
 

 

 

Liebe Winningerinnen und Winninger, 

war es noch im Frühjahr so, dass wir in Winningen 

von relativ wenigen COVID-19-Erkrankungen 

erfuhren, so dürften in diesen Tagen wohl nahezu 

alle von uns Erkrankte im Bekannten-, Freundes-, 

oder gar Familienkreis haben. Diese Entwicklung 

spricht im negativen Sinne für sich. In der Konse-

quenz müssen wir uns wohl daran gewöhnen, mit 

wesentlichen Eingriffen in unser aller freie Lebens-

führung nicht nur vorübergehend leben zu müssen. 

Was in dieser Gedankenkette für Privatpersonen 

persönliche Einschränkungen bedeuten, kann für 

Gewerbebetreibende – und das natürlich auch in 

Winningen – existenzbedrohend sein. 

Nun mag ein jeder zur bewiesenen oder gefühlten 

Höhe der Gefahr, zu den Maßnahmen und den 

oftmals widerstreitenden Aussagen der medial akti-

ven Virologen stehen, wie er mag. Auch ich finde 

eine Vielzahl der Maßnahmen in ihrer abschließen-

den Konsequenz nicht schlüssig. Fest jedoch steht, 

das Virus (SARS-CoV-2) ist real und es ist gefähr-

lich! Denn, erinnern wir uns dran, nicht alle 

infizierten Personen haben Krankheitsanzeichen. 

Aber auch ohne Symptome kann man andere 

anstecken! 

Insofern sind Verordnungen, Verbote und 

Maßnahmenkataloge wichtig, um Infektionsketten 

möglichst zu unterbrechen, aber letztlich nicht alles. 

Und sie werden verwässert, wenn die Verantwortli-

chen aus Bund und Ländern beabsichtigen, uns 

über Weihnachten und Silvester einige Tage der 

„Lockdown-Entlastung“ zu ermöglichen. Der Ge-

danke ist nachvollziehbar, die Sorge, dass wegen 

der Lockerungen die Infektionszahlen im Januar 

wieder deutlich nach oben gehen aber bleibt.  

Was also tun, wenn sich Vorschriften abnutzen? 

Meines Erachtens bleibt nur, die Auswirkungen des 

eigenen aktiven Handelns auf andere 

mitzubedenken. Andere Menschen und deren 

Werte so wichtig zu nehmen, dass unsere eigenen 

Bedürfnisse nicht darüberstehen. Kurz gesagt 

Verantwortungsbewusstsein oder Eigenverantwor-

tung! Beherzigen wir dies, handeln wir unweigerlich 

diszipliniert, rücksichtsvoll und solidarisch. Und tun 

wir das alle, schaffen wir es auch, diese heraus-

fordernden Zeiten zu meistern. 

Ich wünsche Ihnen im Namen der FBL Winningen 

ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2021, 

bleiben Sie gesund! 

Günter Chrubasik 

1. Vorsitzender 

 

 

 

Liebe Winningerinnen und Winninger, 

war es noch im Frühjahr so, dass wir in Winningen 

von relativ wenigen COVID-19-Erkrankungen 

erfuhren, so dürften in diesen Tagen wohl nahezu 

alle von uns Erkrankte im Bekannten-, Freundes-, 

oder gar Familienkreis haben. Diese Entwicklung 

spricht im negativen Sinne für sich. In der Konse-

quenz müssen wir uns wohl daran gewöhnen, mit 

wesentlichen Eingriffen in unser aller freie Lebens-

führung nicht nur vorübergehend leben zu müssen. 

Was in dieser Gedankenkette für Privatpersonen 

persönliche Einschränkungen bedeuten, kann für 

Gewerbebetreibende – und das natürlich auch in 

Winningen – existenzbedrohend sein. 

Nun mag ein jeder zur bewiesenen oder gefühlten 

Höhe der Gefahr, zu den Maßnahmen und den 

oftmals widerstreitenden Aussagen der medial akti-

ven Virologen stehen, wie er mag. Auch ich finde 

eine Vielzahl der Maßnahmen in ihrer abschließen-

den Konsequenz nicht schlüssig. Fest jedoch steht, 

das Virus (SARS-CoV-2) ist real und es ist gefähr-

lich! Denn, erinnern wir uns dran, nicht alle 

infizierten Personen haben Krankheitsanzeichen. 

Aber auch ohne Symptome kann man andere 

anstecken! 

Insofern sind Verordnungen, Verbote und 

Maßnahmenkataloge wichtig, um Infektionsketten 

möglichst zu unterbrechen, aber letztlich nicht alles. 

Und sie werden verwässert, wenn die Verantwortli-

chen aus Bund und Ländern beabsichtigen, uns 

über Weihnachten und Silvester einige Tage der 

„Lockdown-Entlastung“ zu ermöglichen. Der Ge-

danke ist nachvollziehbar, die Sorge, dass wegen 

der Lockerungen die Infektionszahlen im Januar 

wieder deutlich nach oben gehen aber bleibt.  

Was also tun, wenn sich Vorschriften abnutzen? 

Meines Erachtens bleibt nur, die Auswirkungen des 

eigenen aktiven Handelns auf andere 

mitzubedenken. Andere Menschen und deren 

Werte so wichtig zu nehmen, dass unsere eigenen 

Bedürfnisse nicht darüberstehen. Kurz gesagt 

Verantwortungsbewusstsein oder Eigenverantwor-

tung! Beherzigen wir dies, handeln wir unweigerlich 

diszipliniert, rücksichtsvoll und solidarisch. Und tun 

wir das alle, schaffen wir es auch, diese heraus-

fordernden Zeiten zu meistern. 

Ich wünsche Ihnen im Namen der FBL Winningen 

ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2021, 

bleiben Sie gesund! 

Günter Chrubasik 

1. Vorsitzender 

DOR       ATTFBL

    Freie Bürgerliste Winningen e. V. I Fraktion und Verein



Informationen zum Thema „Dorfladen in 
Winningen“ 

Warum wurde die AG Dorfladen gegründet? 

Leider fehlt in einem so attraktiven Ort wie 

Winningen mit ca. 2.500 Einwohner*innen seit 

Jahren eine Einkaufsmöglichkeit zur Deckung des 

täglichen Lebensmittelbedarfs. Der Gemeinderat 

hat dieses Dilemma erkannt und Mitte 2019 eine 

Arbeitsgruppe (AG) gegründet, welche sich aus 

Vertreter*innen aller Parteien zusammensetzt. Der 

Auftrag an die Gruppe lautetet u. a., „möglichst 

zeitnah ein nachfrageorientiertes Waren- und 

Dienstleistungsangebot für einen Dorfladen in 

Winningen auszuloten sowie eine hierfür tragfähige 

Betreiberstruktur. Konkurrenzangebote zu bereits 

bestehenden Anbietern im Ort sollen möglichst ver-

mieden werden.“ 

Welches Ergebnis hatte die in Winningen durch-
geführte Umfrage? 

Einig waren sich alle Mitglieder in der AG, dass ein 

Dorfladen nur dann zukunftsfähig ist, wenn er von 

möglichst vielen Winninger*innen gewünscht, 

unterstützt und verantwortet wird. Für die 

Finanzierung des Dorfladens einigte sich die AG 

früh auf die Rechtsform einer Genossenschaft.  

Im Oktober 2019 startete die AG eine Umfrage an 

alle Mitbürger*innen, um herauszufinden, wie groß 

das Interesse der Bevölkerung an einem Dorfladen 

ist und von welcher finanziellen Grundlage bei 

Gründung der Genossenschaft ausgegangen 

werden kann. 

Im Ergebnis erklärten sich ca. 280 Bürger 

unverbindlich bereit, ca. 460 Anteile zu 100 € bei 

der noch zu gründenden „Genossenschaft 

Dorfladen“ zu zeichnen. Dies entspricht einem 

Rücklauf von ca. 11,5% der Winninger Bevölke-

rung. Weitere finanzielle Unterstützer*innen des 

Projekts müssen noch gewonnen werden. 

Was gibt es von der Arbeit der AG zu berichten? 

Bereits zu Anfang konzentrierten sich die 

Diskussionen in der AG ausschließlich auf einen 

einzigen Standort für den Dorfladen, und zwar in 

dem Neubauprojekt „Winningen Mitte“ am Markt-

platz. Ohne Zweifel ist dies ein attraktiver Standort 

für den Dorfladen. Doch wann das Gebäude 

bezugsfertig steht und die Eröffnung eines 

Dorfladens ermöglicht wird, ist derzeit nicht abzu-

sehen. 

Im Zusammenhang mit der raschen Fokussierung 

auf „Winningen Mitte“ wurde in der AG auch 

frühzeitig ein externer Berater hinzugezogen, der 

die Wirtschaftlichkeit des Ladens berechnete und 

damit eine bestimmte Struktur der Nahversorgung 

festlegte. Sicherlich ist dieser Berater erfahren und 

kompetent; aber wie das in allen Bereichen ist, 

vertritt er eine bestimmte Position, die von anderen 

Fachleuten durchaus auch kritisch betrachtet wird. 

Eine differenzierte Aussprache oder Abstimmung 

über das Dorfladen-Modell des Beraters sowie die 

daraus resultierenden wirtschaftlichen Berech-

nungen hat es nicht gegeben.  

Die beiden Vertreter*innen von FBL und GRÜNEN 

hätten es bevorzugt, von Beginn an neben 

„Winningen Mitte“ auch andere Standorte in den 

Blick zu nehmen und andere Möglichkeiten der 

Nahversorgung auszuloten, um sich dann erst eine 

Meinung zum Standort und Profil des Dorfladens zu 

bilden. Entsprechend haben wir in der AG 

argumentiert.  

 

Wie darf man sich den Dorfladen vorstellen? 

Geplant ist derzeit das Modell eines kleinen 

Supermarktes mit einer idealerweise 170-200 qm 

großen Ladenfläche. Neben einem Vollsortiment an 

Lebensmitteln mit eingepackten Back- und 

Fleischwaren soll eine Postagentur im Dorfladen 

verwaltung, die diese Form der Umsetzung bisher 

prima hinbekommen hat und an den WTV und die 

Verbandsgemeinde für die problemlose Bereit-

stellung der Räumlichkeiten. 

 

Zwei neue Kräfte im Rathaus 

Zum Jahresbeginn werden die Gemeindesekretärin 

und der bisherige Verkehrsamtsleiter durch neue 

Kräfte ersetzt. Da hier so gut wie keine Einarbeitung 

durch die Ausscheidenden erfolgt, bleibt zu hoffen, 

dass Ortbürgermeister und Beigeordnete so schnell 

wie möglich eine gute Zusammenarbeit hinbe-

kommen werden. Den Ausscheidenden, Beate 

Zimmermann und Frank Hoffbauer, gilt ein großer 

Dank für ihre langjährigen, zuverlässigen und guten 

Dienste zum Wohle unserer Gemeinde. Den beiden 

neuen Mitarbeitern wünschen wir einen guten Start 

und viel Erfolg. 

 

LED-Straßenbeleuchtung für den Ortskern 
in Sicht 

Der komplexe Förderantrag zur Ausstattung fast 

des ganzen Ortskerns mit LED-Beleuchtung konnte 

endlich eingereicht werden. Vor allem die Vertreter 

der FBL im Gemeinderat haben hier immer wieder 

den Projektstand nachgefragt. Auch hier ein dickes 

Lob an den 1. Beigeordneten, Wolfgang Kröber, der 

nun offenbar einen „Durchbruch“ erreichen konnte.  

 

Ein neuer Pächter für die Camping-Insel 

Im Jahre 2022 endet der Pachtvertrag für die 

Camping-Insel zwischen der Gemeinde und der 

Familie Lange. Erste Sondierungen mit einem 

möglichen Nachfolger haben stattgefunden. 

Intensive weitere Gespräche werden bis zu einer 

Neuverpachtung stattfinden müssen. Auf Antrag 

der CDU-Fraktion hat der Gemeinderat zuge-

stimmt, die vorhandene Infrastruktur fachlich be-

werten zu lassen.  

 

Zurückhaltung bei der Wahrnehmung von 
Vorkaufsrechten  

Immer wieder hat die Gemeinde die Möglichkeit, 

begründet in ausgehandelte Kaufverträge für 

Grundstücksverkäufe als Erwerber einzutreten. Der 

Verkäufer eines Hausgrundstücks z. B. im Gültig-

keitsbereich der Orts- und Gestaltungsatzung im 

Ortskern hat mit einem Erwerber einen notariellen 

Vertrag abgeschlossen, wurde sich mit diesem also 

abschließend einig. Die Gemeinde kann dann zu 

den gleichen Erwerbsbedingungen erwerben. 

Diese Option sollte die Gemeinde aber nur in sehr 

seltenen Ausnahmefällen ziehen, insbesondere 

nicht, wenn sie keine klaren Vorstellungen für die 

Folgenutzung des Objektes hat. 

Hans-Joachim Schu-Knapp 
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Wie steht es um die Finanzen der 
Gemeinde? 

Die „fetten“ Jahre sind wohl erst mal vorbei. So spät 

wie nie – im September – verabschiedete der 

Gemeinderat den Haushalt für das Jahr 2020. 

Während Winningen auf der Grundlage hoher 

Steuereinnahmen in 2019 wegen des maßgeb-

lichen Zeitversatzes auch 2020 hohe Umlagen an 

den Kreis und die Verbandsgemeinde zu leisten 

hat, schlagen die verminderten Steuereinnahmen 

bei der Gewerbesteuer direkt durch – laut Plan mit 

rd. 670.000 EUR weniger als im Jahr 2019.  

In der Folge wurde ein Ergebnis-Haushalt für 2020 

im Saldo mit rd. - 657.000 EUR beschlossen und 

ein Finanzhaushalt (ohne Investitionen) von rd. -

873.000 EUR.  

Richtig bleibt, dass die Gemeinde in der 

Verbandsgemeindekasse zum Jahresbeginn noch 

ein Guthaben von ca. 1,1 Millionen EUR hatte und 

dass der aktuelle Schuldenstand für Investitionen 

am Beginn des Jahres mit rd. 460.000 EUR für eine 

Gemeinde der Größe Winningens als recht niedrig 

anzusehen ist. 

Hinsichtlich der angekündigten Corona-Kompen-

sationsleistungen durch Bund und Land kann 

Winningen aber wohl kaum mit mehr als 100.000 

EUR rechnen. 

In der Investitions-„Pipeline“ stehen Maßnahmen im 

Gesamt-Investitionsumfang von über 1,23 Mio. 

EUR (bei erwartbaren Einnahmen von rd. 530.000 

EUR) und weiteren Vorhaben in den Folgejahren. 

Für die FBL-Fraktion sind dabei besonders wichtig 

die Sanierung des Museums und der Durchstich der 

Spitalstraße zur August-Horch-Straße in 

Verbindung mit der Schaffung von Parkplätzen, die 

Fortschreibung des Dorfentwicklungskonzeptes 

sowie die Schaffung konkreter Wanderwege. 

Mit welcher Wahrscheinlichkeit dürfen wir anneh-

men, dass es schon im nächsten Jahr wieder 

deutlich besser wird? Im Zweifel scheint erst mal 

auf der Ausgabenseite mehr Zurückhaltung gebo-

ten als ein „Darf’s ein bisschen mehr sein?“. 

 

Die neue touristische Fachkraft 

Im Vorfeld der Diskussion um die Nachfolge von 

Frank Hoffbauer als neue touristische Fachkraft der 

Gemeinde waren noch bis Ende September die 

beiden häufigsten Sätze unseres Ortsbürger-

meisters: „Ich bin ein sparsamer Kaufmann“ und 

„Ich denke, eine halbe Stelle reicht“. 

Auf Initiative der FBL-Vertreter im Gemeinderat 

konnte dann in Vorgesprächen deutlich gemacht 

werden, dass die Mehrheit im Gemeinderat weniger 

bescheidene Ansprüche an eine neue touristische 

Fachkraft hat, und es konnte ein Kompromiss für 

die Ausschreibung gefunden werden. 

Hierzu gab es dann 14 Bewerbungen, von denen 

eine Person sie kurzfristig wieder zurückzog. 

Erfreulich war dann, dass nach Sichtung der 13 

Bewerbungen durch den Ortsbürgermeister und je 

einen Vertreter von CDU, GRÜNE und FBL 

Einvernehmen darüber bestand, welche der fünf 

Bewerber*innen zu Vorstellungsgesprächen einge-

laden werden, an denen als Vertreter des Ge-

meinderates Michael Brost teilgenommen hat. 

 

Herausforderung „Corona“  

Für die Tagung der gemeindlichen Gremien wurden 

präzise, beschränkende Vorgaben von der 

Landesregierung festgelegt. So finden 

Ausschusssitzungen (mit weniger Mitgliedern und 

Zuhörern) in der alten Turnhalle statt und Gemein-

deratssitzungen in der August-Horch-Halle. Ein 

dickes Lob geht insoweit an die Gemeinde-

integriert werden. Der Laden soll täglich (außer 

sonntags) geöffnet sein. 

Mit dieser Verkaufsfläche wäre der Winninger 

Laden im Vergleich zu anderen Dorfläden schon 

groß. Wir haben ausgerechnet, dass ein täglicher 

Bruttoumsatz in Höhe von ca. 2.000,00 € 

erwirtschaftet werden muss, damit sich dieser 

wirtschaftlich trägt. Um diesen Umsatz zu erzielen, 

müssten z. B. täglich 200 Personen für ca. 10,00 € 

Waren darin einkaufen. Ob das realistisch ist, kann 

im Augenblick niemand sagen, denn dies hängt von 

vielen Faktoren ab: Von der Attraktivität des 

Warenangebots, der Atmosphäre im Laden und der 

Mobilität der Winninger*innen sowie von einem 

freundlichen und hilfsbereiten Personal und einer 

flexiblen Ladenführung. 

Wie geht es jetzt weiter 

Der nächste Schritt, den wir ausdrücklich begrüßen, 

ist die Gründung einer Genossenschaft, die den zu 

gründenden Laden betreibt. Um eine Genos-

senschaft zu gründen, muss eine wirtschaftliche 

Berechnung (Businessplan) eingereicht werden, 

die als Ergebnis zumindest eine „schwarze Null“ 

ausweist (Gewinn abzgl. Kosten = kein Negativ-

betrag). Leider gab es in den letzten Monaten keine 

Möglichkeit mehr, sich über diesen Businessplan 

persönlich auszutauschen und darüber ein ein-

helliges Votum in der Gruppe zu erzielen. 

Dennoch wurde die AG von der Vorsitzenden auf 

der letzten Sitzung des Gemeinderates am 11. 11. 

2020 mit einem „herzlichen Dank an alle Mitglieder 

der Gruppe“ aufgelöst. Allerdings kam die AG in 

einem anschließenden intensiven Mailverkehr zu 

der Einsicht, dass die AG noch so lange bestehen 

bleiben soll, bis die Genossenschaft gegründet 

worden ist. 

Wir würden es sehr begrüßen, wenn sich dadurch 

die Möglichkeit ergibt, den Businessplan in der AG 

erneut zu besprechen, vor allem im Hinblick auf die 

Tatsache, dass ein Warensortiment (Backwaren) 

beim Dorfladen wegbricht. Denn dies hat 

Auswirkungen auf die Rahmenbedingungen des 

Businessplans, insbesondere in Bezug auf den 

prognostizierten Umsatz, welcher neu berechnet 

werden muss. Die geplanten Öffnungszeiten 

müssen angepasst werden. Der Arbeitsaufwand in 

Bezug auf den Personaleinsatz muss unter 

anderem auch dahingehend überdacht werden, 

dass der regelmäßige Einsatz von ehrenamtlichen 

Mitarbeitern ausgeschlossen ist. 

Unser Fazit 

Wir befürworten es ausdrücklich, in Winningen eine 

Möglichkeit zum Einkaufen von Lebensmitteln für 

den täglichen Bedarf zu schaffen, wenn sich diese 

Einkaufsmöglichkeit nachhaltig finanziell trägt. 

Dazu werden viele Winninger Bürger*innen 

benötigt, die das Projekt „Dorfladen“ unterstützen 

und ihr Einkaufsverhalten zu Gunsten des Ladens 

verändern. 

Wir sind der festen Überzeugung, dass uns dies nur 

gelingen wird, wenn wir in aller Offenheit über das 

Profil und die Wirtschaftlichkeit des Dorfladens 

verhandeln, Fragen beantworten und dabei auch 

Probleme und Schwierigkeiten nicht verschweigen. 

Nur größtmögliche Transparenz führt dazu, dass 

die Menschen in Winningen dem Projekt Dorfladen 

zustimmen und sich damit identifizieren. Dazu 

gehört auch, Meinungsverschiedenheiten auszu-

halten und unterschiedliche Perspektiven einzu-

beziehen, um schließlich die für Winningen beste 

Form der Nahversorgung auszuloten. 

Hildegard Löwenstein & Rainer Möller  

Mitglieder der AG Dorfladen  

 

 

 



Ein Dorfladen in Winningen wäre natürlich 
toll 

Ja zu Mut, Zuversicht und positivem Denken – Nein 

zu Mut, Zuversicht und positivem Denken ohne 

ausreichend klare Rahmenbedingungen. 

Zur Erinnerung: Die Wahl der gemeindlichen 

Arbeitsgruppe „Dorfladen“ wurde im Juli letzten 

Jahres auf Antrag der FBL-Fraktion durchgeführt. 

Zur Vorsitzenden der AG wurde die 3. Beigeordnete 

Rosi Hautt bestimmt. Die FBL wird hier durch 

Hildegard Löwenstein vertreten. 

Die Mitglieder der AG waren fleißig und haben bis 

zuletzt siebenmal getagt. Vor allem wurde Herr 

Heimann als erfahrener Fachmann für den Betrieb 

von Dorfläden aus dem Bereich der Volks- und 

Raiffeisenbanken hinzugezogen. Dieser entwarf im 

Dezember 2019 einen ersten Business- und 

Investitionsplan.  

Unter der Prämisse, dass im Durchschnitt die 2.442 

Bewohnerinnen und Bewohner Winningens ein 

Achtel ihres Jahresbedarfs an allgemeinen 

Angeboten eines Lebensmittelmarktes in einem 

künftigen Winninger Dorfladen decken werden, 

wurde hierbei ein möglicher Gewinn von knapp 

20.000 EUR im ersten Jahr kalkuliert. In dieser 

Kalkulation sind jedoch keine Kreditzinsen 

enthalten und die Kosten für Steuer- und Rechts-

beratung sowie für Miete nur grob geschätzt. Ein 

regelmäßiger Einsatz unbezahlter Ehrenamts-

kräfte ist erklärtermaßen nicht vorgesehen.  

Im Laufe dieses Jahres veränderte sich die 

Ausgangslage dahingehend, dass ein Backwaren- 

und (kleines) Cafeteria-Angebot nicht mehr Teil des 

Dorfladens in der „Winninger Mitte“ sein soll, 

sondern von einem selbständigen Anbieter 

betrieben werden soll, mit dem Horst Kröber 

verhandelt. Um die insoweit wegfallende 

Gewinnmarge ausgleichen zu können, hielt Herr 

Heimann es für vertretbar, in gleichem Umfang 

Zusatzumsätze von Nicht-Winningern zu kalku-

lieren, weil der Radweg am Dorfladen vorbeiführt, 

auch Nutzer des Campingplatzes dort einkaufen 

und weil ein Hinweisschild auf den Dorfladen an der 

Bundesstraße wohl auch Kunden dort hinleiten 

wird. 

Den Mitgliedern des Haupt- und Finanzaus-

schusses wurde zu ihrer Sitzung im November eine 

insoweit angepasste Umsatzkalkulation mitgeteilt – 

nicht aber ein insgesamt aktualisierter Business-

plan. Dennoch hat die AG-Vorsitzende mitgeteilt, 

dass die Arbeit der Dorfladen-AG beendet, alles auf 

einem guten Weg sei, Horst Kröber seine Verhand-

lungen abschließen müsse und die aktuellen 

Ergebnisse auf einer Einwohnerversammlung 

vorgestellt werden sollen. Dann könne die Genos-

senschaft gegründet werden, wofür nun auch allge-

mein geworben werden solle. 

Bei allem Wohlwollen – vor der umfassenden 

Beantwortung aller noch offenen Fragen kann aus 

Sicht der FBL-Fraktion noch nicht die Gründung 

einer Dorfladen-Genossenschaft mit gutem 

Gewissen angegangen werden. Und solange 

können wir erst nur der Bereitstellung eines 

Investitionszuschusses im Gemeinde-Haushalt 

2021 zustimmen. Mittlerweile hat Michael Brost 

(CDU) auf unsere Fragen geantwortet. Aber auch 

damit kann immer noch nicht von einem klar 

abgestimmten und belastbaren Businessplan 

gesprochen werden.  

Die Fragen und Anträge der FBL-Fraktion haben 

dazu geführt, dass die von der AG-Vorsitzenden 

erklärte Auflösung der Arbeitsgruppe wieder 

zurückgenommen wurde. Das ist erst mal gut so. 

Bleibt abzuwarten, ob das kritische Hinterfragen 

von FBL-Vertretern als notwendige und wichtige 

Grundlage anerkannt wird zur Erlangung einer 

verbesserten Beurteilung der Erfolgsaussichten 

eines Winninger Dorfladens oder ob es uns als 

unerwünschte Störung notwendiger Zuversichts-

verbreitung angelastet wird. 

Alles steht und fällt unseres Erachtens mit der 

Einschätzung dieser Erfolgsaussichten, die 

natürlich unterschiedlich ausfallen kann. Wenn 

hierzu alle Chancen und Risiken offen kommuni-

ziert werden und auf dieser Grundlage mehrere 

Hundert Winningerinnen und Winninger zur 

Zeichnung von mindestens 50.000 EUR Genossen-

schaftsanteilen bereit sind, dann kann auch 

unseres Erachtens aus dem Projekt etwas werden.  

Die FBL-Fraktion 

Sabine Krause, Hans-Joachim Schu-Knapp, 

Manfred Traus 

 

Winningen Ost II – Es geht weiter voran 

Die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungs-

direktion (ADD) hat der Entwässerungsplanung für 

das Oberflächenwasser oberhalb der Baureihe 

entlang des Mäuerchensweges die Zustimmung 

erteilt. Damit ist nach der Rechtskraft des Bebau-

ungsplans ein weiterer, wichtiger Schritt für die 

Realisierung erfolgt.  

Nach dem Ergebnis der im Dezember 

durchgeführten Bodenuntersuchungen wird dann 

das beauftragte Planungsbüro die konkrete 

Ausführungsplanung für Wege und Straßen 

durchführen.  

Auch in der Sitzung des Umlegungsausschusses 

am 08. 12. 2020 wurden weitere zielführende 

Beschlüsse gefasst. Zu hoffen bleibt, dass letztlich 

eine von allen Beteiligten akzeptierte Umlegung 

erfolgen kann ohne die Einlegung von 

Rechtsmitteln.  

Nach Durchführung des Ausschreibungs-

verfahrens für Straßenbau, Kanalisation und die 

weiteren Versorgungsträger ist daher mit dem 

Beginn dieser Arbeiten im nächsten Jahr zu 

rechnen. Und mit dem Abschluss des parallel 

laufenden Umlegungsverfahrens können dann 

endlich auch die Bauwilligen ihrerseits tätig werden. 

In vermutlich dann sehr wenigen Jahren können so 

etwa 24 neue Wohngebäude dort entstehen.  

Ich weiß, dass in der Vergangenheit im Ort auch 

ausdrücklich Stimmung gegen die FBL-Vertreter 

gemacht wurde gegen deren Festhalten an der 

Baureihe oberhalb des Mäuerchenweges, weil 

auch lange Zeit nicht klar war, ob ggf. zum 

Ausgleich im Flächennutzungsplan nicht an 

anderer Stelle Wohnflächen zurückgestuft werden 

müssten. 

Inzwischen kann davon ausgegangen werden, 

dass dies nicht der Fall ist und Winningen so 11 

oder 12 Bauplätze mehr für den gewünschten 

Zuzug (oder vermiedenen Wegzug) geschaffen hat. 

Die FBL-Fraktion fühlt sich umso mehr bestätigt, 

hier dem Gegenwind standgehalten zu haben, als 

ein im Gewerbegebiet nun ansiedelnder, namhafter 

Unternehmer öffentlich über die Rhein-Zeitung 

appelliert hat, dass Kommunen neben Gewerbe-

flächen auch Wohnmöglichkeiten für die dortigen 

Mitarbeiter schaffen sollen. 



Ein Dorfladen in Winningen wäre natürlich 
toll 

Ja zu Mut, Zuversicht und positivem Denken – Nein 

zu Mut, Zuversicht und positivem Denken ohne 

ausreichend klare Rahmenbedingungen. 

Zur Erinnerung: Die Wahl der gemeindlichen 

Arbeitsgruppe „Dorfladen“ wurde im Juli letzten 

Jahres auf Antrag der FBL-Fraktion durchgeführt. 

Zur Vorsitzenden der AG wurde die 3. Beigeordnete 

Rosi Hautt bestimmt. Die FBL wird hier durch 

Hildegard Löwenstein vertreten. 

Die Mitglieder der AG waren fleißig und haben bis 

zuletzt siebenmal getagt. Vor allem wurde Herr 

Heimann als erfahrener Fachmann für den Betrieb 

von Dorfläden aus dem Bereich der Volks- und 

Raiffeisenbanken hinzugezogen. Dieser entwarf im 

Dezember 2019 einen ersten Business- und 

Investitionsplan.  

Unter der Prämisse, dass im Durchschnitt die 2.442 

Bewohnerinnen und Bewohner Winningens ein 

Achtel ihres Jahresbedarfs an allgemeinen 

Angeboten eines Lebensmittelmarktes in einem 

künftigen Winninger Dorfladen decken werden, 

wurde hierbei ein möglicher Gewinn von knapp 

20.000 EUR im ersten Jahr kalkuliert. In dieser 

Kalkulation sind jedoch keine Kreditzinsen 

enthalten und die Kosten für Steuer- und Rechts-

beratung sowie für Miete nur grob geschätzt. Ein 

regelmäßiger Einsatz unbezahlter Ehrenamts-

kräfte ist erklärtermaßen nicht vorgesehen.  

Im Laufe dieses Jahres veränderte sich die 

Ausgangslage dahingehend, dass ein Backwaren- 

und (kleines) Cafeteria-Angebot nicht mehr Teil des 

Dorfladens in der „Winninger Mitte“ sein soll, 

sondern von einem selbständigen Anbieter 

betrieben werden soll, mit dem Horst Kröber 

verhandelt. Um die insoweit wegfallende 

Gewinnmarge ausgleichen zu können, hielt Herr 

Heimann es für vertretbar, in gleichem Umfang 

Zusatzumsätze von Nicht-Winningern zu kalku-

lieren, weil der Radweg am Dorfladen vorbeiführt, 

auch Nutzer des Campingplatzes dort einkaufen 

und weil ein Hinweisschild auf den Dorfladen an der 

Bundesstraße wohl auch Kunden dort hinleiten 

wird. 

Den Mitgliedern des Haupt- und Finanzaus-

schusses wurde zu ihrer Sitzung im November eine 

insoweit angepasste Umsatzkalkulation mitgeteilt – 

nicht aber ein insgesamt aktualisierter Business-

plan. Dennoch hat die AG-Vorsitzende mitgeteilt, 

dass die Arbeit der Dorfladen-AG beendet, alles auf 

einem guten Weg sei, Horst Kröber seine Verhand-

lungen abschließen müsse und die aktuellen 

Ergebnisse auf einer Einwohnerversammlung 

vorgestellt werden sollen. Dann könne die Genos-

senschaft gegründet werden, wofür nun auch allge-

mein geworben werden solle. 

Bei allem Wohlwollen – vor der umfassenden 

Beantwortung aller noch offenen Fragen kann aus 

Sicht der FBL-Fraktion noch nicht die Gründung 

einer Dorfladen-Genossenschaft mit gutem 

Gewissen angegangen werden. Und solange 

können wir erst nur der Bereitstellung eines 

Investitionszuschusses im Gemeinde-Haushalt 

2021 zustimmen. Mittlerweile hat Michael Brost 

(CDU) auf unsere Fragen geantwortet. Aber auch 

damit kann immer noch nicht von einem klar 

abgestimmten und belastbaren Businessplan 

gesprochen werden.  

Die Fragen und Anträge der FBL-Fraktion haben 

dazu geführt, dass die von der AG-Vorsitzenden 

erklärte Auflösung der Arbeitsgruppe wieder 

zurückgenommen wurde. Das ist erst mal gut so. 

Bleibt abzuwarten, ob das kritische Hinterfragen 

von FBL-Vertretern als notwendige und wichtige 

Grundlage anerkannt wird zur Erlangung einer 

verbesserten Beurteilung der Erfolgsaussichten 

eines Winninger Dorfladens oder ob es uns als 

unerwünschte Störung notwendiger Zuversichts-

verbreitung angelastet wird. 

Alles steht und fällt unseres Erachtens mit der 

Einschätzung dieser Erfolgsaussichten, die 

natürlich unterschiedlich ausfallen kann. Wenn 

hierzu alle Chancen und Risiken offen kommuni-

ziert werden und auf dieser Grundlage mehrere 

Hundert Winningerinnen und Winninger zur 

Zeichnung von mindestens 50.000 EUR Genossen-

schaftsanteilen bereit sind, dann kann auch 

unseres Erachtens aus dem Projekt etwas werden.  

Die FBL-Fraktion 

Sabine Krause, Hans-Joachim Schu-Knapp, 

Manfred Traus 

 

Winningen Ost II – Es geht weiter voran 
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ungsplans ein weiterer, wichtiger Schritt für die 

Realisierung erfolgt.  

Nach dem Ergebnis der im Dezember 

durchgeführten Bodenuntersuchungen wird dann 

das beauftragte Planungsbüro die konkrete 

Ausführungsplanung für Wege und Straßen 

durchführen.  

Auch in der Sitzung des Umlegungsausschusses 

am 08. 12. 2020 wurden weitere zielführende 

Beschlüsse gefasst. Zu hoffen bleibt, dass letztlich 

eine von allen Beteiligten akzeptierte Umlegung 

erfolgen kann ohne die Einlegung von 

Rechtsmitteln.  

Nach Durchführung des Ausschreibungs-

verfahrens für Straßenbau, Kanalisation und die 

weiteren Versorgungsträger ist daher mit dem 

Beginn dieser Arbeiten im nächsten Jahr zu 

rechnen. Und mit dem Abschluss des parallel 

laufenden Umlegungsverfahrens können dann 

endlich auch die Bauwilligen ihrerseits tätig werden. 

In vermutlich dann sehr wenigen Jahren können so 

etwa 24 neue Wohngebäude dort entstehen.  

Ich weiß, dass in der Vergangenheit im Ort auch 

ausdrücklich Stimmung gegen die FBL-Vertreter 

gemacht wurde gegen deren Festhalten an der 

Baureihe oberhalb des Mäuerchenweges, weil 

auch lange Zeit nicht klar war, ob ggf. zum 

Ausgleich im Flächennutzungsplan nicht an 

anderer Stelle Wohnflächen zurückgestuft werden 

müssten. 

Inzwischen kann davon ausgegangen werden, 

dass dies nicht der Fall ist und Winningen so 11 

oder 12 Bauplätze mehr für den gewünschten 

Zuzug (oder vermiedenen Wegzug) geschaffen hat. 

Die FBL-Fraktion fühlt sich umso mehr bestätigt, 

hier dem Gegenwind standgehalten zu haben, als 

ein im Gewerbegebiet nun ansiedelnder, namhafter 

Unternehmer öffentlich über die Rhein-Zeitung 

appelliert hat, dass Kommunen neben Gewerbe-

flächen auch Wohnmöglichkeiten für die dortigen 

Mitarbeiter schaffen sollen. 



Wie steht es um die Finanzen der 
Gemeinde? 

Die „fetten“ Jahre sind wohl erst mal vorbei. So spät 

wie nie – im September – verabschiedete der 

Gemeinderat den Haushalt für das Jahr 2020. 

Während Winningen auf der Grundlage hoher 

Steuereinnahmen in 2019 wegen des maßgeb-

lichen Zeitversatzes auch 2020 hohe Umlagen an 

den Kreis und die Verbandsgemeinde zu leisten 

hat, schlagen die verminderten Steuereinnahmen 

bei der Gewerbesteuer direkt durch – laut Plan mit 

rd. 670.000 EUR weniger als im Jahr 2019.  

In der Folge wurde ein Ergebnis-Haushalt für 2020 

im Saldo mit rd. - 657.000 EUR beschlossen und 

ein Finanzhaushalt (ohne Investitionen) von rd. -

873.000 EUR.  

Richtig bleibt, dass die Gemeinde in der 

Verbandsgemeindekasse zum Jahresbeginn noch 

ein Guthaben von ca. 1,1 Millionen EUR hatte und 

dass der aktuelle Schuldenstand für Investitionen 

am Beginn des Jahres mit rd. 460.000 EUR für eine 

Gemeinde der Größe Winningens als recht niedrig 

anzusehen ist. 

Hinsichtlich der angekündigten Corona-Kompen-

sationsleistungen durch Bund und Land kann 

Winningen aber wohl kaum mit mehr als 100.000 

EUR rechnen. 

In der Investitions-„Pipeline“ stehen Maßnahmen im 

Gesamt-Investitionsumfang von über 1,23 Mio. 

EUR (bei erwartbaren Einnahmen von rd. 530.000 

EUR) und weiteren Vorhaben in den Folgejahren. 

Für die FBL-Fraktion sind dabei besonders wichtig 

die Sanierung des Museums und der Durchstich der 

Spitalstraße zur August-Horch-Straße in 

Verbindung mit der Schaffung von Parkplätzen, die 

Fortschreibung des Dorfentwicklungskonzeptes 

sowie die Schaffung konkreter Wanderwege. 

Mit welcher Wahrscheinlichkeit dürfen wir anneh-

men, dass es schon im nächsten Jahr wieder 

deutlich besser wird? Im Zweifel scheint erst mal 

auf der Ausgabenseite mehr Zurückhaltung gebo-

ten als ein „Darf’s ein bisschen mehr sein?“. 

 

Die neue touristische Fachkraft 

Im Vorfeld der Diskussion um die Nachfolge von 

Frank Hoffbauer als neue touristische Fachkraft der 

Gemeinde waren noch bis Ende September die 

beiden häufigsten Sätze unseres Ortsbürger-

meisters: „Ich bin ein sparsamer Kaufmann“ und 

„Ich denke, eine halbe Stelle reicht“. 

Auf Initiative der FBL-Vertreter im Gemeinderat 

konnte dann in Vorgesprächen deutlich gemacht 

werden, dass die Mehrheit im Gemeinderat weniger 

bescheidene Ansprüche an eine neue touristische 

Fachkraft hat, und es konnte ein Kompromiss für 

die Ausschreibung gefunden werden. 

Hierzu gab es dann 14 Bewerbungen, von denen 

eine Person sie kurzfristig wieder zurückzog. 

Erfreulich war dann, dass nach Sichtung der 13 

Bewerbungen durch den Ortsbürgermeister und je 

einen Vertreter von CDU, GRÜNE und FBL 

Einvernehmen darüber bestand, welche der fünf 

Bewerber*innen zu Vorstellungsgesprächen einge-

laden werden, an denen als Vertreter des Ge-

meinderates Michael Brost teilgenommen hat. 

 

Herausforderung „Corona“  

Für die Tagung der gemeindlichen Gremien wurden 

präzise, beschränkende Vorgaben von der 

Landesregierung festgelegt. So finden 

Ausschusssitzungen (mit weniger Mitgliedern und 

Zuhörern) in der alten Turnhalle statt und Gemein-

deratssitzungen in der August-Horch-Halle. Ein 

dickes Lob geht insoweit an die Gemeinde-

integriert werden. Der Laden soll täglich (außer 

sonntags) geöffnet sein. 

Mit dieser Verkaufsfläche wäre der Winninger 

Laden im Vergleich zu anderen Dorfläden schon 

groß. Wir haben ausgerechnet, dass ein täglicher 

Bruttoumsatz in Höhe von ca. 2.000,00 € 

erwirtschaftet werden muss, damit sich dieser 

wirtschaftlich trägt. Um diesen Umsatz zu erzielen, 

müssten z. B. täglich 200 Personen für ca. 10,00 € 

Waren darin einkaufen. Ob das realistisch ist, kann 

im Augenblick niemand sagen, denn dies hängt von 

vielen Faktoren ab: Von der Attraktivität des 

Warenangebots, der Atmosphäre im Laden und der 

Mobilität der Winninger*innen sowie von einem 

freundlichen und hilfsbereiten Personal und einer 

flexiblen Ladenführung. 

Wie geht es jetzt weiter 

Der nächste Schritt, den wir ausdrücklich begrüßen, 

ist die Gründung einer Genossenschaft, die den zu 

gründenden Laden betreibt. Um eine Genos-

senschaft zu gründen, muss eine wirtschaftliche 

Berechnung (Businessplan) eingereicht werden, 

die als Ergebnis zumindest eine „schwarze Null“ 

ausweist (Gewinn abzgl. Kosten = kein Negativ-

betrag). Leider gab es in den letzten Monaten keine 

Möglichkeit mehr, sich über diesen Businessplan 

persönlich auszutauschen und darüber ein ein-

helliges Votum in der Gruppe zu erzielen. 

Dennoch wurde die AG von der Vorsitzenden auf 

der letzten Sitzung des Gemeinderates am 11. 11. 

2020 mit einem „herzlichen Dank an alle Mitglieder 

der Gruppe“ aufgelöst. Allerdings kam die AG in 

einem anschließenden intensiven Mailverkehr zu 

der Einsicht, dass die AG noch so lange bestehen 

bleiben soll, bis die Genossenschaft gegründet 

worden ist. 

Wir würden es sehr begrüßen, wenn sich dadurch 

die Möglichkeit ergibt, den Businessplan in der AG 

erneut zu besprechen, vor allem im Hinblick auf die 

Tatsache, dass ein Warensortiment (Backwaren) 

beim Dorfladen wegbricht. Denn dies hat 

Auswirkungen auf die Rahmenbedingungen des 

Businessplans, insbesondere in Bezug auf den 

prognostizierten Umsatz, welcher neu berechnet 

werden muss. Die geplanten Öffnungszeiten 

müssen angepasst werden. Der Arbeitsaufwand in 

Bezug auf den Personaleinsatz muss unter 

anderem auch dahingehend überdacht werden, 

dass der regelmäßige Einsatz von ehrenamtlichen 

Mitarbeitern ausgeschlossen ist. 

Unser Fazit 

Wir befürworten es ausdrücklich, in Winningen eine 

Möglichkeit zum Einkaufen von Lebensmitteln für 

den täglichen Bedarf zu schaffen, wenn sich diese 

Einkaufsmöglichkeit nachhaltig finanziell trägt. 

Dazu werden viele Winninger Bürger*innen 

benötigt, die das Projekt „Dorfladen“ unterstützen 

und ihr Einkaufsverhalten zu Gunsten des Ladens 

verändern. 

Wir sind der festen Überzeugung, dass uns dies nur 

gelingen wird, wenn wir in aller Offenheit über das 

Profil und die Wirtschaftlichkeit des Dorfladens 

verhandeln, Fragen beantworten und dabei auch 

Probleme und Schwierigkeiten nicht verschweigen. 

Nur größtmögliche Transparenz führt dazu, dass 

die Menschen in Winningen dem Projekt Dorfladen 

zustimmen und sich damit identifizieren. Dazu 

gehört auch, Meinungsverschiedenheiten auszu-

halten und unterschiedliche Perspektiven einzu-

beziehen, um schließlich die für Winningen beste 

Form der Nahversorgung auszuloten. 

Hildegard Löwenstein & Rainer Möller  

Mitglieder der AG Dorfladen  

 

 

 



Informationen zum Thema „Dorfladen in 
Winningen“ 

Warum wurde die AG Dorfladen gegründet? 

Leider fehlt in einem so attraktiven Ort wie 

Winningen mit ca. 2.500 Einwohner*innen seit 

Jahren eine Einkaufsmöglichkeit zur Deckung des 

täglichen Lebensmittelbedarfs. Der Gemeinderat 

hat dieses Dilemma erkannt und Mitte 2019 eine 

Arbeitsgruppe (AG) gegründet, welche sich aus 

Vertreter*innen aller Parteien zusammensetzt. Der 

Auftrag an die Gruppe lautetet u. a., „möglichst 

zeitnah ein nachfrageorientiertes Waren- und 

Dienstleistungsangebot für einen Dorfladen in 

Winningen auszuloten sowie eine hierfür tragfähige 

Betreiberstruktur. Konkurrenzangebote zu bereits 

bestehenden Anbietern im Ort sollen möglichst ver-

mieden werden.“ 

Welches Ergebnis hatte die in Winningen durch-
geführte Umfrage? 

Einig waren sich alle Mitglieder in der AG, dass ein 

Dorfladen nur dann zukunftsfähig ist, wenn er von 

möglichst vielen Winninger*innen gewünscht, 

unterstützt und verantwortet wird. Für die 

Finanzierung des Dorfladens einigte sich die AG 

früh auf die Rechtsform einer Genossenschaft.  

Im Oktober 2019 startete die AG eine Umfrage an 

alle Mitbürger*innen, um herauszufinden, wie groß 

das Interesse der Bevölkerung an einem Dorfladen 

ist und von welcher finanziellen Grundlage bei 

Gründung der Genossenschaft ausgegangen 

werden kann. 

Im Ergebnis erklärten sich ca. 280 Bürger 

unverbindlich bereit, ca. 460 Anteile zu 100 € bei 

der noch zu gründenden „Genossenschaft 

Dorfladen“ zu zeichnen. Dies entspricht einem 

Rücklauf von ca. 11,5% der Winninger Bevölke-

rung. Weitere finanzielle Unterstützer*innen des 

Projekts müssen noch gewonnen werden. 

Was gibt es von der Arbeit der AG zu berichten? 

Bereits zu Anfang konzentrierten sich die 

Diskussionen in der AG ausschließlich auf einen 

einzigen Standort für den Dorfladen, und zwar in 

dem Neubauprojekt „Winningen Mitte“ am Markt-

platz. Ohne Zweifel ist dies ein attraktiver Standort 

für den Dorfladen. Doch wann das Gebäude 

bezugsfertig steht und die Eröffnung eines 

Dorfladens ermöglicht wird, ist derzeit nicht abzu-

sehen. 

Im Zusammenhang mit der raschen Fokussierung 

auf „Winningen Mitte“ wurde in der AG auch 

frühzeitig ein externer Berater hinzugezogen, der 

die Wirtschaftlichkeit des Ladens berechnete und 

damit eine bestimmte Struktur der Nahversorgung 

festlegte. Sicherlich ist dieser Berater erfahren und 

kompetent; aber wie das in allen Bereichen ist, 

vertritt er eine bestimmte Position, die von anderen 

Fachleuten durchaus auch kritisch betrachtet wird. 

Eine differenzierte Aussprache oder Abstimmung 

über das Dorfladen-Modell des Beraters sowie die 

daraus resultierenden wirtschaftlichen Berech-

nungen hat es nicht gegeben.  

Die beiden Vertreter*innen von FBL und GRÜNEN 

hätten es bevorzugt, von Beginn an neben 

„Winningen Mitte“ auch andere Standorte in den 

Blick zu nehmen und andere Möglichkeiten der 

Nahversorgung auszuloten, um sich dann erst eine 

Meinung zum Standort und Profil des Dorfladens zu 

bilden. Entsprechend haben wir in der AG 

argumentiert.  

 

Wie darf man sich den Dorfladen vorstellen? 

Geplant ist derzeit das Modell eines kleinen 

Supermarktes mit einer idealerweise 170-200 qm 

großen Ladenfläche. Neben einem Vollsortiment an 

Lebensmitteln mit eingepackten Back- und 

Fleischwaren soll eine Postagentur im Dorfladen 

verwaltung, die diese Form der Umsetzung bisher 

prima hinbekommen hat und an den WTV und die 

Verbandsgemeinde für die problemlose Bereit-

stellung der Räumlichkeiten. 

 

Zwei neue Kräfte im Rathaus 

Zum Jahresbeginn werden die Gemeindesekretärin 

und der bisherige Verkehrsamtsleiter durch neue 

Kräfte ersetzt. Da hier so gut wie keine Einarbeitung 

durch die Ausscheidenden erfolgt, bleibt zu hoffen, 

dass Ortbürgermeister und Beigeordnete so schnell 

wie möglich eine gute Zusammenarbeit hinbe-

kommen werden. Den Ausscheidenden, Beate 

Zimmermann und Frank Hoffbauer, gilt ein großer 

Dank für ihre langjährigen, zuverlässigen und guten 

Dienste zum Wohle unserer Gemeinde. Den beiden 

neuen Mitarbeitern wünschen wir einen guten Start 

und viel Erfolg. 

 

LED-Straßenbeleuchtung für den Ortskern 
in Sicht 

Der komplexe Förderantrag zur Ausstattung fast 

des ganzen Ortskerns mit LED-Beleuchtung konnte 

endlich eingereicht werden. Vor allem die Vertreter 

der FBL im Gemeinderat haben hier immer wieder 

den Projektstand nachgefragt. Auch hier ein dickes 

Lob an den 1. Beigeordneten, Wolfgang Kröber, der 

nun offenbar einen „Durchbruch“ erreichen konnte.  

 

Ein neuer Pächter für die Camping-Insel 

Im Jahre 2022 endet der Pachtvertrag für die 

Camping-Insel zwischen der Gemeinde und der 

Familie Lange. Erste Sondierungen mit einem 

möglichen Nachfolger haben stattgefunden. 

Intensive weitere Gespräche werden bis zu einer 

Neuverpachtung stattfinden müssen. Auf Antrag 

der CDU-Fraktion hat der Gemeinderat zuge-

stimmt, die vorhandene Infrastruktur fachlich be-

werten zu lassen.  

 

Zurückhaltung bei der Wahrnehmung von 
Vorkaufsrechten  

Immer wieder hat die Gemeinde die Möglichkeit, 

begründet in ausgehandelte Kaufverträge für 

Grundstücksverkäufe als Erwerber einzutreten. Der 

Verkäufer eines Hausgrundstücks z. B. im Gültig-

keitsbereich der Orts- und Gestaltungsatzung im 

Ortskern hat mit einem Erwerber einen notariellen 

Vertrag abgeschlossen, wurde sich mit diesem also 

abschließend einig. Die Gemeinde kann dann zu 

den gleichen Erwerbsbedingungen erwerben. 

Diese Option sollte die Gemeinde aber nur in sehr 

seltenen Ausnahmefällen ziehen, insbesondere 

nicht, wenn sie keine klaren Vorstellungen für die 

Folgenutzung des Objektes hat. 

Hans-Joachim Schu-Knapp 
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Liebe Winningerinnen und Winninger, 

war es noch im Frühjahr so, dass wir in Winningen 

von relativ wenigen COVID-19-Erkrankungen 

erfuhren, so dürften in diesen Tagen wohl nahezu 

alle von uns Erkrankte im Bekannten-, Freundes-, 

oder gar Familienkreis haben. Diese Entwicklung 

spricht im negativen Sinne für sich. In der Konse-

quenz müssen wir uns wohl daran gewöhnen, mit 

wesentlichen Eingriffen in unser aller freie Lebens-

führung nicht nur vorübergehend leben zu müssen. 

Was in dieser Gedankenkette für Privatpersonen 

persönliche Einschränkungen bedeuten, kann für 

Gewerbebetreibende – und das natürlich auch in 

Winningen – existenzbedrohend sein. 

Nun mag ein jeder zur bewiesenen oder gefühlten 

Höhe der Gefahr, zu den Maßnahmen und den 

oftmals widerstreitenden Aussagen der medial akti-

ven Virologen stehen, wie er mag. Auch ich finde 

eine Vielzahl der Maßnahmen in ihrer abschließen-

den Konsequenz nicht schlüssig. Fest jedoch steht, 

das Virus (SARS-CoV-2) ist real und es ist gefähr-

lich! Denn, erinnern wir uns dran, nicht alle 

infizierten Personen haben Krankheitsanzeichen. 

Aber auch ohne Symptome kann man andere 

anstecken! 

Insofern sind Verordnungen, Verbote und 

Maßnahmenkataloge wichtig, um Infektionsketten 

möglichst zu unterbrechen, aber letztlich nicht alles. 

Und sie werden verwässert, wenn die Verantwortli-

chen aus Bund und Ländern beabsichtigen, uns 

über Weihnachten und Silvester einige Tage der 

„Lockdown-Entlastung“ zu ermöglichen. Der Ge-

danke ist nachvollziehbar, die Sorge, dass wegen 

der Lockerungen die Infektionszahlen im Januar 

wieder deutlich nach oben gehen aber bleibt.  

Was also tun, wenn sich Vorschriften abnutzen? 

Meines Erachtens bleibt nur, die Auswirkungen des 

eigenen aktiven Handelns auf andere 

mitzubedenken. Andere Menschen und deren 

Werte so wichtig zu nehmen, dass unsere eigenen 

Bedürfnisse nicht darüberstehen. Kurz gesagt 

Verantwortungsbewusstsein oder Eigenverantwor-

tung! Beherzigen wir dies, handeln wir unweigerlich 

diszipliniert, rücksichtsvoll und solidarisch. Und tun 

wir das alle, schaffen wir es auch, diese heraus-

fordernden Zeiten zu meistern. 

Ich wünsche Ihnen im Namen der FBL Winningen 

ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2021, 

bleiben Sie gesund! 

Günter Chrubasik 

1. Vorsitzender 
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