch wenn logistische Strukturen eigentlich vorhanden sind, wird Online-Handel nach 

dem System „Amazon“ bei frischen Waren in absehbarer Zeit nicht funktionieren, denn 

der Aufwand für die Anbieter (Hygiene, Kühlung) ist zu hoch (und die Ware dann zu teu-

er). 

o Denkbar als ERGÄNZUNG des stationären Handels sind dagegen Lieferservices von Su-

permärkten im Fokusraum (Beispiel Lieferservice Schlachter und Bürgerbus, s.o.) 

 Ehrenamtliche Modelle/ Dorfläden  

o Initiativen für Dorfläden etc. müssen von der „Basis“ kommen und können nicht „von 

oben“ aufgebaut werden. Sie erfordern viel Überzeugungsarbeit, großes Engagement Ein-

zelner und eine bestimmte Art Dorfgemeinschaft, häufig wird die Arbeit von Frauen (im 

erwerbsfähigen Alter) und Rentnerinnen und Rentnern gemacht, häufig sind es nicht die 

alteingesessenen Landwirte, sondern „Zugezogene“, die ihre Vorstellung vom Dorfleben 

einbringen. Das wird als Chance gesehen.  

o Trotz dieser Anforderungen sind immer mehr solcher Initiativen zu beobachten, weil es 

ein Eigeninteresse der Bewohner gibt, die Entwicklung zu einem „toten Dorf“ zu vermei-

den und weil die Dorfläden Funktionen erfüllen, die früher z. B. Vereine oder die freiwilli-

ge Feuerwehr erfüllt haben.  

o Ein maßgeblicher Beitrag für die breite Grundversorgung wird diesen Modellen derzeit 

nicht zugetraut, dennoch ist es sinnvoll sich mit Handlungsmöglichkeiten in diesem Feld zu 

beschäftigen. 

 Soziale Funktion von Einkaufsorten 

o In den Märkten in den Wohnorten sind vorwiegend Stammkunden (sowohl bei Lidl als 

auch in den Dorfläden), die sich und die Kassierer/innen kennen. Bis zu einer bestimmten 

Größe des Marktes ist ein gegenseitiges Wiedererkennen zwischen Mitarbeiter/innen und 

Kunden möglich.  

o An Dorfläden wird die soziale Funktion besonders geschätzt. 

 Konzentrationsprozesse 

o Privatwirtschaftliche Anbieter agieren nach ihrer Einschätzung von Wirtschaftlichkeit. 

Wenn Konzentration sich rechnet, wird sich diese Entwicklung fortsetzen. 

 Angebotsvielfalt als Kundenwunsch 

o Ambivalent: s. o. Sortiment-Bewertung (Anzahl Artikel – Anzahl verschiedener Artikel). 
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C) Bewerten 

 Handlungsbedarf besteht insbesondere (je 4-8 Klebepunkte) bei  

o Der Förderung von ehrenamtlichen Modellen 

o Dem „steigenden Wunsch nach Individualität“ 

o Online-Handel im Sinne von Liederdiensten lokaler Anbieter 

 

D) Standards 

Ein für den Fokusraum sinnvoller Standard wird wie folgt skizziert: 

 Es gibt einen Dorfladen mit etwa 2400 verschiedenen Artikeln in etwa 5 km Entfernung (bes-

ser als die derzeitige in einigen Fällen 12 km Entfernung). 

 Es gibt einen Supermarkt, der auch in größerer Entfernung verortet sein kann, der einen Lie-

ferdienst hat und an eine einzige festgelegte Adresse im eigenen Ortsteil liefert, wo sich je-

de/r Besteller/in ihre/seinen Einkauf abholen kann. 

 Möglicherweise ist es sinnvoll, hierbei „Dorfregionen“ zu bilden, die zusammenarbeiten. 

 

4 Ausblick 

Tobias Preising 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die gut zwei Stunden des Workshops durchaus sehr 

dicht mit Inhalten gefüllt waren und die Diskussion noch länger hätte weiter gehen können: 

Ausgehend von den Begrüßungen, die eine erste Einschätzung der Einzelhandelslage beinhalteten, 

den Statements der Teilnehmer und Kund/innen (Film) zur Nahversorgung konnte in den Arbeits-

gruppen sehr schnell tiefer in die Thematik eingestiegen werden. 

Neben der durchaus umstrittenen Definition von Nahversorgung anhand der fußläufigen Entfernung 

haben die Diskussionen in den Gruppen gezeigt, dass weiterer Gesprächsbedarf eben genau bei den 

zu definierenden Standards (Welche Angebote sind wo vorzuhalten?) besteht. Weitere Themen sind 

die zunehmende Verknüpfung und Nutzung von Online-Angeboten und letztendlich der Frage, wie 

neue Ideen für stationäre Angebote im ländlichen Raum aussehen könnten. Mobilität von Waren und 

Kunden sowie die zu beteiligenden Akteure ergänzen jeweils diese drei großen Themenblöcke. 
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Mit den Zwischenergebnissen des Workshops kann nun der zweite Termin vorbereitet werden, auf 

dem dann an den aufgezeigten Ansätzen weiter gearbeitet werden soll. 

 

Hierzu sind alle Teilnehmenden am 14.09.2017erneut in den Burghof Rethem eingeladen. 

 

 

 

Ansprechpartner 
Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover, c/o Region Hannover, FB 61 
Dr. Tobias Preising 
Tel.: 0511/616/22872 
E-Mail: tobias.preising@region-hannover.de 
 
www.netzwerk-ewh.de 
 

 


