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Einblicke

VonMenschen
undTieren
«IstdocheinfachkeineArt,
wieheute jedermannonline
ShitstormsgegenPromis
auslösendarf»,moniert
StammtischkollegeWisi. Und
zerfliesst fast vorMitleid, wie er
auf ein Bild in seinemLeibblatt
deutet. Es zeigt diemittlerweile
eher blasse als grüneNational-
ratskandidatin TamyGlauser!

InderTat:Nach ihrer krassen
Fehldiagnosemit Veganerblut
gegenKrebs undderwenig
fundiertenThese zumCO2-Aus-
stoss vonLangzeitflügen guckt
dasModel ziemlich ratlos aus
der teurenWäsche.Undda
protestieren auchwir noch!
Unisono. Indessen:Uns beschäf-
tigt weniger die naive Politan-
fängerin. VielmehrWisis Ver-
such, so unbedarfte Promis auch
noch vor derMeinungsfreiheit
imNetz zu schützen.

«Wer in jedesFettnäpfchen
tritt,verdient nichts anderes als
einen ordentlichen Shitstorm»,
schimpfe ich. Und argumen-
tiere: «NobelpreisträgerHein-
richBöll hat die Prominenz als
Pseudoadel, der durch kein
Lehen geschütztwird, bezeich-
net.»Das gelte noch immer.
Besonders für unsereCervelat-
Prominenz, die zurzeit wieder
auf Stimmenfang aus sei. An
jederChilbi oderGewerbe-
schau. Schlimmer noch:Dass
ihnen ein stumpfsinnigesHeer
vonAnhängern – für das sich
Promis vor- und nachher nicht
imGeringsten interessieren – zu-
juble.Oder –wie unserWisi – gar
nochMitleid für sie empfinde!

Oje,dahabe ichmichaber
schön inWutgeredet. Ich
bezahle. Und gehe.Mache,was
einVogel Strauss jetzt täte: kehre
demStammtisch samt Promis
undWahlkarussell denRücken.
Willmich in der noch heilen
Welt der Tiere erholen. Ander
Tierparkkasse stichtmir eine
Ansichtskarte in dieAugen: Ein
schillernder Pfau schlägt ein
Rad.Woran erinnertmich denn
der schonwieder?DasAha-
Erlebnis, wie ich denVogel im
Alltag entdecke.Weg ist aller
Glanz, die Schwanzfedern lässt
er hängen.

Weiterobensteht einHirsch
mit jämmerlichzerfetztem
Bastgeweih. Ist das nicht der,
der im letztenWahlherbst noch
gewaltig geröhrt hat? Bei den
Murmeltieren lese ich:Diese
Tiere verfallen, sobald das
Klima rauerwird, in einen
langenWinterschlaf. Nicht
einmal bei denTieren kann ich
abschalten!

IchblasezumRückzug.Plötz-
lich schauenmich grosseAugen
treuherzig an: Ja, so einViech
bin doch ich gewesen, als ich
glaubte, Tiere seien anders als
Menschen. Auf demSchild
steht’s deutsch unddeutlich:
«Weisser Barockesel!»

RomanoCuonz,
Journalist und Publizist, Sarnen
redaktion@zentralschweizamsonntag.ch

DerTante-Emma-Laden 2.0
Luzern InWillisauwird amDorfladen der Zukunft gearbeitet.Was es dafür braucht:

Mut, Innovation und neuerdings ein Verkaufssystemwie zuGotthelfs Zeiten – ganz ohne Verpackungen.

Andreas Bättig
redaktion@zentralschweizamsonntag.ch

Ineinemvonaussenunscheinba-
ren Dorfladen mitten im Städt-
chen Willisau wird an der Zu-
kunft des sogenannten Tante-
Emma-Ladens gearbeitet. Es ist
Freitagnachmittag, Sandra Bir-
rer, 29 Jahre alt und Geschäfts-
führerindesFrischpunkt, steht in
ihremLadenundhilft ihrenKun-
dinnen.«FrauWüest, Sie suchen
die Meringues? Die sind gleich
links oben im Regal vor Ihnen.»
Sandra Birrer kennt ihre Kund-
schaft beim Namen. «Die Leute
schätzen, wenn sie nicht einfach
eine anonyme Nummer sind»,
sagt sie.

Birrer hat hier ihre Lehre als
Verkäuferin absolviert undals sie
2011dieGelegenheit bekam, ihn
zu übernehmen, habe sie gleich
zugeschlagen. Im Frischpunkt,
der so heisst, weil hier vieles
«frisch» ist – Punkt!, findet sich
alles, wasman für den täglichen
Bedarf braucht: Waschmittel,
Körperhygieneprodukte und
Lebensmittel. Birrer bekommt
dieWaren vonderVerteilerkette
Spar geliefert. Den Rest, insbe-
sondere bei den Lebensmitteln,

ergänzt sie mit Produkten aus
der Region.

Doch einfach nur einen La-
den mit dem Grundangebot zu
haben, reicht heutzutage nicht
mehr, um gegen die Konkurrenz
der Grossverteiler bestehen zu
können. Deshalb tüftelt die vife
Ladenbesitzerin Konzepte aus,
die den Fortbestand des Frisch-
punkt sichern sollen. Wer als
Dorfladen überleben will, der
müsse innovativundkreativ sein,
ist Birrer überzeugt. «Die besten
Ideenkommenmir immernachts
beimStillen», sagtdieMuttervon
zwei Kleinkindern.

WegmitdemBerg
anVerpackungsmaterial

Das Ergebnis eines solchen Still-
Brainstormings ist die «Unver-
packt-Ecke».Neuerdingskönnen
im Frischpunkt gänzlich un-
verpackte Lebensmittel gekauft
werden. In grossen Glasbehäl-
ternbefindensichunter anderem
Bio-Linsen,Bio-Hafer,Bio-Corn-
flakesoderBio-Pasta.Diesekann
die Kundin oder der Kunde ent-
weder inein selbstmitgebrachtes
Tupperware oder in ein Glasbe-
hältnis, das vor Ort gekauft wer-
den kann, abfüllen. «Mich hat

immer gestört, wie viele Ver-
packungensichhier imLadenan-
sammeln», sagt Birrer. Man
wisse ja mittlerweile, wie schäd-
lich Plastik für die Umwelt ist.
«Spätestensals ichdieKinderbe-
kam, wusste ich, dass ich für die
Zukunft Sorge tragen will. Also
setzte ich die Idee um.» Span-
nend an diesem System sei ja,
dass früher indenkleinenLäden
dieWarengenausoverkauftwur-
den. «Eine Kundin fand es amü-
sant, dass das jetzt wiederMode
wird.»

Eine weitere Still-Idee befindet
sich gleich beim Eingang des
Ladens. Weil sie ihren Kundin-
nen und Kunden 24 Stunden am
TagdieGelegenheit zumEinkau-
fen geben will, hat Birrer zwei
Automaten gekauft, die sie mit
Waren aus ihrem Laden befüllt.
Darin ist zum Beispiel alles, was
man zu einem guten Schweizer
Frühstückbraucht –Milch,Anke,
Joghurt. Und wer nach einem
Ausgang morgens um drei noch
Heisshunger hat, der findet im
24-Stunden-Automaten eine
«Snack-Überlebensration» mit
Pasta und passender Tomaten-
sauce sowie Sandwiches. Im
Sommer steht zudem ein Glacé-
automat parat, dermittelsRobo-
terarm die gewählte Glacé aus
der Kühltruhe fischt.

Hauslieferungen
fürbetagteKunden

Neben SandraBirrer arbeiten im
Laden noch drei weitere Ange-
stellte in Teilzeit. Eine davon ist
ihreMutter. Auch ihr Vater helfe
mit, indemerunter anderemBe-
stellungen an betagte Kunden
nach Hause liefert. Eine weitere
Dienstleistung, die den Dorf-
laden von den Grossverteilern

abgrenzen und einen Mehrwert
bieten soll. «Die Hilfe der Fami-
lie ist wichtig. Ohne die ginge es
wohlnicht», sagtBirrer. IhrPart-
ner unterstütze sie zwar auch ab
und zu, in dem er Holzarbeiten
für den Laden anfertigt, sei als
Zimmermann aber anderweitig
auswärts beschäftigt.

Um den Umsatz ihrer neuen
Geschäftsidee anzukurbeln,
macht Sandra Birrer zeitgemäss
Werbung auf sozialen Platt-
formen wie Facebook. Dort hat
der Frischpunkt eine eigeneFan-
seite. Der Eintrag über die An-
kündigung des Unverpackt-
Ladenswurde insgesamt 52-mal
geteilt – das ist für eine kleine
Fanseite eine beachtliche Zahl.
«Ich war selber überrascht, wie
schnell sich dieses Angebot
herumgesprochenhat.Offenbar
habe ich einen Nerv getroffen.»
Sie hoffe, dass sichdas grosse In-
teresse auch in den Umsatzzah-
len niederschlägt. Wenn nicht,
sei das zwar schade, aber ent-
mutigen lasse sie sich dadurch
nicht. IrgendwasNeues käme ihr
dann schon wieder in den Sinn.
Denn die moderne «Tante
Emma» müsse eines unbedingt
vermeiden: Stillstand.

«Offenbar
habe ich
einenNerv
getroffen.»

SandraBirrer
Geschäftsführerin
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