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Auftrag und Aufgabenstellung

 Die Zahl der Einkaufsmöglichkeiten gerade in kleinen Gemeinden verrin-

gert sich auch im Landkreis Main-Spessart beständig. Problematisch ist 

dies vor allem für nicht-motorisierte Personen, die fußläufig keine Ein-

kaufsmöglichkeit mehr erreichen können. Darüber hinaus fallen mit den 

Geschäften auch soziale Treffpunkte im Ort weg.

 Seit Jahren ist das Regionalmanagement beim Thema Nahversorgung 

engagiert und unterstützt gemeinschaftlich getragene Dorfläden im 

Landkreis.

 Nun soll das Thema Nahversorgung auf Landkreisebene systematisch 

bearbeitet werden, um für möglichst viele Gemeinden passende Versor-

gungslösungen zu finden.

 Als Grundlage für weitere Entscheidungen hat die cima eine systema-

tische qualitative und quantitative Bestandsaufnahme der Nahversor-

gungssituation in allen 40 Gemeinden des Landkreises Main-Spessart 

durchgeführt.

 Eine Erreichbarkeitsanalyse untersucht, wie sich die Erreichbarkeit von 

vollversorgenden Nahversorgungsbetrieben mit dem ÖPNV, dem Pkw, 

per Rad und zu Fuß darstellt.

 Darauf aufbauend wird die Nahversorgungssituation der jeweiligen Orte 

(Rahmenbedingungen, Bestand, Erreichbarkeit, Versorgungslage) be-

schrieben und durch ortsspezifische Empfehlungen ergänzt. 

 Überörtliche, für den gesamten Landkreis geltende Empfehlungen sowie 

Good practice-Beispiele ergänzen den vorliegenden Untersuchungs-

bericht zu einem umsetzungsorientierten Nahversorgungskonzept.

Auftraggeber

Landkreis Main-Spessart

Regionalmanagement 

Marktplatz 8

97753 Karlstadt

Auftragnehmer

CIMA Beratung + Management GmbH

Brienner Straße 45

80333 München

Bearbeitungszeitraum

11/2018 - 09/2019

Bearbeiter

Magdalena Relle, M.Sc. Humangeographie

Michael Seidel, Dipl.-Geograph
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Daten der Vor-Ort-Erhebung

Im Rahmen der im November und Dezember 2018 durchgeführten Vor-Ort-Erhebung aller Nahversorgungsbetriebe 

in den 40 Gemeinden des Landkreises Main-Spessart wurden folgende Daten erfasst:

 Ort

 Ortsteil

 Lage (Ortszentrum, integriert, nicht integriert)

 Straße

 Hausnummer

 Name des Betriebes

 Betriebstyp (Großer Supermarkt, Supermarkt, Discounter, SB-Markt, Kleines Nahversorgungsgeschäft, Getränke-

markt, Biomarkt, Bioladen, Reformhaus, Bäckerei, Metzgerei, Spezialanbieter, Tankstellenshop, Dorfladen, Hof-

laden, Drogeriemarkt, Drogerie, Parfümerie, Weltladen, Kiosk, Verkaufsautomat)

 Sortiment (Lebensmittel, Drogerieartikel)

 Sortimentsspezifische Verkaufsfläche

 Gesamtverkaufsfläche Nahversorgung

 Bewertung der Innengestaltungsqualität

 Bewertung der Außenwirkung/des Außenauftritts

 Bewertung der Stellplatzsituation

 Nahversorgungsfunktion (Volle Nahversorgung, Teilnahversorgung, keine Nahversorgungsfunktion). Eine volle 

Nahversorgungsfunktion setzt dabei eine Mindestverkaufsfläche von 100 m² sowie ein ausgewogenes Trocken-

und Frischwarensortiment (Obst, Gemüse, Frischfleisch, Käse und andere Molkereiprodukte) inkl. Getränken und 

Tiefkühlware voraus. Als Betriebe ohne Nahversorgungsfunktion wurden z.B. Winzer mit Weinverkauf, Tabak-

warengeschäfte, Weltläden oder Parfümerien eingestuft.

Hinweis: Im weiteren Text wird der Begriff Nahversorgung auch als NV abgekürzt verwendet.
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Strukturdaten

Im Rahmen der Strukturanalyse wurden für den Landkreis Main-Spessart sowie alle 40 kreisangehörigen Gemeinden 

folgende Daten erfasst:

 Kommunaler Status (Stadt, Gemeinde)

 Zentralörtlicher Status gemäß LEP Bayern 2018 (ohne Zentralität, Grundzentrum, Mittelzentrum)

 Gemeinden im Nahbereich

 Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (EH-relevante KKZ)

 Nahversorgungs-Marktpotenzial in Mio. € (Lebensmittel, Drogerieartikel)

 Anzahl der Haushalte (Prognose 2018)

 Einwohner zum 31.12.2017 

 Einwohner zum 09.05.2011 

 Bevölkerungsentwicklung 5.2011 bis 12.2017 

 Altersstruktur

 Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am Arbeitsort

 Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am Wohnort

 Pendlersaldo

 Anzahl der Gästeübernachtungen

Auf Basis der im Rahmen der Vor-Ort-Erhebung ermittelten betrieblichen Daten wurden ergänzend berechnet:

 Umsatz des Einzelhandels im Nahversorgungs-Sortiment (Schätzung auf Basis von Betriebstyp, Sortiment und 

Verkaufsfläche)

 Über- oder Unterdeckung des Nahversorgungs-Marktpotenzials durch die Nahversorgungsanbieter des Ortes

 Auf diese Deckung bezogene Nahversorgungs-Bindungsquote

 Versorgungsdichte in Quadratmeter NV-Verkaufsfläche je Einwohner
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Gesamtüberblick Nahversorgungsabdeckung

Die Ist-Situation

 In den nachfolgenden Kartenansichten wird deutlich, dass ein großer Teil des Landkreises nur dann als ausreichend 

nahversorgt angesehen werden kann, wenn man die Erreichbarkeit eines Betriebes mit voller Nahversorgungs-

funktion - dies sind im Wesentlichen Supermärkte wie Edeka, Rewe oder Tegut, Lebensmitteldiscounter wie Aldi, 

Lidl oder Netto sowie einzelne Dorfläden und Kleine Nahversorgungsgeschäfte – innerhalb von 10 Minuten mit 

dem Pkw ansetzt.

 Eine volle Nahversorgungsfunktion setzt dabei eine Mindestverkaufsfläche von 100 m² sowie ein ausgewogenes 

Trocken- und Frischwarensortiment (Obst, Gemüse, Frischfleisch, Käse und andere Molkereiprodukte) inkl. Geträn-

ken und Tiefkühlware voraus.

 Dennoch bestehen auch in dieser Betrachtung Bereiche, die als unterversorgt anzusehen sind. Dies betrifft die 

benachbarten Gemeinden Birkenfeld, Roden und Urspringen, die im mittleren Süden des Landkreises eine 

unzureichend nahversorgte „Insel“ bilden. Von dort aus sind Pkw-Fahrten von mehr als 10 Minuten notwendig, um 

einen Voll-Nahversorger zu erreichen.

 Dieser zentral gelegene Unterversorgungsbereich vergrößert sich um Neustadt, Rothenfels und Steinfeld, wenn 

man die Erreichbarkeit eines Voll-Nahversorgers innerhalb von 5 Minuten mit dem Pkw zum Maßstab nimmt. 

Diese 6 Gemeinden weisen zusammen nur 15 Betriebe auf, denen man eine teilweise Nahversorgungsfunktion 

zuschreiben kann. Die nahversorgungsrelevante Verkaufsfläche dieser Betriebe kommt auf rd. 630 m² bei nahezu 

9.000 zu versorgenden Einwohnern.

 Weitere, nur durch eine Pkw-Fahrt von mehr als 5 Minuten nahversorgte Bereiche bilden die im mittleren Osten 

gelegenen Gemeinden Eußenheim, Gössenheim und Karsbach sowie im Norden die Sinngrundorte Aura, 

Mittelsinn und Obersinn mit dem angrenzenden Fellen.

 Dies sind deutlich unzureichend nahversorgte Regionen, auf die bei weiteren Projekten zur Verbesserung der 

Nahversorgungssituation ein besonderes Augenmerk zu legen ist. 

 In einem weiteren Schritt ist zu prüfen, ob der örtliche Nahverkehr eine mangelnde fußläufige Erreichbarkeit für 

nicht mobile Bevölkerungsteile ausgleichen kann.
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Gesamtüberblick Nahversorgungsabdeckung
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Gesamtüberblick ÖPNV

Die Ist-Situation

 Für alle kreisangehörigen Gemeinden wurde die aktuelle Anbindung der einzelnen Ortsteile  an den öffentlichen 

Regionalnahverkehr (Busse und Bahnen) ermittelt.

 Für die Buslinien wird es im November 2019 zu einem Fahrplanwechsel kommen, der auf einigen Linien zu Ver-

besserungen im Takt führt. Bei der neuen Linien-Planung wurden auch mögliche Einkaufsfahrten berücksichtigt. 

 Einzelne Verbindungen werden nur durch Rufbusse hergestellt. Die Fahrt erfolgt zu festgelegten Zeiten, jedoch nur 

dann, wenn der Bedarf rechtzeitig vorher angemeldet wurde.

 Bei Verbindungen, die über die Regionalbahn hergestellt werden, ist die fußläufige Erreichbarkeit des jeweiligen 

Bahnhofs oft weniger günstig als die der Bushaltestellen: Bahnhöfe sind nicht immer zentral im Ort gelegen.

 Es wird deutlich, dass ein großer Teil der Landkreisgemeinden nicht ausreichend an den ÖPNV angeschlossen ist, 

um eine Nahversorgung ohne eigenen Pkw zu gewährleisten. 

 Betrachtet man insbesondere die unzureichend nahversorgten Gemeinden (vgl. Seite 8), so weisen Roden und 

Urspringen im mittleren Süden, Eußenheim, Gössenheim und Karsbach im mittleren Osten sowie die Sinn-

grundorte Aura im Sinngrund und Fellen im Norden des Landkreises für Einkaufsfahrten keine ausreichende 

ÖPNV-Anbindung auf.

 Dies sind deutlich unzureichend nahversorgte Gemeinden. Menschen mit eingeschränkter Mobilität, wie sie vor 

allem im Alter auftritt, sind aktuell in diesen Gemeinden benachteiligt. 

 Aber auch in Bischbrunn, Esselbach, Hasloch, Kreuzwertheim, Retzstadt und Schollbrunn sowie zahlreichen 

Ortsteilen von Arnstein, Gemünden, Gräfendorf, Karlstadt, Marktheidenfeld und Triefenstein ist aktuell die Nutzung 

des ÖPNV zu Einkaufszwecken aufgrund zu geringer Taktung kaum möglich.
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Trends

Einzelhandel allgemein

Die Situation des Einzelhandels ist seit Jahren als schwierig zu bezeichnen. Die privaten Verbrauchsausgaben nehmen 

zwar momentan durch die gute Arbeitsmarktlage und die steigenden Gehälter leicht zu, die Einkommensschere 

schließt sich aufgrund der Zunahme der Einkommen in den höheren Segmenten aber nicht. Trotz der wieder zu-

nehmenden Qualitätsorientierung ist der Kaufpreis auf Verbraucherseite immer noch ein wichtiger Aspekt bei der 

Kaufentscheidung. Der Verdrängungswettbewerb wird nach wie vor das Wettbewerbsumfeld des Handels prägen. 

Hierbei wird der Preis nach wie vor ein Instrument zur Erhöhung von Marktanteilen und Marktdurchdringung bleiben. 

Unter Berücksichtigung ökonomischer, demographischer und politischer Rahmenbedingungen ergeben sich sowohl 

für die verschiedenen Betriebstypen als auch für die einzelnen Branchen unterschiedliche Perspektiven. Die Bevöl-

kerung wird in Deutschland trotz Zuwanderung langfristig zurückgehen. Daneben verändert sich die Bevölkerungs-

struktur vor allem im Bereich der älteren Bevölkerungsgruppen. Das sich erweiternde Marktsegment der „jungen 

Alten” wird dabei zu einer neuen wichtigen Zielgruppe für den Handel werden. Durch politische Rahmensetzungen 

wie z.B. Flexibilisierung der Arbeitszeiten in weiten Bevölkerungskreisen und Veränderungen der städtebaulichen 

Leitbilder werden sich ebenfalls Einflüsse ergeben.

Eine der wichtigsten Entwicklungen der vergangenen Jahre ist die Zunahme des Online-Handels und der damit 

verbundene Strukturwandel innerhalb der Handelslandschaft. Durch diese Entwicklungen steht der mittelständische 

Handel nicht nur regionalen Wettbewerbern, sondern nationaler oder sogar internationaler Konkurrenz gegenüber. 

Im Bereich des Lebensmittel-Einzelhandels spielt der Online-Handel weiterhin eine vergleichsweise geringe Rolle. 

Durch den Ausbau einer Liefer-Infrastruktur könnte sich die Versorgungssituation sogar verbessern. Aktuell ist dies 

jedoch nur in Großstädten spürbar.
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Trends

Umsatzentwicklung

Die Umsatzleistungen des stationären Einzelhandels in Deutschland haben sich in den letzten Jahren positiv ent-

wickelt. Seit 2012 betrug die Erhöhung knapp 12 %. Bei der Interpretation von Umsatzangaben gilt es allerdings zu 

beachten, dass es sich um Daten handelt, in denen inflationäre Einflüsse noch nicht berücksichtigt sind. Der Geld-

wertverlust lag im Betrachtungszeitraum jährlich bei etwa 1,5 %. Rechnet man die Inflation also mit ein, ergibt sich 

letztlich eine negative Real-Umsatzentwicklung.

Ungeachtet des insgesamt eher unbefriedigenden Umsatztrends hat sich die Verkaufsflächenausstattung der Laden-

geschäfte zwischen 2006 und 2016 von ca. 117 Millionen m² auf ca. 124 Millionen m² erhöht. Im Ergebnis dieser 

disparaten Entwicklung hat sich die ökonomische Auslastung der Betriebe geringfügig verschlechtert: Die Produk-

tivität sank zwischen 2006 und 2016 leicht von ca. 3.470 €/m² VKF auf ca. 3.460 €/m² VKF ab. 

Für die Flächenexpansion des Einzelhandels – trotz der unbefriedigenden Umsatzdaten – gibt es zahlreiche Gründe. 

Zu den wichtigsten zählen die gewachsenen Ansprüche der Konsumenten an die Breite und Tiefe des Warenange-

botes (Stichwort: „One-Stop-Shopping“). Der Kunde bevorzugt großflächige Betriebe, wie im Nahversorgungsbereich 

z.B. Supermärkte, Lebensmitteldiscounter und Drogeriemärkte. Entsprechend positiv verlief die Entwicklung dieser 

Betriebstypen in den vergangenen Jahren.
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Trends

Betriebstypen-Entwicklung

Generell haben sich diese Trends im deutschen Einzelhandel auf die Betriebstypenentwicklung ausgewirkt. Es kristal-

lisieren sich Gewinner und Verlierer heraus. Zu den Profiteuren gehören vor allem Discounter, Fachmärkte und der 

filialisierte Einzelhandel. Auch Lebensmittelsupermärkte konnten ihren Marktanteil ausbauen. An Bedeutung eingebüßt 

haben hingegen Kauf- und Warenhäuser und der klassische inhabergeführte Fachhandel. Ihre Umsatzbedeutung und 

Kundenakzeptanz haben sich in den vergangenen zehn Jahren z.T. markant verringert.

Es ist im geschilderten Zusammenhang auch offensichtlich, dass die erläuterten Mechanismen Effekte auf die unter-

schiedlichen Standortkategorien des Einzelhandels hatten. Die abnehmende Bedeutung von Kauf- und Warenhäusern 

und des unternehmergeführten Fachhandels wirkte sich hierbei negativ auf den Einzelhandelsbesatz innerörtlicher 

Einkaufslagen aus. Andererseits stärkte die dynamische Entwicklung der Discounter und Fachmärkte vor allem Stand-

ortagglomerationen in den Außenbereichen der Orte.
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Trends

Lebensmittel-Einzelhandel

Supermärkte erlebten in den letzten Jahren eine Renaissance, sehen sich aber nach wie vor einigen Problemen gegen-

übergestellt. Eines der wesentlichen Probleme für Supermärkte im Wettbewerb mit den Discountern liegt immer noch 

in ihrem größeren Flächenbedarf. Ein Vollsortiment beginnt bei 8.000 bis 12.000 Artikeln und benötigt mindestens eine 

Verkaufsfläche von 1.200 bis 1.700 m². Bei Neugründungen sind selbst Flächen bis 3.500 m² keine Seltenheit mehr 

(sog. „Große Supermärkte“). Sind diese Flächen nicht verfügbar, müssen die Händler Kompromisse eingehen und 

verspielen auf den häufig zu kleinen Flächen ihren wichtigsten Trumpf gegenüber den Discountern: eine ansprechende 

Warenpräsentation und die Auswahl an Markenartikeln. 

Generell ist die Ursache für den im Vergleich zur Vergangenheit gestiegenen Flächenbedarf im Lebensmittel-Einzel-

handel in der Notwendigkeit einer verbesserten Warenpräsentation, neuen Service- und Angebotsbausteinen und in 

signifikanten Prozessveränderungen zu sehen:

 Die Ansprüche der Verbraucher an die Warenpräsentation steigen. Bei gleicher Artikelzahl entscheidet die Präsen-

tation der Ware über die Attraktivität eines Marktes. Je großzügiger die Ware präsentiert werden kann, desto sel-

tener muss das Regal aufgefüllt werden, wodurch das Personal entlastet wird und mehr Zeit für den – bei Super-

märkten besonders erwarteten – Kundenservice zur Verfügung hat.

 Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit der Märkte und als Reaktion auf Wünsche einer alternden Kundschaft 

wurde bei vielen aktuellen Supermärkten die Höhe der Regale deutlich reduziert, sodass die Kunden bequem 

darüber hinwegblicken können und ein beschwerliches Greifen nach Waren über der eigenen Kopfhöhe entfällt. In 

Konsequenz muss die Ware nun horizontal auf eine größere Fläche verteilt werden. Breite Gänge und großzügigere 

Bewegungsflächen tragen auch zu einer effizienteren Bestückung des Ladens und zur Vereinfachung von Betriebs-

abläufen bei.

 Gesetzliche Vorgaben machen einen zusätzlichen Platzbedarf erforderlich. Beispielhaft sind hier die Anforderungen 

der Verpackungsverordnung, nach der Kunden Verpackungsmaterial sofort im Laden entsorgen können oder die 

Bereitstellung von Rücknahmeautomaten für Mehr- und Einwegflaschen im Laden genannt.

 Durch Änderungen in der Sortimentsstruktur, wie z.B. Obst sowie anderer „Ready-to-eat“-Convenience-Produkte, 

die erst im Markt selbst aufgeschnitten und abgepackt werden, ergibt sich ein zusätzlicher Flächenbedarf für 

Kühltruhen, Kühlregale, Kühlzellen etc. 



17

Trends

Online-Lebensmittelhandel

Der Online-Lebensmittelhandel wird über die nächsten Jahre weitere Marktanteile gewinnen. Die Konzepte reichen 

dabei von Online-Shops der etablierten Lebensmittelhändler (z.B. Edeka 24, Rewe Online, Netto Online) bis zu reinen 

Online-Anbietern, wie allyouneedfresh.de, hello-fresh.de, picnic.de oder AmazonFresh. Seit 2013 ist Rewe der bedeu-

tendste Vorreiter im deutschen Online-Lebensmittelhandel. Gemessen am gesamten Online-Handel liegt der Umsatz 

von Lebensmitteln nur bei 3,8 %. Trotz des geringen Anteils steigert die Lebensmittelbranche das Wachstum des 

Online-Handels. Verglichen mit den Nonfood-Sortimenten war die Wachstumsrate der Food-Sortimente von 2015 auf 

2016 deutlich höher. Während vormals eher Lebensmittel mit Spezialitätencharakter, wie Wein oder Süßwaren, online 

gekauft wurden, kauft heute ein zunehmender Teil der Verbraucher einen Teil ihrer Wocheneinkäufe bereits online 

ein.

Auch wenn der Versandhandel im Lebensmittelbereich zunimmt, bleibt er im Vergleich zu den anderen Bereichen im 

Versandhandel jedoch auf einem geringen Level. 

Die Gründe für die geringen Onlinekäufe im Lebensmittelbereich sind u. a. das dichte Versorgungsnetz des Lebens-

mitteleinzelhandels und die, besonders außerhalb Bayerns, langen verbraucherfreundlichen Öffnungszeiten. Auch im 

Sortiment können nicht alle Online-Händler mit den stationären Lebensmittelhändlern mithalten. Vor allem Frische-

produkte werden bislang nicht flächendeckend online vertrieben und erschweren somit die Etablierung des Versand-

handels im Lebensmittelbereich.
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Trends

Standortkriterien Nahversorgungsanbieter

Grundsätzlich bieten Standortgemeinschaften branchengleicher wie branchenungleicher Betriebe Agglomerations-

vorteile, die die Attraktivität und damit die Akzeptanz eines Nahversorgungsstandortes nachhaltig steigern können. Sie 

kommen auch dem Wunsch der Verbraucher nach einem „One-Stop-Shopping“ entgegen. Ein idealtypisches Nahver-

sorgungskonzept in diesem Sinne könnte demnach einen Vollsortimenter und Discounter als Ankerbetriebe beinhal-

ten, die entweder unmittelbar am Standort oder im weiteren Umfeld durch verschiedene Spezialisten (Bio-Markt, Obst, 

Feinkost, internationale Spezialitäten) und Lebensmittelhandwerke (Bäckerei, Metzgerei) sowie einen Drogeriemarkt 

ergänzt werden.

Bei aller Standardisierung kann jedoch je nach Standorttyp und Kundenstruktur der optimal zielgruppenorientierte 

Angebotsmix sehr unterschiedlich sein: In Siedlungen mit hoher Sensibilität für Bio-Produkte haben sich etwa Bio-

Supermärkte als „neue Form“ des Vollsortimenters bereits bewährt. Die sog. Soft-Discounter (z.B. Netto, Penny) haben 

dagegen in stark verdichteten Gebieten und Bereichen mit niedrigerem Kaufkraftniveau erfolgreich die Funktion eines 

Nahversorgers übernommen. Bei diesen Betriebstypen gewinnt jedoch aufgrund der beschränkten Auswahl das indi-

viduelle Zusatzangebot im Umfeld an Bedeutung (Bäckerei, Metzgerei, Obst, Gemüse, etc.). 

Für die standardisierten Betriebstypen des Lebensmitteleinzelhandels gelten im Wesentlichen die im Folgenden 

tabellarisch zusammengefassten Standortkriterien.
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Trends

Standortkriterien der standardisierten Betriebstypen des Lebensmitteleinzelhandels

Merkmale Betriebstypen

Betriebstyp
Supermarkt

(Vollsortiment)
Soft-Discounter Hard-Discounter Verbrauchermarkt SB-Warenhaus

Beispiele Edeka, Rewe, Tegut Netto, Penny Aldi, Lidl, Norma E-Center, Kaufland Kaufland, Globus

Verkaufsfläche bei 

Neugründung
1.200 - 2.500 m² 700 – 1.000 m² 1.000 – 1.400 m² ab 2.500 m² ab 5.000 m²

Nebenflächen zusätzlich ca. 20 - 30 % 20 - 30 % 30 % 30 % 30 %

Einzugsgebiet ab 5.000 Ew. ab 5.000 Ew. ca. 20.000 Ew. ab 20.000 Ew. ab 50.000 Ew.

Sortimentstiefe Food 8.000 – 12.000 1.200 – 3.500 700 – 1.500 8.000 – 15.000 8.000 – 20.000

Kompetenz

 Typischer 

Nahversorger mit 

Vollsortiment

 aktuell in Frische 

und Qualität

 Markenartikel mit 

zunehmendem 

Anteil an Handels-

marken

 preisaggressiv

 Eigenmarken mit 

ausgewählten 

Markenartikeln

 Frische-Angebot

 positioniert sich 

verstärkt als 

Nahversorger

 autokundenorientiert

 Preisführer

 überwiegend 

Handelsmarken

 bis zu 20 % 

Aktionsfläche für Non-

Food

 Tendenz bei Lidl zeigt 

in Richtung Marken-

Discounter (Soft-

Discounter)

 Vollsortiment

 ähnliche Konzepte wie 

große Supermärkte

 großzügige 

Warenpräsentation

 Non-Food-Flächen-

anteil 30 – 60 %

 je nach Standort mit 

noch hohem Nahver-

sorgungsanspruch

 Vollsortiment

 autokundenorientiert

 Großzügige 

Warenpräsentation

 Non-Food-Flächen-

anteil 60 – 75 %

m² Vk.-Fläche je Stellplatz 14 – 15 8 – 12 8 – 12 12 – 14 13 – 15



N a h v e r s o r g u n g s k o n z e p

t  

f ü r  d e n  L a n d k r e i s  

M a i n - S p e s s a r t  2 0 1 9

20

Empfehlungen in der 

regionalen Übersicht

Nahversorgungskonzept 

für den Landkreis Main-Spessart 

2019



21

Landkreis Main-Spessart

Empfehlungen
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Empfehlungen
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Überörtliche Empfehlungen

Neben den auf einzelne Standorte bezogenen Empfehlungen sind folgende, für den gesamten Landkreis geltende

Empfehlungen aufzuführen, die z.B. durch die Inhaber der Nahversorgungsbetriebe selbst, die Gemeinden oder das

Regionalmanagement des Landkreises in die Umsetzung zu bringen sind.

Profilierung und Positionierung

 Herausstellen der Besonderheiten der örtlichen Nahversorgungsbetriebe. Dies gelingt umso leichter, als die 

Betriebe selbst eine gezielte Profilierung anstreben, z.B. über Sortiment, Personal, Betriebshistorie oder Service.

 Angebots- und Leistungsnischen suchen und besetzen, z.B. den Rundum-Service in der Grillzeit: von den

speziellen Lebensmittelangeboten (mariniert, gespießt etc.) über die Grillkohle, den Grillverleih, das Bringen und

Holen des Grills einschließlich Reinigungsservice.

 Authentizität, Rückbesinnung auf Regionalität und Einzigartigkeit bieten insbesondere kleinen Einzelhandels-

betrieben Chancen. Die Identifikation mit regional erzeugten Produkten, das Vorweisen einer handwerklichen

Tradition sowie glaubwürdiges Auftreten können hier von Vorteil sein. Kunden legen dabei weniger Wert auf den

„großen Auftritt“ als auf Transparenz, Echtheit und eine kompetente Beratung. Das Ladendesign und die

Warenpräsentation können dabei auch puristischer gestaltet sein.

 In der Region erzeugte Nahrungsmittel sollten aber auch deshalb verstärkt und von mehr Betrieben ins

Angebot aufgenommen werden, da sie durch kurze Transportwege das Klima schonen, Betriebe vor Ort stärken,

regionale Wertschöpfungsketten ausbauen und den direkten Bezug zwischen Erzeugern und Konsumenten

verbessern .

 Ein weiterer Profilierungsansatz ist es, dem Kunden Zusatzangebote zu bereiten, die die Kundenbindung

erhöhen. Dies kann durch die Ergänzung des eigenen Sortiments (Lebensmittel und Schreibwaren), durch

ergänzende Leistungen im Geschäft (Café, Paketshop etc.) oder durch das Angebot von Produkten und

Leistungen in Kooperation mit anderen Unternehmen im Ort oder in der Region erfolgen (Cross-Selling).

 Cross-Marketing bedeutet gemeinsame Werbung mit anderen Unternehmen am Standort, also z.B. mit

Lebensmitteln oder Getränken belieferte Betriebe oder Institutionen als Marketing-Partner zu gewinnen und so

Kunden gemeinsam anzusprechen.
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Überörtliche Empfehlungen

Aktive Unterstützung der Nahversorgungsbetriebe durch die jeweilige Gemeinde

 Vermeidung von Verlagerungen aus den Ortsmitten z.B. durch Ermöglichung von Verkaufsflächen-

erweiterungen oder Verzicht auf Abgaben bei Außennutzung.

 Bereitstellung von auf die Nahversorgung bezogenen Internetseiten auf den Seiten der Gemeinde bis hin zu

Initiierung eines Online-Schaufensters der örtlichen Betriebe.

Aktives Flächenmanagement

 Verzicht auf Stellplatzablöse oder Gewährung indirekter Mietzuschüsse bei Neuansiedlungen von Lebensmittel-

und Drogeriebetrieben mit Nahversorgungsfunktion in den Ortsmitten.

 Durch den Einsatz eines Zentrenmanagements können Beratungsleistungen erbracht werden, die zu einer 

Qualifizierung des vorhandenen Nahversorgungsbesatzes und damit zu einer Erhöhung der Versorgungsqualität 

und Einkaufsattraktivität führen (siehe hierzu auch  “Profilierung und Positionierung“,  “Attraktivierung der 

Betriebe“ sowie  “Gemeinschaftliche Kunden- und Serviceorientierung der Betriebe“). Ein solches Zentren-

management kann auch über einen ortsübergreifenden Zusammenschluss organisiert werden.

Sicherung der Unternehmensnachfolge

 Um frühzeitig die Nachfolge im Einzelhandel zu sichern und somit Leerstände zu vermeiden, ist es sinnvoll, den

vor Ort bestehenden Einzelhandelsunternehmen Beratungsangebote zu unterbreiten. Dies kann über die

Gemeinden (als Angebot der Wirtschaftsförderung der Mittel- und Grundzentren jeweils für die im Nahbereich

liegenden Gemeinden) oder das Regionalmanagement initiiert werden.

- Beratungsangebot für bestehende Einzelhandelsunternehmen und Nutzung bestehender Fördermöglichkeiten

bei Beratungen zur Unternehmenssicherung,

- Nutzung der bundesweiten Gründer- und Nachfolgebörse nexxt-change,

- persönliche Beratungsgespräche „Unternehmensnachfolge“ bei der IHK/HWK,

- Nutzung des Gründer-Service-Netzes Main-Spessart (www.gruenderservicenetz.de).
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Überörtliche Empfehlungen

Attraktivierung der Betriebe, Optimierung von Warenpräsentation und Kundenansprache

Betriebe, die in ihrer Innengestaltung und Außenwirkung keine positiven Effekte setzen und durch ihr Auftreten dem 

Wunsch der Kunden nach einem attraktiven Betrieb nicht entsprechen, verschenken eigene Umsatzpotenziale ebenso 

wie eine mögliche stärkere Funktion dieser Betriebe im eigenen Ort. 

Auch wenn in Orten mit einem unzureichenden Nahversorgungsangebot Kunden einen Betrieb aufsuchen, weil fuß-

läufig kein alternatives Angebot besteht, werden mit Sicherheit keine oder zu wenig Zusatzverkäufe generiert und 

werden die Umsätze daher gering bleiben.

 Ausbau und die qualitative Fortentwicklung der Bestandsbetriebe zur Profilschärfung und Positionierung des

Standorts gegenüber den Wettbewerbern in der Region. Der Fokus sollte auf Qualität, Service und Beratung

liegen:

- Überprüfung des Sortimentes: Mit einer Straffung oder Erweiterung des Sortimentes kann aktuellen Trends in 

der Nachfrage oder Angebotslücken Rechnung getragen werden. Ggf. kann auch eine Sortimentsabsprache mit 

anderen Anbietern vor Ort vorgenommen werden, um einen Mehrwert für Kunden zu erzielen.

- Attraktivierung der Ladengestaltung: Ladenbau, Schaufenstergestaltung, Beleuchtung etc.,

- Überprüfung und Qualifizierung des äußeren Erscheinungsbilds: Fassadengestaltung, Werbeanlagen,

- Warenpräsentation und Marketingauftritt,

- Durchführung von Store Checks oder gemeinsamer Qualifizierungsveranstaltungen,

- Personal: Schulung und Fortbildungsmöglichkeiten ggf. betriebsübergreifend organisieren; Verbände, Einkaufs-

genossenschaften oder die Rid Stiftung haben entsprechende Weiterbildungsangebote.



27

Überörtliche Empfehlungen

Gemeinschaftliche Kunden- und Serviceorientierung der Betriebe

Vor allem in den kleineren Gemeinden des Landkreises zeichnet sich der Nahversorgungs-Einzelhandel durch inha-

bergeführte Betriebe aus, welche mittels hoher Serviceorientierung Wettbewerbsvorteile gegenüber der eher 

Fachmarkt-lastigen Nahversorgung durch Discounter und Drogeriemärkte an größeren Standorten nutzen können. 

Daher sollten die Betriebe diese Serviceorientierung durch ein möglichst geschlossenes, serviceorientiertes Auftreten 

nach außen zeigen. Eine „Serviceoffensive“ der Nahversorger, in die auch andere Einzelhandelsbetriebe, ansässige 

Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe einbezogen werden können, mit der einheitlichen Definition von Mindest-

Servicestandards, kann in Verbindung mit einer entsprechenden Marketingstrategie neue Impulse zum Einkauf an 

den kleineren Standorten setzen.

 Wichtiger Träger einer Profilierungsstrategie sind bestehende oder ggfs. neu zu gründende Gewerbevereine oder 

Werbegemeinschaften, die im Verbund das geschlossene Auftreten nach außen durch gemeinsame Aktionen und 

Maßnahmen weiter fördern sollten. Neben Serviceleistungen sind Freundlichkeit, Warenkenntnis und Beratungs-

qualität durch das Personal wesentliche Kriterien der Serviceorientierung.

 Gemeinsam initiierte und getragene Service-Angebote können dazu beitragen, das Image eines kundenfreund-

lichen Nahversorgungsstandortes aufzubauen bzw. weiter auszubauen und zu festigen. So lassen sich Servicean-

gebote ebenso zur Zielgruppenorientierung nutzen (z.B. durch das Herausstellen eines seniorenfreundlichen 

Lieferservices oder des Einfüllen der Waren in die Einkaufstasche) wie zur Kundenentlastung (z.B. durch das 

Angebot einer Lieferung) sowie auch als geldwerter Kundenvorteil (z.B. durch die Einkaufsmöglichkeit von Ein-

zelprodukten anstatt Gebinden).

 Gemeinsame Kernöffnungszeiten sollten in kleineren Orte mit wenigen Betrieben besonders leicht umzusetzen

sein und bieten dem Kunden die Sicherheit, dass alle Geschäfte beim Besuch des Ortes geöffnet sind.

 Der Verkaufsraum-Zuschnitt sollte in Hinsicht auf die speziellen Bedürfnisse älterer und mobilitätseinge-

schränkter Menschen möglichst wenig beengt sein (breite Gänge, großzügiger Eingangs- und Kassenbereich) und 

den Kundenansprüchen (z.B. an Übersichtlichkeit und Waren-Erreichbarkeit durch geringere Regalhöhen) entge-

genkommen. Für viele der im Landkreis Main-Spessart erhobenen, kleineren oder älteren Nahversorgungsbe-

triebe ist eine Verkaufsflächenerweiterung daher als sinnvoll anzusehen.
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Überörtliche Empfehlungen

Förderung von Wochenmärkten

Wochenmärkte erfüllen eine wichtige ergänzende Nahversorgungsfunktion. Sie binden eine umfangreiche Stamm-

kundschaft und sind Frequenzbringer für die Ortsmitten. Sie steigern die Attraktivität einer Ortsmitte und spielen eine 

wichtige belebende Rolle. 

Ein Wochenmarkt erschließt dem stationären Einzelhandel neue Kundengruppen und bewirkt in erheblichem Maße 

Kopplungskäufe. Bisher bestehen im Landkreis lediglich in Arnstein, Gemünden, Karlstadt, Lohr und Marktheidenfeld 

Wochenmärkte

 Insbesondere für die Grundzentren Burgsinn, Frammersbach, Kreuzwertheim und Zellingen ist zu prüfen, ob die 

Einrichtung eines wöchentlich stattfindenden Frischemarktes möglich ist.

 Selbstvermarktungsbetriebe und Kleinanbieter von Lebensmittelprodukten können durch einen Stand auf einem 

oder mehreren Wochenmärkten in ihrer Existenz gesichert werden.

 Die bereits bestehenden Wochenmärkte sollten durch ein aktives Marketing stärker beworben werden. Ein be-

gleitender Internet-Auftritt, der die Marktbeschicker vorstellt, einen Veranstaltungskalender einbindet, aktuelle 

Angebote präsentiert oder Rezepte mit jahreszeitlichen Regionalprodukten bietet, fördert die Akzeptanz des 

Marktes auch bei Jüngeren.  

 Auch inhaltliche Spezialisierungen, die z.B. einmal monatlich durchgeführt werden (als Ländermarkt, Live-

musikmarkt, Familienmarkt etc.), tragen zu höheren Besucherzahlen und einer gesteigerten Bekanntheit bei. 
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Überörtliche Empfehlungen

Digitalisierung im Handel

Trotz weiter hoher Steigerungsraten des Onlinehandels wird der stationäre Handel auch in Zukunft die bedeutendste 

Rolle als Einkaufsort für den Endverbraucher behalten. Im Bereich des Lebensmittel-Einzelhandels spielt der Online-

Handel noch immer eine eher geringe Rolle, könnte durch eine angepasste Liefer-Infrastruktur jedoch in schwach 

versorgten Bereichen auch eine Verbesserung der Versorgungslage bewirken. 

 Kunden werden zunehmend eine kompetente Multi-Channel-Kompetenz (im Geschäft vor Ort sowie online) 

auch des Lebensmittel-Einzelhandels erwarten. Die Anbieter können hier als Einzelunternehmen aber auch 

innerhalb einer Unternehmergemeinschaft (Werbegemeinschaft, Ortsmarketing) tätig werden.

 Die Online-Vernetzung mehrerer, auch kleinerer Händler kann Lieferservices effektiver machen und so die 

Versorgung aktuell unterversorgter Gebiete gewährleisten.

 Der Handel muss auf die logistischen Herausforderungen (Click&Collect, Click&Reserve oder Buy&Collect) auf 

der Fläche reagieren, um die sogenannten ROPO-Effekte (research online – purchase offline) für sich nutzen zu 

können. Rewe bietet dies bereits unter dem Motto „Der Rewe Abholservice -Online bestellen, im Markt abholen“ 

nicht nur in Oberzentren wie Würzburg oder Aschaffenburg, sondern auch in Bergtheim (3.800 Einwohner), 

Freudenberg am Main (3.800 E.) oder im Markt Giebelstadt (5.500 E.).



30

Überörtliche Empfehlungen

Kleinregional ausgerichteter Ausbau der Nahversorgung

 Die im Landkreis Main-Spessart bestehenden Lücken in der Nahversorgung sind kleinregional ausgeprägt, betref-

fen also jeweils mehrere benachbart liegende Gemeinden. Einzelne Ansiedlungen an geeigneten Stellen innerhalb 

dieser Kleinregionen könnten dadurch eine Nahversorgungsaufwertung für gleich mehrere Gemeinden bedeuten.

 Um die Nahversorgung der Gemeinden Birkenfeld, Roden und Urspringen im mittleren Süden des Landkreises 

zu verbessern, wäre ein z.B. an der Billingshäuser Straße in Urspringen angesiedelter Voll-Nahversorger (Super-

markt, Lebensmitteldiscounter, kleines Nahversorgungsgeschäft) aus den größten Gemeindeteilen aller drei Ge-

meinden innerhalb von 10 Pkw-Minuten zu erreichen. Die drei Orte kommen zusammen auf 4.522 Einwohner 

und ein gemeinsames ungedecktes Marktpotenzial (Lebensmittel und Drogerieartikel) von 9,6 Mio. €.

 Die im mittleren Osten gelegenen Gemeinden Eußenheim, Gössenheim und Karsbach könnten durch eine ent-

sprechende Ansiedlung im zentral gelegenen Gössenheim (z.B. an der Wernfelder Straße oder der Hauptstraße) 

nahversorgt werden. Die drei Orte haben zusammen 5.975 Einwohner und weisen ein ungedecktes Markt-

potenzial im Nahversorgungsbereich von 11,4 Mio. € auf.

 Im Norden könnten die Sinngrundorte Aura, Mittelsinn und Obersinn sowie Fellen durch einen zusätzlichen 

Voll-Nahversorger z.B. an der Auraer Straße in Mittelsinn nahversorgt werden. Diese vier Orte haben zusammen 

3.611 Einwohner, das offene Marktpotenzial in den Sortimentsbereichen Lebensmittel und Drogerieartikel liegt 

bei 6,2 Mio. €.

 Die Einwohnerzahlen und ungedeckten Marktpotenziale sind in allen drei Kleinregionen als ausreichend anzu-

sehen, um bei Vorhandensein geeigneter Grundstücke mögliche Betreiber auf eine Standortprüfung hin anzu-

sprechen. 

 Nahezu alle genannten Orte haben laut aktuellen Berechnungen bis 2037 einen zum Teil starken Rückgang der 

Bevölkerung zu erwarten. Dies ist bei der Potenzialberechnung für Neuansiedlungen zu berücksichtigen. Der Aus-

bau der Nahversorgung kann hier ggfs. auch gegen den Bevölkerungsrückgang wirken, da der Wohnort attraktiver 

wird.
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Good practice-Beispiele
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für den Landkreis Main-Spessart 

2019



Good practice-Beispiele

IST-Zustand:

In Form einer digital und in Print zur Verfügung gestell-

ten Broschüre wird den Einwohnern des Landkreises 

Main-Spessart eine Übersicht über bestehende Liefer-

angebote geboten. Diese sind eine wertvolle Ergänzung 

der Nahversorgung, insbesondere in den unterversorgten 

Gemeinden.

Empfehlung: 

Mit dem Ausbau der Informationen als Online-Plattform 

kann der Nutzerwert für die Kunden deutlich gesteigert 

werden. Wünschenswerte Basisfunktion sind eine Über-

sichtskarte der Liefergebiete und eine detaillierte Über-

sicht der verfügbaren Produkte. Als nächste Evolutions-

stufe ist eine Erweiterung der Information auf das Sorti-

ment der Dorfläden und weitere stationärer Nahversor-

ger sinnvoll. 

Bei Ausweitung auf eine Bestellfunktion (online und tele-

fonisch) können gleichzeitig die Fahrrouten der Lieferan-

ten hinsichtlich der Nachfrage optimiert werden. Auch 

eine Bündelung der Angebote ist durch kurative Waren-

körbe möglich. 
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Mobile Nahversorgung und regionaler Online-Markplatz

Screenshot, 31.05.2019; https://www.main-spessart.de/themen/regionalmanagement/demographie/lieferdienste/index.html



Good practice-Beispiele

Beispiel: Hofladen-Sauerland.de

Seit Juli 2015 betreibt Christian Schulte als Geschäftsführer der Vertriebsgesellschaft Sauerland seinen Online-Shop für 

regionale Produkte aus dem Sauerland. Der „Hofladen Sauerland“ liefert verschiedene Produkte von lokalen Erzeugern 

und Herstellern konsolidiert, also in EINEM Warenkorb persönlich an Kunden aus dem Sauerland aus. Für die nationale 

Lieferung greift man auf einen Paketdienstleister zurück – selbstverständlich unter Einhaltung der Kühlkette.

Zum Anspruch und Selbstverständnis von „Hofladen Sauerland“ zählt aber auch, dass man es nicht bei Wurst, Milch 

und Eiern belassen will, sondern ein supermarktkompatibles Sortiment aufbauen möchte. So findet man im Shop 

Toilettenpapier und Küchentücher genauso wie Getränke und das eine oder andere Fertiggericht.

Damit hat man den demografischen Wandel und Versorgungslücken im ländlichen Raum im Auge. Auf der Website 

heißt es deshalb auch: „Strukturschwache Bereiche ohne Nahversorger haben die Möglichkeit diese Lücke über unse-

ren Onlineshop zu schließen. Körperlich eingeschränkte Personen können auf einfachen Weg Produkte des täglichen 

Bedarfs ordern und bei der Lieferung mit unserem freundlichen Team in Kontakt zu treten.“

Faire Lieferkonditionen und ein hochprofessioneller Online-Shop sind beim „Hofladen Sauerland“ ebenso selbstver-

ständlich wie der Mut, auch neue Vertriebskanäle auszutesten. Mittlerweile ist nämlich die Bestellung per WhatsApp 

möglich. Einem Medienbericht in DERWESTEN zufolge hatte der Online-Anbieter bereits im letzten Jahr rund 1.000 

Stammkunden, wobei sich 60 Prozent aus der Region rekrutierten. Von der Südwestfalen Agentur wurde Hofladen 

Sauerland 2016 mit einem Sonderpreis geehrt.

33

Mobile Nahversorgung und regionaler Online-Marktpatz

https://localcommerce.info/initiative/hofladen-sauerland/



Good practice-Beispiele

Beispiel: Hofladen-Sauerland.de
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Mobile Nahversorgung und regionaler Online-Marktpatz

Screenshots, 31.05.2019; https://www.hofladen-sauerland.de/



Good practice-Beispiele
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Mobile Nahversorgung und regionaler Online-Markplatz

Beispiel: Mobiler Dorfladen, Steinwald-Allianz

Als mobiler Dorfladen mit ca. 200 Produkten wird ein LKW eingesetzt, der feste Haltepunkte frequentiert. Über die 

Plattform www.steinwald-dorfladen.de können Warenkörbe online zusammengestellt und zum Wunschtermin an feste 

Abholorte geliefert werden. 

Screenshots, 31.05.2019; https://www.steinwald-dorfladen.de/

http://www.steinwald-dorfladen.de/


Good practice-Beispiele
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Versorgungslücken schließen

Empfehlung: 

Um den Grundbedarf zu decken, ist es zu fördern, dass Lebensmittelhandwerker 

(Bäcker, Metzger) ihr Sortiment um Artikel des Grundbedarfs erweitern. 

Bei Nahversorgern, bei denen eine Verlängerung der Öffnungszeiten aufgrund von 

Personalkosten unwirtschaftlich ist, oder in Gemeinden, in denen es kein Lebens-

mittelgeschäft gibt, können Lebensmittelautomaten eine Alternative darstellen. Sie 

ermöglichen 24 Stunden eine Selbstbedienung. 



Good practice-Beispiele

Empfehlung:

Die Versorgung nicht mobiler Bevölkerungsgruppen wird häufig privat 

organisiert. Mit der Schaffung von Austauschplattformen können durch 

die verbesserte Kommunikation die Nachbarschaftshilfe gestärkt und 

Fahrten gebündelt werden. In Bezug auf die Versorgung mit dem täg-

lichen Bedarf kann hierdurch ein Angebot zur Mitnahme von Personen 

zum Einkauf oder das Mitbringen von Einkäufen geschaffen werden. 

Bestandteile solcher Plattformen können ehrenamtliche Kontaktperso-

nen, Nachbarschaftsapps oder schwarze Bretter sein. Auch eine An-

dockung an das bestehende RUF-BUS-System ist vorstellbar.

Beispiel: Mitfahrzentrale Teuschnitz

Ehrenamtliche Fahrer bieten Mitfahrgelegenheiten an. In jedem Ortsteil 

gibt es einen Ansprechpartner, der Fahranfragen telefonisch entgegen-

nimmt und mit den Fahrern koordiniert – das Hindernis Internet wird 

umgangen. 

Beispiel: „DorfAuto“ Gnötzheim (bei Kitzingen) 

Weite Wege auf dem Land sollen durch ein „DorfAuto“ verkürzt werden. 

Jeder im Dorf kann das Auto für einen geringen Unkostenbeitrag nut-

zen. Die Trägerschaft liegt bei der Kirchen-gemeinde. Die Finanzierung 

zur Anschaffung und der laufenden Kosten wird mithilfe von lokalen 

Sponsoren und den Nutzungs-beiträgen gestemmt. Ähnliche Konzepte 

gibt es mit Kleinbussen.
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Förderung von Nachbarschaftshilfe

http://www.martinsheim.de/vereine-gnoetzheim.htm

Mitfahrzentrale Teuschnitz



Good practice-Beispiele
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Förderung von Nachbarschaftshilfe

www.derfahrstuhl.de

Beispiel: Die Fahrstuhl/Blauer Stuhl-Initiative des Sinngrunds mit aktueller

Verbreitung auch außerhalb des Landkreises



Good practice-Beispiele
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Förderung von Nachbarschaftshilfe

www.fairfahrt.de

Beispiel: Die Fairfahrt-Initiative des Vogelsbergkreises


