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Genossenschaft W.I.R./Roßdorflädle zog Bilanz 

Nicht ganz so gute Zahlen, aber große Harmonie kennzeichnete die diesjährige 
Generalversammlung der Genossenschaft W.I.R./Roßdorf-Lädle. Die Initiative im 
Ladenzentrum des Nürtinger Stadtteils Roßdorf kann auf eine zweieinhalbjährige 
Erfolgsbilanz zurückblicken. 

NÜRTINGEN (we). Der Erfolg lässt sich vor allem an dem steigenden Umsatz erkennen, aber 
auch an der immer stärker wachsenden Akzeptanz des Ladens als Mittel- und Treffpunkt 
insbesondere für die ältere Generation im Stadtteil Roßdorf. Die über zwanzig ehrenamtlichen 
Helfer sorgen zusammen mit den beiden Angestellten Mitsch und Nuding, dass „der Laden 
läuft“. Vorstandsmitglied Renate Sensbach berichtete detailliert über die alltäglichen Freuden 
und Nöte, die auf die Marktleitung und auf die Ehrenamtlichen zukommen und die gemeistert 
werden müssen. 

Der Aufsichtsratsvorsitzende Herwig Czernoch betonte in seinem Tätigkeitsbericht die gute 
Zusammenarbeit zwischen Marktleitung, Vorstand und Aufsichtsrat. In vielen Sitzungen – 
mal getrennt, mal zusammen – wurden die Richtlinien für das Roßdorf-Lädle erarbeitet. 
Insbesondere wurden die Themen laufende Betriebskosten, die Höhe des Warenbestands mit 
seiner Auswirkung auf die Liquidität, Arbeitszeitregelungen sowie die finanzielle Situation 
der Genossenschaft insgesamt diskutiert. Czernoch dankte allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, insbesondere den ehrenamtlichen, für ihr Engagement, das für den Laden 
unverzichtbar ist. 

Die Bilanz, die Steuerberaterin Gaby Walter, die für Nachfragen auch anwesend war, erstellt 
hatte, erläuterte Vorstandsmitglied Hans-Wolfgang Wetzel. Da das Jahresergebnis ein Minus 
von etwas über 4000 Euro brachte, waren Erklärungen nötig. Das Defizit ergab sich einerseits 
durch deutlich höhere Personalkosten, andererseits durch einen höheren Warenbestand. Hinzu 
kamen erstmalig Reparaturkosten, und ein Teil der Stromkosten für 2011 wurde erst 2012 
verbucht. Dennoch machte Wetzel klar: „Ein zweites Mal können wir uns ein solches Minus 
nicht leisten.“ Es müsse mehr Werbung gemacht werden, um die Kundenfrequenz und damit 
den Umsatz zu erhöhen. 

Die Entlastungen von Vorstand und Aufsichtsrat erfolgten jeweils ohne Gegenstimme. Der 
Aufsichtsrat musste laut Satzung nach dreijähriger Amtszeit neu gewählt werden. Heidi 
Pfeiffer und Waltraut Welser wurden einstimmig in ihrem Amt bestätigt; als neues Mitglied 
im Aufsichtsrat wurde Siegfried Hess ebenfalls ohne Gegenstimme gewählt. 
Aufsichtsratschef Czernoch war erst letztes Jahr gewählt worden. Paula Röllig, die von 
Beginn an dem Aufsichtsrat angehörte, kandidierte nicht mehr. Mit einem großen 
Blumenstrauß dankte ihr Czernoch für ihr Engagement. Ebenfalls einen Blumenstrauß erhielt 
Renate Sensbach, die viele Aufgaben im „Lädle“ ehrenamtlich übernommen hat. 

 


