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Helge Limburg, MdL zu Gast im Leeser Dorfladen 
Grünen Landtagsabgeordneter informiert sich über Angebote in Leese 
 
Der Landtagsabgeordnete Helge Limburg (Bündnis 90/Die Grünen) besuchte auf 
Einladung von Grant Hendrik Tonne den Leeser Dorfladen. Im Rahmen eines Rund-
gangs durch den Dorfladen konnte er sich von der großen Vielfalt der Angebote, ins-
besondere der regionalen Produkte überzeugen. „Dorfläden wie in Leese leisten ei-
nen wichtigen Beitrag für einen lebenswerten ländlichen Raum. Sie verdienen unser 
aller Unterstützung“, stellte Limburg seine Position unmissverständlich dar. 
 
Im anschließenden Gespräch tauschten sich Tonne und Limburg über die Entste-
hung und auch die Herausforderungen bei der Führung eines solchen Dorfladens 
aus. Tonne betonte das unglaubliche Engagement der ehrenamtlichen und auch 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dorfladen. „Unsere Mitarbeiterin-
nen wie auch die ehrenamtlichen Unterstützer identifizieren sich zu einhundertfünfzig 
Prozent mit dem Leeser Dorfladen und leisten jeden Tag beachtliches“, betonte Ton-
ne. Ohne diese unglaubliche Engagement rund um die Geschäftsführerin Beate Pi-
ckel liefe hier gar nichts. Auch konnte Tonne erfreut darstellen, dass zunehmend 
auch Gäste außerhalb der Gemeinde Leese den Leeser Dorfladen besuchen würden 
und insbesondere die Konzentration der Angebote von regionalen Produkten begrü-
ßen würden. 
 
Tonne warb gegenüber Limburg dafür, dass sich die Landesebene in Zukunft noch 
viel stärker einbringen möge bei der Förderung und Unterstützung der Entstehung 
von regionalen Vermarktungsstrategien und der Entstehung von Regionalmarken. 
„Wir haben eine unglaubliche Vielfalt an Produkten, die regional erzeugt werden.  



 

Diese Marken zusammenzubinden und zu einer Regionalmarke zu vereinen würde 
im Absatz nochmal einen richtigen Schub geben“, so Tonne. Auch warb der Vereins-
vorsitzende für die Möglichkeit eines landesweiten Controllings von Kennzahlen und 
Unterstützung bei der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit. Auf diesem Wege könne 
man die Entstehung von Dorfläden quer in Niedersachsen nachhaltig unterstützen. 
 
Tonne wie Limburg wollen sich dieser Themen in der nächsten Wahlperiode intensiv 
annehmen, beide betonten die Wichtigkeit von Dorfläden für die ländliche Entwick-
lung. 
 


