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Bürgerversammlung am 27.04.2018 

230 Bürger nahmen an der Bürgerversammlung des Fördervereines und der Dorfladen 

Freden (Leine) GmbH in Freden im Hotel Steinhoff teil, darunter der 

Bundestagsabgeordnete Bernd Westphal, der Landtagsabgeordnete Volker Senftleben 

und der Fredener Bürgermeister Wolfgang Heimann. Durch tosenden Beifall 

unterstrichen die Bürger, dass sie auch weiterhin in ihrem Dorfladen einkaufen wollen 

und den Förderverein weiter unterstützen wollen.   

Drei chinesische Investoren haben den früheren REWE Markt in Freden gekauft und 

wollen dort einen Rewe Nahkauf im Juni 2018 eröffnen. Der Dorfladen befindet sich 

im ehemaligen REWE Getränkemarkt, also direkt daneben. Rewe hatte im Jahre 2015 

den REWE Markt geschlossen, da er aus Sicht der REWE unwirtschaftlich war. Da 

kein anderes Unternehmen bereit war diesen Teil von Freden mit Lebensmittel zu 

versorgen, wurde eine Bürgerinitiative gegründet, die unter den Bürgern 68.000,-- € 

einsammeln konnte. Ein Förderverein betreibt seit Oktober 2016 den Dorfladen. Dank 

ehrenamtlicher Unterstützung schreibt der Dorfladen schwarze Zahlen.      

Auf der Versammlung wurden die Pläne der chinesischen Investoren diskutiert, wie 

sie sich eine Zusammenarbeit mit dem Dorfladen vorstellen. Sie reichen von 

Betreiben des Backshops im REWE Nahkauf über Umzug des Dorfladens in ein 

anderes Objekt der chinesischen Investoren in Freden bis zur Schließung des 

Dorfladens und Übernahme des Personals, der Einrichtung und der Ware des 

Dorfladens. Da sowohl die Mitglieder des Fördervereines als auch die Bevölkerung 

befürchten, dass sich REWE sehr schnell wieder aus Freden zurückzieht, wenn die 

erwarteten Umsätze ausbleiben, wurde der Vorschlag der Übernahme abgelehnt. Die 

anderen Vorschläge ergeben einen monatlichen Verlust und beim Dorfladen 

zusätzliche Kosten für Rückbau des jetzigen Dorlfadens, die nicht finanzierbar sind. 

Der Chinesische Investor würde sich dadurch sogar einen Wettbewerbsvorteil 

erkaufen, da er den Dorfladen finanziell extrem schwächen würde.  

Das Team des Dorfladens wird weiterhin die Versorgung der Fredener Bevölkerung 

mit Lebensmitteln sicherstellen und ein Treffpunkt für die Bevölkerung sein. Dabei 

stehen natürlich auch die regionalen Produkte weiterhin im Mittelpunkt. Dieses 

Konzept hat sich in den letzten fast 20 Monaten in Freden bewährt, dies wollen wir 

mit der Unterstützung der Bürger fortsetzen. Auch weiterhin werden wir uns auf die 

Bedürfnisse der Fredener Bevölkerung einstellen und ihre Wünsche entgegen 

nehmen. Wir können unser Sortiment nach den Wünschen der Kunden 

zusammenstellen und können selber entscheiden was und wo wir einkaufen. Der 

Dorfladen gehört eben den Bürgern. Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt und nicht 

der Gewinn. Uns ist wichtig, dass wir die Versorgung mit frischen Lebensmitteln in 

Freden sicherstellen. 

Weiterhin wird es auch unsere Klönecke geben, damit die Bürger - ob jung oder alt - 

tagsüber einen Treffpunkt haben. Durch den gemeinsamen Betrieb des Ladens und 

des Bäckers können wir unser Personal flexibel einsetzen und sparen so 

Personalkosten. Dies sind unsere Stärken, die wollen wir ausspielen.   
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