
Das Landmarkt-Konzept:  

Grün - Frisch - Schnell. 
Die neue Ortsmitte 



Menschen und Unternehmen:
Warum ziehen und bleiben sie an einem Ort?

Menschen und Nachbarn

Natur und Umgebung

Arbeit und Einkommen

Ärztliche Versorgung

Kita, Schule und Ausbildung

ÖPNV und Vernetzungen

Bank und Post

Nahversorgung, Handwerk und Gewerbe

Zulieferer / Netzwerke

erhoffte und vorhandene
Daseinsvorsorge



Der Domino-Effekt stürzender Strukturen: 
Erst fällt die Nahversorgung: Die Menschen tragen ihr Geld aus dem Ort.

Dann fallen Kitas und Schulen, weil nicht mehr bezahlbar.

Es fallen weitere infrastrukturelle Einrichtungen, dann zieht  

der Arzt, dann ziehen Unternehmen weg - keine Unter-

nehmen kommen mehr hinzu. Der ÖPNV fährt den Ort 

kaum noch an. Bank und Post sind längst weg. 

Eins fällt nach dem anderen. 

Und eines Tages sind auch die Menschen weg.



Der Mensch hat gesetzlichen Anspruch 
auf das, was er braucht

Im Grundgesetz § 28  festgeschrieben: 

Daseinvorsorge, also die Sorge für Schule, 

Kultur, Bildung, Ärztliche Versorgung, ÖPNV, 

Dienstleistungs- und Wohnungsangebote, 

(Senioren), Nahversorgung, Gefahrenabwehr (Feuerwehr) ...§



Der „ideale Laden“
Die vorgegebene Inhaltsangabe



Menge 
Fülle 
Preis

Trend

Kommunikation
Bewusstheit Kompetenz

Wissen

Gesundheit 
Service

Billig
Masse

Gemeinschaft Beratung
Begleitung

Drei Säulen tragen die Idee. 
Aufgabe also: 
Attraktiver Nahversorger 



Trends: 

Heimat. Lohas. Vertrauen. Regionalität. 
Gespräch. Warenkompetenz. 



Unverwechselbaren Sortimente: 
Demeter. Landliebe. Jeden Tag: 
Die Okle Preis-&Wert-Strategie 

Preis-&Wert-
Strategie 

stellvertretend
für wichtige 
Marken

    günstig 

einkaufen ...!



Kenntnis des Einzugsgebiets

Schule

KiTax Markt

Büro



Sehnsucht



Das Resultat: Ein ganz neuer Markt: 
Der Landmarkt. 

Seine Philosophie: 
Regional. Fair. Ökologisch. Preiswert. 



Signalwirkung durch einmalige Optik:  
Die übersetzte Sehnsucht nach Heimat 
und Vertrauen 



4.000 Artikel
Schwergewicht auf regionale, lokale und 
Bioangebote bis zu einem breiten Demeter Angebot
(= über 30% des Gesamtangebotes).

Am 23. Februar findet das 1. von „Events in der 
Genießerlounge“ statt.
Geplant ist die Umstellung von zunächst 40 Märkten.
Bei der Gestaltung wichtig waren Übersichtlichkeit
und Orientierung und breite Gänge.



„Die Genossenschaftler“



Demeter Vortrag und regionale und lokale 
Spezialitäten im Mittelpunkt











Zugreifen bitte:



Zugreifen bitte:



Zugreifen bitte:



Zugreifen bitte:



Zugreifen bitte:



Zugreifen bitte:



Der Eröffnungstag 



Was außen versprochen wird, 
wird innen gehalten.



Was außen versprochen wird, 
wird innen gehalten.



Die Werbemittel: 
Nicht nur Angebote - 
sondern Warenkunde, Land und Leute 
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Self for filling 
prophecy

Editorial Warenkunde und mehr ...

Liebe Leserinnen und Leser,

Das neue Jahr ist schon wieder auf dem Vormarsch. 
Schon beinah drei Wochen sind ins Land gegangen 
und ich wollte doch noch……! Mein Horoskop hat 
mir nämlich für dieses Jahr prophezeit, dass ich, die 
ich im Sternzeichen Zwillinge geboren bin, in allen 
Belangen erfolgreich sein werde. Dafür werde ich 
jedoch keine freie Minute erleben, die Arbeit wird 
mich begraben, so dass man mir eindringlich rät, 
mich gut zu organisieren, da, und das ist der Wer-
mutstropfen, die Kraft nur in begrenzter Menge 
vorhanden ist, was wiederum, so steht es im Ho-
roskop, gut ist, damit ich mich nicht verzettle. Und 
nun ist das Jahr schon fast drei Wochen alt und ich 
habe noch gar nichts ausgewählt, nichts angeleiert 
und auch sonst nicht viel Kraft übrig nach all dem 
Feiern. Insoweit hat sich das Horoskop schon mal 
bewahrheitet. Mein Mann aber hatte Erfolg. Er hat 
in unsere Wohnküche einen Holzkamin eingebaut, 
so dass der Schornstein, der kurz vor dem Win-
tereinbruch fertig geworden war, fröhlich seinen 
Dienst tun konnte. Vorletzte Nacht haben wir einen 
Knall gehört – erst dachten wir: „Einbrecher“, dann: 
„Aber die Hunde haben nicht angeschlagen“. Am 
nächsten Tag haben wir das Malheur begutachtet. 
Der Kamin sackt leicht in sich zusammen, hat ei-
nen empfindlichen Knick und auch das Ofenrohr, 
das sich durch unseren Hausflur schlängelt, hat ein 
Leck, durch das heiß das Wasser tropft. Ich schlage 
schnell im Horoskop vom letzten Jahr die Prophe-
zeiungen im Sternzeichen meines Mannes nach. 
Aber ich sehe nichts, was auf dieses Versagen hin-
deuten könnte. Im Winter kann man sowieso nichts 
unternehmen und so harren wir der Dinge, die da 
kommen und hoffentlich nicht vom Dach. Draußen 
wird es bereits dunkel. Ich habe noch nicht einge-
kauft, habe noch nicht das Holz nachgelegt, habe 
noch kein Essen vorgedacht, noch keine neuen 
Aufträge an Land gezogen, sondern sitze hier vor 
einem Haufen Glut und überlege, wie ich dieses 
Jahr erfolgreich beginnen könnte, noch habe ich 
nämlich Zeit nachzudenken – soweit stimmt das 
Horoskop schon mal nicht. Aber ich glaube daran, 
will daran glauben, dass dieses Jahr erfolgreich wird 
und wenn ich den Schornstein selbst repariere – 
dieses Jahr wird ein Goldenes – und dann kann ich 
mich nächstes Jahr davon erholen. Denn zwei er-
folgreiche Jahre hintereinander sind unwahrschein-
lich. Also werde ich am Ende dieses Jahres meine 
Horoskopschreiberin hellsichtig feiern. Und werde 
nach 11 Monaten unermüdlichen Schaffens endlich 
in den Ruhebereich eintreten dürfen. Phhuuuu!
Herzlichst Ihre Ines Molfenter

Aus dem Inhalt ...

Unsere Superknüller    Seite 3
Frisches Gemüse aus der Region   Seite 4
Frisch, frostig, fruchtig    Seite 5
Die große Landliebe-Welt    Seiten 6 bis 8
„Der war ś“: Albert Camus    Seite 9
Kochen mit Roy Kieferle    Seite 10
Berühmte Frauen „Lola Montez“    Seite 13
Ihr Horoskop und vieles mehr   Seite 14
Die grüne Seite     Seite 16

 Die Geschichte der Lebensmittel 

Heute: Landliebe Eier vom Hönig-Hof am Bodensee
„Seit genau 50 Jahren ist Mutter Natur bei Familie Hönig die strengste Chefin.“

Wir Nahversorger achten auf Quali-
tät - bei Eiern fängt das natürlich 
mit dem Huhn an.  Die Eier, die wir 

Nahversorger verkaufen, stammen aus Ba-
den-Württemberg, zum Beispiel vom Boden-
see. Artgerechte Tierhaltung ist uns zunächst 
einmal das A und das O - und da wissen 
wir die sorgfältige Qualität der liebevollen 
Tierhaltung auf dem Hönig-Hof und seinen 
Partnern in allerbesten Händen. Dort leben 
die Hühner fröhlich in Luft, Sand und Sonne.  
Bei der Fütterung gibt‘s große Unterschiede. 

Auf dem Hönig-Hof muss 
es natürliches Futter sein.
Bei Hönig gibt‘s nur die Körnerfütterung aus 
regionalem Anbau. Und das Wasser kommt 
aus der hofeigenen Quelle. In diesem Jahr 
seit genau 50 Jahren arbeitet Familie Hö-
nig ganz eng mit der Natur zusammen. Va-
ter Hans Hönig und Mutter Jeanne sind heu-
te noch tätig. Die Geschwister Marjan und 
Christoph führen als nächste Generation den 
Hof - mit der gleichen Liebe zu natürlicher 
Qualität. Die Hönig-Philosophie ist einfach 
und verdient unser aller Vertrauen. Chri-
stoph Hönig: „Lebensmittel sind ein Bau-
stein des Lebens. Die Ansprüche der Kunden 
an deren einwandfreie Qualität und sichere 
Herkunft sind entsprechend hoch. Wir von 
der Familie Hönig haben es uns zur festen 
Aufgabe gemacht, gesunde Lebensmittel zu 

erzeugen“.  Hönigs lassen die Eier ihrer Hüh-
ner seit Jahrzehnten ständig kontrollieren.
Obwohl sie ja aus den betroffenen Futter-
werken keine Futtermittel beziehen, wurden 
sofort zusätzliche Prüfungen vorgenommen. 
Wie nicht anders zu erwarten: keine Bean-
standung. War uns Nahversorgern natürlich 
klar: Der Hönig-Hof ist ja auch ausgezeich-
net mit den Siegeln gesicherter Herkunft aus 
Baden-Württemberg, die Bio-Baden-Württ-
emberg-Zeichen und dem Zeichen für kon-
trollierte alternative Tierhaltungsformen. 

Ach so, wenn Sie mehr wissen wollen: Fra-
gen Sie uns, schauen Sie in‘s Internet - oder 
fahren Sie doch einfach mal zu Hönigs auf 
den Hof. (Mehr unter www.hoenig-hof.de)

Meine Meinung zum Skandal:
Natürlich ist der Mensch erschreckt und ver-
unsichert: wie kann so etwas nach den vie-
len Skandalen wieder passieren? 
Gesetze und Strafen helfen nicht: Der Käu-
fer muss dort kaufen, wo der  Kaufmann als 
Nahversorger mit seinem Namen für Quali-
tät und Güte gerade steht. Und er muss Pro-
dukte von Nahbesorgern wählen, die mit ih-
rem Namen grade stehen. Wo  in’s Anonyme 
reingeliefert wird, ist dem Betrug Tür und 
Tor geöffnet.

Reimut Vogel, Chefredakteur
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Angepasst

Editorial Warenkunde und mehr ...

Liebe Leserinnen und Leser,
Auf dem Hundespaziergang  trifft man so einige Men-
schen und immer wieder wird man mit Schicksalen kon-
frontiert, die einem mal mehr, mal weniger nahe gehen. 
Gestern jedoch hat mich die Geschichte eines Mannes 
dermaßen wütend gemacht, dass ich dachte „und wenn 
nur ein Teil davon stimmt, schreit sie vor Ungerechtigkeit 
zum Himmel“. Diese Geschichte, die ich niemandem vor-
enthalten möchte, korrespondierte großartig mit dem Ge-
spräch, das mein Mann und ich vor einigen Tagen im Auto 
hatten. Es ging um die Staatsverschuldung und auf einer 
Fahrt von vier Stunden ereiferten wir uns in verschiedene 
Richtungen. Während mein Mann meinte, dass dieser gan-
ze aufgeblasene Verwaltungsapparat und dieses immens 
blöde Steuersystem Gelder verschluckt, die man besser in 
soziale Tätigkeiten stecken könnte (er verstieg sich sogar 
soweit, dass er meinte, wenn das Steuersystem einfacher 
sei, könnten die Steuerberater einpacken und alte Omas 
pflegen), war meine Devise, dass erstens Steuerberater 
keine ausgebildeten Pfleger sind und die Politiker wohl 
kaum gerechter zulangen dürften, weil die Wirtschaft das 
nicht zulässt. Wie lange bitte schön versucht man das gan-
ze System etwas gerechter zu gestalten, z.B. die Reichen 
zu besteuern  – alles Augenwischerei. Denn die, die Geld 
und Arbeit nach Deutschland bringen, rümpfen beleidigt 
die Nase und sagen: „Gut, wenn‘ s nicht passt, dann gehen 
wir eben woanders hin“. Sprich das Konto in der Schweiz, 
die Arbeit nach Indien. Die Wirtschaft regiert oder besser 
das Geld oder noch besser die Gesinnung aller. Denn, so 
wie mein Mann meint, dass neue Gesetze von oben grei-
fen würden, ist es dann eben doch nicht. Solange wir nicht 
mal 3 Mann zusammenkriegen, die geschlossen in eigener 
Sache unterwegs sind, ist eine Veränderung kaum mög-
lich. Die großen Veränderungen werden durch das Volk 
bestimmt, meine ich.  Aber zurück zum Hundespaziergang. 
Der Mann war Motoreninstandsetzer. Wer nicht so genau 
weiß, was das ist, kann sich zumindest denken, dass man 
damit nicht reich wird. Er hat schlechte Augen. Seit einiger 
Zeit verschlechtert sich sein Sehvermögen dramatisch. Auf 
dem einen Auge sieht er nichts mehr, auf dem anderen hat 
er bereits 6 Dioptrien – Tendenz: sinkend. Eine Operation 
müsste er selbst bezahlen, den nächsten größeren Termin 
hat er, nachdem er sich erst eine Überweisung von seinem 
Allgemeinarzt holen musste – im März. Danach ist dann 
noch immer nicht klar, ob er operiert werden muss und 
was die Ursache sein könnte. Die Krankenkasse, in die er 
brav einzahlt, erklärt ihm, dass erst, wenn er fast sein kom-
plettes Sehvermögen eingebüßt hat, sie eine Operation 
übernehmen würden, ansonsten müsste er selbst tief in 
die Tasche greifen – wo allerdings mit fünf Kindern, die er 
ebenfalls versorgen muss, nichts ist. Er muss also noch 2 
Monate warten bis er fachgerecht behandelt wird und die 
großen Untersuchungen selbst bezahlen. Er selbst hatte ei-
ne Zwangsgelassenheit. Wie ein Lamm fügte er sich in sein 
Schicksal, als wäre die Krankenkasse von Gott gegeben. 
Bei solchen Geschichten hoffe ich auf eine neue Epoche 
der Aufklärung, damit der Mensch sich nicht dem System 
unterordnet und Leib und Seele der Habgier eines ganzen 
Apparates überschreibt. 
Herzlichst Ihre Ines Molfenter

Aus dem Inhalt ...

Unsere Superknüller    Seite 3
Berühmte Frauen „Susette Gontard“  Seite 4
Frisches Gemüse und Wurst aus der Region Seite 5
Bestes für die ganze Familie   Seite 6
„Der war ś“: Peter Ustinov    Seite 7
Ihr Horoskop und vieles mehr   Seite 8

Geborgenheit durch Nähe: 
Der Nahversorger ist das gute Stück Heimat der Verbraucher.

D
a haben wir nun seit mehr als 
zwei Jahrtausenden die 10 Ge-
bote. Vor zweihundert Jahren 
wurde der Code civil von Na-

poléon verfasst, der in Deutschland 1900 
durch das Bürgerliche Gesetzbuch abge-
löst wurde. Seit 1949 garantiert unser 
Grundgesetz in Artikel 2 das Recht auf 
körperliche Unversehrtheit. Haben diese 
Gesetzestexte dazu geführt, dass es kei-
ne strafbaren Handlungen mehr gab? Si-
cher nicht.

Es ist der Gier des Menschen geschuldet, 
wenn er Gesetze übertritt. Und insofern wer-
den auch weitere Gesetze und Strafen Men-
schen nicht davon abhalten, für sich selbst und 
ganz persönlich mehr zu sorgen, als sich um 
die Gesundheit und Unversehrtheit anderer zu 
kümmern.

Da ist es gut, sich in der Geborgenheit der 
Nachbarn zu wissen. Beim Einkaufen von Le-
bensmitteln ist und bleibt darum der Nah-
versorger erste Wahl. Er verkörpert ein gutes 
Stück Lebensqualität im Ort, ihm kann man 
vertrauen. Er ist nicht anonym - er ist vor Ort 
- und steht mit seinem Namen und seiner 
Person für die Qualität von Lebensmitteln. Er 
schaut lieber einmal mehr hin - und er ist als 
NahVERsorger meist der NahBEsorger. Er weiß, 
woher die Lebensmittel kommen, die diesen 
Namen verdienen. Er weiß, was der Bauer und 
der Hersteller benötigen, um die Landwirt-
schaft und die liebevolle Produktion naturnah 
und umweltverträglich zu gestalten. 

Der Nahversorger denkt und handelt ganzheit-
lich. Es ist für jeden Ort, für jede Gemeinde gut 
und wichtig, dass es Nahversorger gibt. Denn 
da hat man als Verbraucher ein gutes Gefühl. 
Wollen Sie darauf etwa verzichten?



Begrüßen, beraten, bedienen, bedanken.

Vielen Dank.


