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Dorfladen-Experiment in Elte gelungen
Nahversorgung im Dorf ist seit einem Jahr wieder gesichert / Viele regionale Produkte im Angebot

il'.lk· RHEINE·ELTE. Dem Stadt
.e,i Elte ging es noch am An
tJng des Jahres wie vielen
�nderen Orten hierzulande:
'On Nahversorgung keine
··pur. .Jahrelang wurde disku
ic,1. wie man Abhilfe schaf
-en könne. Vor allem Heinz
.chrader. Mitglied der Bür
�crinitiative Dorf.Land.Zurnlt. und des Heimatvereins
·1te machte sich für einen
Dornaden stark. Und tatsäch
lich gab es einen ersten Hoff
rmngsschimmer, als Isabel
l'ludra den DLZ 'lern ihre
,·läne für den Umbau der
ronkstelle Homann vorstell
"· eine Renovierung der
·anl<stelle war damals drin
.end notwenctig und einer
r,rwciterung zu einem Le1,rnsmittelladen stand auch
nic:hts im Wege.
Wenn wir schon renovie
en und erweitern mussten,
dann wollten wir das auch
•1chtig machen", sagt ctie Elte
rnerin rückblickend. Und so
,J, ntc die junge Frau gleich
� ·Jel mit Köpfen. Der Ur.rd,vater von Isabel Pludra
li·,f,e lwu1e wohl sehr stolz
lll seine Urenkelin sein.
knn vor 115 Jahren, als Elte
11uch ein Bauerndorf war,
:iad,tcte der gelernte Müller
·neister Theodor Homann die
Vassermühle am Elter Müh
t'Duach und betrieb ab 1907
kn ersten Lebensmittella
,lcn in Elte. Noch vor dem
1:rieg übernahm Theodor Ju
, uor. der Großvater Pludras,
Jen Laden. 1962 stieß wiede
rum dessen Sohn Heinz dazu
..incl lührre das Geschäft und
len dazugehörenden Koh
enhandel. 1975 übernahm
Bcinl Homann den Land
·1<!.1dcl von Familie Niemer,
len er um einen Getränke
n.irkt ergänzte, bis er 1981
kn Standort um eine Tank
!e!IP erweiterte.
..Wie sich die Geschichte
•v1ederholt. auch heute sind
wir wieder das einzige Le
,, r,mittelgeschäft in Elte",
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Eine Besonderheit des Dorfladens Homann in Elte sind die vielen Produkte regionaler Anbieter. Frisches Obst und Gemüse sind na

türlich auch im Angebot.
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Durch lsabel Pludra, die die Tankstelle von ihrem Vater Heinz
Homann im Sommer dieses Jahres übernommen hat, hat Elte
nun endlich wieder einen Dorfladen.

freute sich lsabel Pludra in
ihrer damaligen Neueröffnungsrede. Seit Juni dieses
Jahres hat Elte nicht nur eine
runderneuerte
Tankstelle,
sondern auch den so begehr-

ten Dorfladen.•Mal eben zu
Romano· hat .nun nctch
mehr Bedeutung in Elte. So
wohl Tankstelle als auch
eben der Dorfladen bilden
die neue Mitte des Dorfes

und der kleine Bistrobereich
ist nun der Treffpunkt von
Jung und Alt.
Gerade erst wurde das Sor
timent, das nicht nur Obst
und Gemüse Fleisch-, Back
und Drogeriewaren, viele
von regionalen Herstellern
beinhaltet, um ein Frischblu
menangebot erweitert. Au
ßerdem ist es dank des Wein
handels Willenbrock nun
auch möglich, Wein auf
Kommission zu erwerben.
Die Besonderheit daran: auch
passende Weingläser können
dazu geordert werden. .Ge
tränkekommission
bieten
wir ja schon lange an, aber
Weinkommission mit Glä
sern ist schon etwas Beson
deres", findet ctie Tankstellen
und Dorfladenbesitzerin.
Ob das Konzept des Dorfla
dens ankommt? Keine Frage.

Fährt man .mal eben zu Ho
mann" ist der Shop fast im
mer voll. Denn die Elteraner
lieben ihren Dorfladen. Aber
auch andernorts Ist man In
zwischen auf den Dorfladen
aufmerksam geworden. So ist
„Mal eben zu Homarrn· im
.Tankstellen-Magazin",
in
dem ctie sparrnendsten Ge
schäftskonzepte der Tankstel
lenbranche aufgezeigt wer
den, unter den Top-Stationen
2015 und im .Tradebook", das
Jahrbuch für interessante
Shopkonzepte in Lebensmit
tel-Einzelhandel, zu finden.
.Es ist einfach schön, zu se
hen, wie der Dorfladen von
den Elteranern an enornmen
wird und das au die Bran
che auf uns aufm rksam ge
worden ist. Für uns ist das
bislang ein toller Erfolg", sagt
rsabel Pludra.

