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Kaufen und plauschen
Seit einigen Wochen ist er

auf den Märkten Oberhes-

sens unterwegs: der fair-

kaufswagen des klimafai-

reins. Nun hat seit Kurzem

auch der Unverpacktladen

in Nieder-Ohmen geöffnet.

VON TRAUDI SCHLITT

Noch einmal richtig ran-
klotzen hieß es bis Ende

Juli für das fairkaufs-Team des
klimafaireins Oberhessen: Ge-
meinsam mit vielen Mitstrei-
tern gaben sie noch einmal
richtig Gas, damit die fair ge-
handelte, unverpackte Ware
pünktlich zum August auf die
oberhessischen Märkte und in
den ersten Unverpacktladen
Nieder-Ohmens kommen
konnte. Nun ist beides seit ei-
nigen Wochen am Start: der
fairkaufswagen auf der Straße
und der fairkaufsladen in Nie-
der-Ohmen.
Während der rollende Un-

verpacktladen schon den gan-
zen August lang seine Kreise
auf den Märkten der Region
zog, öffnete Mitte August auch
der Laden in Nieder-Ohmen
erstmals seine Pforten. Mit Le-
on Ruckelshaussen konnte der
klimafairein dafür einen aus-
gebildeten Einzelhandelskauf-
mann als Hauptverantwortli-
chen gewinnen. Er wird den
Laden in der Untergasse3
dienstags bis freitags von 11
bis 19 Uhr öffnen und sams-
tags von 9 bis 17 Uhr. Dort gibt

es neben den zahllosen Pro-
dukten, die überwiegend aus
der Region kommen, vielmals
in Bioqualität hergestellt sind
und natürlich unverpackt an-
geboten werden, auch eine
kleine Kaffeebar, die zum Ver-
weilen einlädt und sich für
den einen oder anderen klei-
nen Dorfplausch anbietet.
»Wir freuen uns wirklich

sehr, dass wir es so weit ge-
schafft haben und hoffen jetzt
natürlich auf gute Resonanz«,
gibt Jannik Reichel vom La-
denteam bekannt. »Dass wir
jetzt losfahren konnten, ver-
danken wir einem riesengro-
ßen ehrenamtlichen Einsatz
unserer Vereinsmitglieder, al-
len Menschen, die uns beim
Crowdfunding mit einer Sum-
me unterstützt haben, und na-
türlich unseren Lieferanten,
die wir alle gar nicht lange
überzeugen mussten«, freut
sich Jonas Naumann vom fair-
kaufs-Team.

Breite Produktpalette

Die Produktpalette des fair-
kaufsladens wie des fairkaufs-
wagens erstreckt sich über
den gesamte Haushaltsbedarf:
Reinigungsmittel und Hygie-
nebedarf, trockene Lebensmit-
tel wie Reis und Mehl, Getrei-
de, Nudeln oder Gewürze,
aber auch Tee, Kaffee und
Schnuggel. »Wer bei uns ein-
kauft, sollte natürlich seine ei-
genen Behälter mitbringen«,
informiert David Semmler, ei-
ner der Initiatoren des fair-

kaufs-Projekts Oberhessen,
»aber man kann sich auch un-
serem Mehrwegsystem an-
schließen, das wir auf dem
Wagen und im Laden anbie-
ten.« Wie im Laden wurde
auch am fairkaufswagen eine
kleine Kaffeeecke eingerichtet,
die einen ruhenden Pol im
Marktgeschehen bilden kann.

Es ist ein ausgewogenes, mit
viel Sachkenntnis und einer
Portion Pragmatismus zusam-
mengestelltes Sortiment, das

manchmal zugunsten von Re-
gionalität auf Bioqualität ver-
zichtet. »Insgesamt können
wir stolz auf dieses Angebot
sein, das auch ein Zeichen für
die Vielfalt und Leistungsfä-
higkeit unserer Region setzt«,
betont Leon Kreuder, ebenfalls
im fairkaufs-Team verantwort-
lich. Gemeinsam mit seinen
Vereinskollegen ist er in den
ersten Einsatzwochen mit
dem fairkaufswagen auf Tour,
um zu schauen, ob alles so
läuft, wie sie es sich ausge-
dacht hatten, und ob die per-
sonelle Ausstattung auf dem
Wagen passend ist. Fünf ge-
ringfügig beschäftigte Kräfte,
die Spaß am Verkaufen und
Freude an der Idee der Nach-
haltigkeit haben, hat der rüh-
rige Verein eingestellt. »Und
natürlich wollen wir vor Ort

und aus erster Hand erleben,
wie unsere Idee bei den Men-
schen ankommt«, fügt Kreu-
ders Vereinskollege Tim Fran-
ke hinzu.
klimafaireins-Vorstand Dr.

Thorsten Reichel freut sich
mit dem gesamten Verein
über die gelungene Umset-
zung des Projekts: »Mit dem
Unverpacktladen und dem
fairkaufswagen bewegt sich
die Region Oberhessen ein gu-
tes Stück weiter in Richtung
verantwortungsbewusster Um-
gang mit den Ressourcen – die
gute Resonanz in den ersten
Wochen lässt hoffen, dass die
Menschen in der Region die-
sen Gedanken mittragen.«

Mehr Informationen zum
klimafairein findet man unter
www.klimafairein.de.

Blick auf Kasse und Ausgang des Unverpacktladens in Nieder-
Ohmen. Weil er auch als Treffpunkt dienen soll, gibt es eine
kleine Sitzecke.

MARKTZEITEN

Donnerstags immer
in Alsfeld

Der fairkaufswagen – ein umge-
bauter Ford Transit – fährt fünf
Märkte in der Region an: Mitt-
wochnachmittags steht er in Lich
auf dem Marktplatz, donners-
tagsvormittags in Lauterbach
und donnerstagsnachmittags auf
dem Feierabendmarkt in Alsfeld.
Freitags steuert der fairkaufswa-
gen Grünberg an, und samstags
ist er auf dem Gießener Markt
zu finden – gegenüber dem
Türmchen, direkt am Eingang
zum Marktgeschehen. PM

,,
Wer bei uns

einkauft, sollte
natürlich seine eigenen

Behälter mitbringen.

David Semmler

Erster Auftritt des fairkaufswagens auf dem Markt in Gießen – das Team samt Hund zeigt sich stolz und erfreut. FOTOS: PM

Guten Morgen,
liebe Leser!
Der Leihhund war beim Tier-
arzt. Da geht er gar nicht ger-
ne hin. Schon zwei oder drei
Querstraßen vorher riecht er
den Braten. Sobald ihm be-
wusst wird, wohin der Weg
führt, versucht er, die Flucht
zu ergreifen. Er zieht an der
Leine, wird verblüffenderwei-
se immer schneller, aber nur,
um bei der nächsten Kreuzung
links oder rechts abzubiegen.
Die Tierarztpraxis liegt gerade-
aus. Mit Ziehen und Zerren
muss man den sturen Kerl zu-
rück auf den rechten Weg
bringen, muss man ihn die
Treppenstufen zur Eingangs-
tür hochschieben. Er lässt das
mit sich geschehen, gibt sich
fatalistisch seinem Schicksal
hin. Im Wartezimmer ver-
kriecht er sich mit bangem
Blick im hintersten Eck. Nach
der Behandlung ist er völlig
fertig, weshalb er sich zu Hau-
se in der Toilette unter die
Kloschüssel verkriecht. »Fasst
mich bloß nicht an!«, soll das
heißen. Wie ein geprügelter
Hund mit eingezogenem
Schwanz liegt er da, ein Häuf-
chen Elend, das sich an-
schickt, aus diesem Hundele-
ben zu scheiden. Fehlt nur
noch, dass er heult wie ein
Schlosshund. Wie geht man
mit solchen Extremsituatio-
nen um, ohne zu verzweifeln?
Die Antwort: Einfach ignorie-
ren. Anlass für den Arztbesuch
war der klitzekleine Biss einer
Grasmilbe in die rechte Pfote,
der mit einer Salbe behandelt
werden musste. Der Leihhund
ist eben ein Sensibelchen. jw

3
Dinge, die ich im
Vogelsbergkreis
heute wissen muss:

1 Inzidenz sinkt
Für das Kreisgebiet weist das
Robert-Koch-Institut wieder
eine Sieben-Tage-Inzidenz von
unter 50 aus. seite 26

2 Feuerwehr im Garten
Ungewohnt: Die Homberger
Feuerwehr versammelt sich
zur Jahreshauptversammlung
im Schlossgarten. Seite 29

3 Kindersachen-Basar
In Feldatal gibt es endlich
wieder einen Basar für Kinder-
sachen. Der Andrang ist ent-
sprechend sehr groß. Seite 31
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