
HAVE GERMAN WILL TRAVEL Wo kauft man 

WO KANN MAN SPEISEN UND GETRÄNKE KAUFEN? 
(Where can you buy food and beverages?) 

grocery store: das Lebensmittelgeschäft, die Lebensmittelgeschäfte 

corner-grocery store: der Tanta-Emma Laden, die Tante-Emma Läden 

Noch gibt es ihn - den kleinen Laden an der Ecke. Aber wie lange noch? BUNTE fragt: 

Ist Tante 
Emma 

nochzu 
n? 

Von Hermann A. Griesser 
l!!ür das Ehepaar Bürkel war r der Tag, an dem es sich zur 
R uhe setzte, ein Tag der Erlö
sung. Denn die letzten Ar
beitsjahre waren schwer und 
sorgenvoll gewesen. Hart hat
ten Gustav (68) und Ulrike 
Bürkel (64) ihr halbes Leben 
lang in ihrem kleinen Laden 
geschuftet. Die Bürger des 
kleinen Düsseldorfer Vororts 
hatten dort so ziemlich alles 
kaufen können, was sie fürs 
tägliche Leben benötigten -
vom Frühstücksei bis zum fri
schen Fisch. Jetzt ließen die 
Bürkels endgültig die Roll
läden herunter. 

Es b_atte sich einfach nicht 
mehr gelohnt. Junge Familien 
waren nach und nach als Kun
den ausgeblieben. Sie zogen 
den Supermarkt in der Stadt 
vor, mehr noch den Billig
markt. Und dabei störte es sie 
nicht, daß sie nun rund zehn 
Kilometer mit dem Auto fah
ren mußten, daß es dort keine 
persönliche Bedienung und 
Beratung gab und daß sie lan
ge an den Kassen zu warten 
hatten, bis sie wie am Fließ
band abgefertigt wurden. 

Aber da gab es noch die 
anderen - alte Kunden der 
Bürkels, die auf den Laden an 
der Ecke angewiesen waren: 

die weniger beweglichen Bür
ger, die kein Auto hatten. Die 
Alten. Die Behinderten. Die 
Hausfrauen ohne Führer
schein. Und Kunden, die 
noch Wert legten aufs persön
liche Gespräch am Laden
tisch. Aber sie allein machten 
das kleine Geschäft nicht ren
tabel. 

Irene Schrader, Rentnerin, 
76, gehbehindert: ,,Das war 
schon ein Schlag für mich, als 
die Bürkels zumachten." 

Immer mehr selbständige 
Lebensmittelhändler in klei
nen Dörfern und städtischen 
Randgebieten geben auf. Je
den Tag sterben in der Bun-


