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Modellversuch
im Moor-Dorf
Moderator Dieter Moor zieht nach Brandenburg und
schreibt einen Bestseller darüber. Seine Frau gründet eine
Genossenschaft, will den Dorfladen neu eröffnen,
einen ökologischen Wirtschaftskreislauf anschieben. Echtes
Engagement? Oder bloße Inszenierung? Wie ein gut
gemeintes Projekt das Dorf Hirschfelde spaltet

TExt Hilmar Poganatz
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Gefährdetes Idyll? Das beschauliche Hirschfelde in Brandenburg

E

in Königreich für einen Salatkopf. „Und ein bisschen Lauch
und Gurken“. Der Werbefotograf weiß, was er will. Dieser
halbleere Raum soll im Prospekt
nach Dorfladen aussehen. Fliesen, Neonröhren, geliehene Antiquitäten. Ein Tisch,
ein Regal, ein rotes Plüschsofa, Korbflaschen. Hier eine Vorkriegsdose Maggi, dort
eine eiserne Waage neben einer Registrierkasse aus Holz. Hinter ihr lächelt ein
älterer Herr mit grauem Bart und Fliege,
das Blumenmuster seiner Samtweste würde eine schmucke Tapete abgeben. Horst
Sonntag spielt heute den Krämer. Eigentlich ist der 66-Jährige Finanzberater, zu
DDR-Zeiten befehligte er Raketenschnellboote. Jetzt steuert er einen anderen Kurs:
Der alte Laden soll wieder laufen.
In ganz Deutschland stirbt die Nahversorgung aus. Allein in den Jahren 2000 bis
2007 schlossen 17 000 kleine Lebensmittelhändler, mehr als ein Drittel des Bestands. Während in den Städten die Discounter wachsen, zerfallen auf dem Land
Strukturen. Mindestens acht Millionen
Bundesbürger sind unterversorgt, schätzt
das Berliner Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung. So wie die Bewohner des
brandenburgischen Dorfes Hirschfelde, 45
Kilometer nordöstlich der Hauptstadt.
„Na, dann organisier‘ ich mal was Frisches“, sagt Horst Sonntag und eilt zu seinem Wagen. Gegenüber harkt eine kleine
Frau die Beete. Sie reckt ihr Kinn hervor
und schaut dem silbernen Mercedes hinterher, der übers Kopfsteinpflaster rattert.
Der märkische Wind zerzaust ihr ungemachtes Haar. Dann ist die Dorfstraße wieder still und leer.
Renate Scharf lugt misstrauisch hinüber. Da steht er, mausgrau verputzt und
tot: Der alte Dorfladen mit seiner WesternVeranda und dem baufälligen Tanzsaal, in
dem es früher Kostümbälle und Kintopp
gab. Am Silvestertag hatte sie dort die Gitter geschlossen. Endgültig. Es lohnte sich
einfach nicht. Und nun will der Horst
Sonntag aus Werftpfuhl den Laden neu eröffnen? Gemeinsam mit den Wessis, die
schon früher ständig nach Frischmilch und
Biozeugs fragten? Eine Genossenschaft
wollen die gründen, „Arbeitsplätze schaffen“. Ihr alter Konsum, auferstanden aus

Seite 42

Seite 43

Soziales

Soziales

Ruinen? Die Frau des ehemaligen Ortsbürgermeisters raunzt: „Damit will ich
nichts zu tun haben.“ Dann harkt sie bedächtig weiter.
Wer von Berlin in Richtung Polen fährt,
findet Hirschfelde auf halber Strecke,
rechts hinter einem stillgelegten Bahnhof
und einem Wald. Aus den rund 200 Einwohnern und fünf Kneipen der Wendezeit
sind mehr als 300 geworden, mit nur noch

Inszenierung: Horst Sonntag spielt den Krämer

PROJEKT

Hirschfelde Genossenschaft
Initiator Alternativen für Zukunft e. V.
Vorsitz Birgitta Wollenweber,
Geschäftsführung Sonja Moor
Gründungsvorstand der Genossenschaft
Horst Sonntag, Peter Berger, Andreas Strube
Aufsichtsrat N.N.
Gründungsmitglieder 12
Ehrenamtliche Unterstützer ca. 20
Rechtsform Eingetragene Genossenschaft
(zurzeit in Gründung)
Anteile Frei erwerblich, Stück 100 €
Finanzbedarf 350 000 €
Förderung 30 000 € aus der EU-Strukturfonds-Initiative LEADER+
Förderziel Konzeptentwicklung eines Netzwerkes für ökologische Landwirtschaft
www.modelldorf-hirschfelde.de

einem Gasthaus. Der Anger mit seinen trüben Pfuhlen lockt Städter mit Landlust.
Viele pendeln, die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen. Es gibt ein altes Rittergut,
einen verwilderten Park, eine Kirche ohne
Dach, einen Hirsch aus Bronze, und über
allem ragt der zerbröckelnde Wasserturm
der alten Brennerei. „Ein gutes Dorf“,
schreibt Hirschfeldes prominentester
Pendler, der kantige ARD-Moderator Dieter Moor, in seinem Bestseller „Was wir
nicht haben, brauchen Sie nicht“: „Viel
Atmosphäre. Kleine ehemalige Gehöfte,
typische Brandenburger Häuser, Feldstein
und Ziegel“.
Doch so verträumt soll es nicht bleiben.
Jedenfalls nicht, wenn es nach dem
Schweizer und seiner österreichischen
Frau Sonja geht. Denn das Dorf ist ihnen
nicht nur ein Zuhause, sondern auch Bestsellermaterial und Experimentierfeld: Ist
es möglich, im tiefsten Brandenburg eine
„arschlochfreie Zone“ zu installieren, die
das Idyll um alles das ergänzt, was dem
Bildungsbürger fehlt? Kultur, Genuss,
Ökologie und Jobs zum Beispiel. Und
Frischmilch.
Als der Moderator 2003 mit der ehemaligen Fernsehproduzentin aufs Land zieht,
sind beide Mitte 40, und sehnen sich nach
etwas Sinnvollerem als der leichtfüßigen
Medienwelt. Sonja Moor schmeißt ihren
Job, lernt Landwirtin, und gründet den
Öko-Bauernhof in Hirschfelde, auf dem
sie Galloway-Rinder, Wasserbüffel und
Schafe nach Demeter-Standards züchtet.
Ihr Mann verdient mit „Titel, Thesen,
Temperamente“ oder „Bauer sucht Kultur“ das Geld. Zur Seite legen sie nichts.
Sie setzen „alles auf diese eine Karte“.
Bald begreift die frisch gebackene Viehzüchterin, dass sie mehrere Hundert Muttertiere und deutlich mehr Land braucht,
um rentabel zu arbeiten. Eine Vision entsteht: Gemeinsam mit Freunden gründet
sie den Verein „Alternativen für Zukunft“
(AFZ), der Spenden einwerben, Land und
Rinder erwerben soll, um Biofleisch zu
produzieren und durch traditionelle Beweidung bedrohte Biotope zu schützen.
Sonja Moor fragt sich: „Wo schlachte ich,
wo veredle ich, wo vertreibe ich mein
Fleisch, und unter welchem Label?“ Die
Antwort, die sie findet: Die Komplettver-

„Wir haben ein Modelldorf entwickelt, das die
berühmte Wertschöpfungskette fließen lässt (...)“
Dieter und Sonja Moor einträchtig in Bauerntracht

wertung der Rinder könnte die Keimzelle
eines regionalen Wirtschaftssystems werden. Eine Schlachterei, eine BüffelmilchKäserei, der Dorfladen als Biomarkt, eine
Lederwarenverarbeitung, eine TrinkhornManufaktur, sogar eine Knochenleimherstellung kommt ihr in den Sinn, für Restauratoren und Geigenbauer. Als sie sich
2006 bei der GLS Bank um Kredit bemüht,
hält sie eine Power-Point-Präsentation parat: Sie heißt „Modelldorf Hirschfelde“.
Es geht jetzt um viel mehr als nur den
Moor’schen Hof, das Dorf aber merkt davon zunächst wenig. Erst als Renate Scharf
Ende Dezember 2009 den Dorfladen
schließt, gerät der Stein ins Rollen. „Als
erstes wollen wir den Dorfladen reaktivieren“, erläutert Dieter Moor, er solle das
Aushängeschild des Modelldorfs werden:
„So ein Laden kann ja viel mehr sein als
ein Konsum. Eine kleine Post, ein Kaffeehaus, eine Anlaufstelle für Fahrradtouristen, ein Programmkino, ein Tanzsaal, eine
Kommunikationszentrale, vielleicht sogar
eine Gründerberatung mit der GLS-Bank.“
Neben Bier, Schrippen, Zeitung und Zigaretten soll es auch zertifizierte Öko- und
Bioprodukte geben, und natürlich Obst
und Gemüse aus der Region.
Deutschlandweit erleben Dorfläden zurzeit eine kleine Renaissance. Obwohl das
Ladensterben weitergeht, entstehen immer mehr gemeinschaftlich betriebene Läden, denen es nicht um Gewinnmaximierung geht. Derzeit gibt es rund 250, schätzt
Wolfgang Gröll von der Münchener Handelsberatung BBE, und jedes Jahr kommen
um die 20 hinzu. „Die Bedeutung solcher
Konzepte wird zunehmen“, glaubt auch
Olaf Roik vom Hauptverband des Deutschen Einzelhandels. „Die älter werdende

Bevölkerung hat den Wunsch, wohnortnah zu kaufen“, sagte er der Zeitschrift DB
Mobil. In Pfrondorf und Gottwollshausen,
in Gelting oder Utzenhofen funktioniert
es bereits.
In Hirschfelde fasst die Idee erst zaghaft
Fuß. „Bei so kleinen Orten ist es eine große Herausforderung“, sagt Handelsberater Gröll. „In einer solchen Lage ist ein
Dorfladen sehr schwer wirtschaftlich zu
betreiben“, weiß auch Andreas Strube,
Projektleiter der Moors und Gründungsvorstand der Dorf-Genossenschaft. Im acht
Kilometer entfernten Werneuchen locken
Aldi, Lidl und Edeka mit Kampfpreisen.

Noch billiger ist es 40 Kilometer weiter in
Polen. Dieser Konsum darf kein Selbstzweck sein.
Der Frühling liegt schon warm über
Hirschfelde, als sich der alte Konsum erstmals wieder mit Leben füllt. Sonja und
Dieter Moor haben mit Horst Sonntag zum
Infoabend geladen. Zwei Berliner Künstlerinnen, die den Laden übernehmen wollen, sind auch dabei. Kein Stuhl bleibt frei.
Spannung liegt in der Luft, als der geladene Experte im schwarzen Jackett und mit
leuchtend oranger Krawatte seinen Vortrag beginnt. Doch Wolfgang Gröll, der
auch das bundesweite Netzwerk Nahver-
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„Wo das Wort Genosse
draufsteht, haben
wir DDR-Leute so unsere
Probleme damit“

„Ihr Bio-Zeugs können die
Moors sich da klemmen“
Die einheimische Kauffrau Hella Goltz hätte gern den
Dorfladen betrieben

Die Imker Evelyn und Günther Jesse aus Hirschfelde
verkaufen ihren Honig in Berlin

sorgung berät, kommt nicht weit. Schon
nach wenigen Minuten strömt ein Großteil der Hirschfelder laut gestikulierend
an die frische Luft.
„Da haben wir plötzlich erfahren, dass
wir die Hütte selbst mit aufbauen und dafür auch noch bezahlen sollen“, erinnert
sich der Dorfvorsteher Lothar Ast. Der
Konsum als Genossenschaft – damit hatten die Hirschfelder nicht gerechnet.
Noch am selben Aprilabend entsteht,
was Gröll ein „interessantes Spannungsfeld“ nennt. Es ist der alte Konflikt zwischen Städtern und Dörflern, zwischen
Begüterten und weniger Begüterten, zwischen Wessis und Ossis. Und zwischen denen, die sich als „Raumpioniere“ sehen,
und denen, die sich dabei vorkommen wie
„Laiendarsteller“.
Die Nebenrollen besetzen Leute wie die
Hirschfelder Imker aus der Bienengasse 1
– Günther und Evelyn Jesse denken gar
nicht daran, ihren Honig in einem Gemeinschaftsgeschäft im Dorf zu verkaufen. Nach der Wende haben die beiden einen Imkereifachhandel in Berlin-Mitte
aufgebaut. „Und jetzt kommen mal wieder Leute aus dem Westen, die uns das
Schreiben und Lesen beibringen wollen“,
sagt Evelyn Jesse, eine gebürtige Ostberlinerin mit schlauen Augen. Das Misstrauen im Ort ist spürbar. „Wo das Wort Genosse draufsteht, haben wir DDR-Leute so
unsere Probleme damit“, sagt Jesse.
„Jeder aus Ost oder West hält die Genossenschaft für ein faires Modell, an dem
sich keiner bereichert“, sagt Strube. Jeder
Genosse soll genau eine Stimme haben,
ganz gleich, wie viele Anteile à 100 Euro
er erwirbt. Gewinne würden den Eignern
gehören, sollen aber reinvestiert werden,

erläutert Strube: „Wir wollen die Nutzer
auch als Täter kriegen.“ Die Kampagne dafür läuft. Auch im Internet, wo Hirschfelde längst „Modelldorf“ Nr. 1 bei Google
ist. Und sie läuft überall dort, wo Moors
Bücher über den Tisch gehen. So buhlen
die Fotos vom Dorfladen bald als Werbebeilage in Kiel und Zürich, in Köln und
Wien um Mitglieder.
Hirschfelde hingegen hält sich zurück.
„Der Vorstand wird Schwierigkeiten haben, Leute aus dem Dorf zu finden“, ist
der Ortsvorsteher überzeugt. Der Wirt und
der Pensionsbetreiber sind genauso skeptisch. Unter den Gründern der Genossenschaft findet sich kein einziger Bewohner
des alten Ortskerns. Die Vision eines Modelldorfs ist vielen schlicht zu groß. Die
Hirschfelde Genossenschaft eG soll sich
schließlich nicht auf das Lädchen, ein
Café und ein paar Kulturveranstaltungen
im Jahr beschränken. Rund um die Viehzucht der Moors und die Naturschutzgebiete sollen Verarbeitungsbetriebe und
touristische Angebote entstehen, bis hin
zu einem neuen Marktplatz mit gläsernem Schau-Stall.

„Wir haben ein Modelldorf entwickelt,
das die berühmte Wertschöpfungskette
fließen lässt und von Anfang bis Ende
durchdacht ist“, sagt Sonja Moor.
„Bei einer Genossenschaft nur für den
Konsum wären die Hirschfelder dabei gewesen“, entgegnet Sandra Kaliga. Die Ostberliner Bildhauerin war noch im April
Feuer und Flamme für das Projekt gewesen. Nachdem sie Moors Buch gelesen hatte, wollte sie gemeinsam mit einer Freundin nach Hirschfelde ziehen, um den
Dorfladen neu zu eröffnen. Doch die Allianz mit den Moors zerbrach so schnell,
wie sie geschmiedet war: „Da ist zu wenig
Sensibilität und zu viel Geltungsbedürfnis
im Spiel“, glaubt Kaliga, „die Strukturen
dieses Modelldorfs sind nicht mehr klar
und handhabbar.“ Hirschfelde hat sie den
Rücken gekehrt und lebt heute ihre Stadtflucht südlich von Berlin.
„Dieses Kombinatsdenken birgt wirtschaftlich große Gefahren“, unterstreicht
auch Wolfgang Gröll. Der Dorfladen-Experte hält es für riskant, wenn einzelne
Einheiten einer Genossenschaft nicht gezwungen sind, eigenständig zu überleben.

„Sollte der Kulturbereich viel einspielen, der Laden aber geringe Defizite, würden wir ihn trotzdem aufrechterhalten“,
entgegnet Projektleiter Strube.
Dabei wäre auch eine kleine Lösung
machbar. „Ich hätte den Konsum gemietet und mit Produkten aus meinem Markt
bestückt“, sagt die Edeka-Händlerin Hella Goltz. „Nicht, um Gewinn zu machen,
sondern um den Leuten etwas Gutes zu
tun.“ Mit rot gefärbten Haaren und tätowierten Unterarmen steht die Hirschfelderin am Eingang des Edeka-Marktes am
Berliner Kollwitzplatz, zu dem sie täglich
pendelt. Gegenüber toben Kinder auf einem der 64 Kinderspielplätze des Prenzlauer Bergs, der Latte macchiato im Café
de Paris nebenan kostet 2,90 Euro. Goltz
betreibt das Geschäft schon seit zehn Jahren. Dass ein Kaffee auf dem Dorf höchstens einen Euro kosten darf, hat sie trotzdem nicht vergessen: „Ihr Bio-Zeugs
können die Moors sich da klemmen“, sagt
sie. Im Wettbewerb um den Dorfladen hatte die erfahrene Kauffrau jedoch das Nachsehen. Die Wohnbaugesellschaft möchte
lieber verkaufen als vermieten, Grund da-

für ist der „enorm hohe Instandhaltungsrückstau“.
Einziger Kauf-Interessent ist die noch
zu gründende Dorfgenossenschaft. Deren
Finanzbedarf schätzt Strube auf 350 000
Euro. Davon sollen 150 000 aus Fördermitteln, Krediten und den ersten selbst
erzielten Einnahmen stammen.
Ein Hofcafé wird die Touristen bewirtschaften, die schon heute durch Moors
Bücher und TV-Auftritte ins Dorf kommen. Als Hirschfelde zum Angerfest im
August mit 5000 Besuchern aus allen Nähten platzte, wurde erstmals greifbar, welche mediale Zugkraft Dieter Moor ausüben
kann. Ein überregional beworbenes Kulturprogramm soll zusätzlich Gäste bringen: Moors Bestseller-Kollegen könnten
Benefiz-Lesungen geben; der Fernsehmann selbst Slow-Food-Workshops veranstalten, passend zu seinem neuen Kochbuch. Die mit den Moors befreundete
Vorsitzende des AFZ-Vereins, Birgitta
Wollenweber, organisiert die Veranstaltungen. Dabei setzt die Konzertpianistin
bewusst auf Kammermusik und Hochkultur: „Höchstens Kinoabende soll es noch

geben.“ Die Einheimischen müsse man
eben ein wenig „an die Hand nehmen“.
Weitere 200 000 Euro will Strube über
den Verkauf von 2000 Anteilsscheinen einspielen. Anfragen für größere Pakete gebe
es bereits. Dass diese ambitionierten Ziele nicht mit den Mitteln der Hirschfelder
allein zu erreichen sind, ist allen Beteiligten klar. Anteilszeichner und Besucher
von außerhalb sind deshalb fester Bestandteil des Konzepts. Genau wie der überregionale Vertrieb der hochwertigen Hirschfelder Produkte. „Von Bellevue abwärts“,
wie Sonja Moor es formuliert.
Die GLS Bank stuft die Finanzierung als
realistisch ein. „Der Dorfladen ist dabei
nur das Aushängeschild, um Vertrauen zu
schaffen“, sagt Strube. Die Hirschfelder
sollen sehen, dass auch sie von dem Deal
profitieren, und zwar sofort: Noch bevor
die Genossenschaft gegründet ist, nimmt
sie den Konsum in Zwischenmiete, um die
ersten Schrippen zu verkaufen. Denn in
einem sind sich alle Beobachter einig: Das
Modelldorf funktioniert nur, wenn die Macher die Dorfbewohner gewinnen können.
„Hofläden sind erfolgreich, wenn sie im
Dorf gut vernetzt sind“, sagt Cornelia
Roeckl von der GLS Bank, „Deshalb wird
es entscheidend sein, einen Großteil der
Hirschfelder als Genossen zu gewinnen.“
Ob das gelingt, hänge davon ab, die „Eingeborenen“ mitzunehmen, betont Experte Wolfgang Gröll: „In-Laden oder Bürgerkonsum?“
Noch sieht Sonja Moor im Dorf „200
Fußballtrainer“, die es besser wissen. Doch
die Zweifler seien anfangs immer in der
Überzahl, beschwichtigt Gröll: „Die letzten Genossen zeichnen erst dann, wenn
schon gebaut wird.“ /

