Grösser, besser, schöner
den. So soll das Brot auch weiterhin
von einem regionalen Bäcker kommen.
Wer der neue regionale Fleischlieferant
werden wird, konnte Hafner noch nicht
beantworten. Gespräche mit anderen
Anbietern seien, wegen der Geschäftsaufgabe des jetzigen Lieferanten aus
Hallau, am Laufen.

In rund einem Monat erfolgt
der Spatenstich für den neuen
Dorfladen in Siblingen. Um
die Hälfte grösser und ein
rundum erneuertes Angebot
sind nur zwei der Änderungen, mit dem die Dorfladen

Postagentur

Genossenschaft Siblingen

Von Seiten der Gemeinde freut man
sich auf den neuen Dorfladen. Gemeindepräsident Matthias Peter sieht damit
die Steigerung der Dorfattraktivität im
Vordergrund. Er hat aus diesem Grund
mit der Schweizerischen Post Gespräche für eine mögliche Postagentur im
Dorfladen aufgenommen. Ob dieser
Wunsch von Seiten der Gemeinde reale
Chancen hat, bleibt abzuwarten. Denn
in Löhningen entsteht, wegen der
Schliessung der dortigen Poststelle, bereits eine Postagentur im Dorfladen.

trumpfen will.
Sarah Poli
Siblingen Wer die Öffnungszeiten des
«Volg»-Dorfladens in Siblingen nicht
kennt, der rennt gut und gerne gegen
geschlossene Türen. Wer am Nachmittag einkaufen will, muss sich bis 15.30
Uhr gedulden. Anders sieht das in Löhningen aus. Dort locken verkehrspendlerfreundliche Öffnungszeiten in den
Laden an der Hauptstrasse. In Siblingen
soll es bald ähnlich aussehen. Wie Udo
Tanner, Gemeinderat und Mitglied der
Verwaltung der Dorfladen Genossenschaft Siblingen erklärte, stehen alle
Zeichen auf grün. Das Baudepartement
des Kantons Schaffhausen habe die
Baubewilligung gutgeheissen. Einem
Spatenstich steht nun nichts mehr im
Wege.
Wann dieser genau erfolgen kann,
konnte der Siblinger Bauherr, Roger
Meier, nicht mit einem konkreten Datum beantworten. «Wir sind die letzten
Arbeiten am vergeben. Wir haben praktisch alle regionalen Handwerker be-

Die Mitarbeiterinnen werden übernommen – Gespräche sind am Laufen.

rücksichtigt. Plus minus starten wir in
einem Monat.»

Neuer Standort
Ort des Neubaus ist der Platz beim alten
Tramdepot, gleich an der Hauptstrasse,
wo sich zurzeit noch drei Garagen befinden. «Es ist der ideale Ort um den
morgendlichen Pendlerverkehr abzufangen», erklärt wiederum Agnes Hafner, Mitglied der Verwaltung der Dorfladen
Genossenschaft
Siblingen.
Kundenfreundlicher sind nicht nur der
Standort und die bereits vorhandenen
Parkplätze, sondern auch die Öffnungszeiten. «Die sind ungefähr von 7.00 Uhr
bis 12.15 Uhr und von 13.30 Uhr bis
19.00 Uhr», sagt Udo Tanner, der ebenfalls informierte, dass die jetzige Dorf-
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laden-Crew übernommen werde. Verhandlungen seien hier im Gange. Die
Pensen der Mitarbeiterinnen müssten,
wegen der längeren Öffnungszeiten, erhöht werden.

Spar statt Volg
Gearbeitet und verkauft wird neu auf
180 Quadratmetern Verkaufsfläche und
einem Lager von 70 Quadratmetern.
Die Volg-Produkte verschwinden komplett aus den Regalen. «Wir haben mit
Spar und seiner Maxi-Linie einen neuen Hauptlieferanten», erklärt Agnes
Hafner von der Dorfladen Genossenschaft Siblingen. Neben den regulären
Lebensmitteln und Haushaltwaren soll
die Palette mit regionalen Produkten,
von hiesigen Lieferanten, bestückt wer-

Enger Zeitplan
«Unser Ziel ist es, den neuen Dorfladen
noch in diesem Jahr zu eröffnen», sagt
Udo Tanner. Der offen lässt, welchen
Namen der neue Laden tragen soll. Was
klar sei ist, dass der Name Maxi der
Sparproduktelinie in den Namen integriert werden müsse. Dass der Zeitplan
eng ist, versteht sich auch für den Bauherrn Roger Meier. «Wir sind unter
Druck. Durch das lange Baubewilligungsverfahren sind wir in Verzug.»
Dennoch freut auch er sich auf den
Spatenstich, zu dem die Dorfbevölkerung dann herzlich eingeladen wird.

