
dass zu diesem Zeitpunkt ein Dorf-
laden in Krugzell gegründet wurde.
Mir macht die Arbeit mit 40 bis 50
Stunden pro Woche immer noch
sehr großen Spaß, denn die Kunden
danken mir und meinem Team den
Einsatz.
Wie hoch ist denn der Gewinn?
Hipfl: In diesem Jahr haben wir ein
Umsatzplus von sechs Prozent, wir
hoffen, dass wir das halten können.
Wir haben sogar investiert für einen
Umbau, der Laden wurde etwas
vergrößert und es gibt zwei neue

Themen mit einem erweiterten An-
gebot an Obst. Durch die Umgestal-
tung hoffen wir, neue Kunden zu
gewinnen, weil jetzt alles freundli-
cher und heller ist.
Wie wird der fünfte Geburtstag heute
gefeiert?
Hipfl: Wegen der schlechten Wet-
terprognose wird in der Feuerwehr-
halle gefeiert ab 6.30 Uhr morgens
mit leckerem Essen, einer Tombola,
Kinderschminken, Hüpfburg und
Live-Musik. Bis 17 Uhr ist ein bun-
tes Programm geboten. (ell)

Herr Hipfl, ein Dorfladen, der Ge-
winn macht und nun an die 200 Bür-
ger, die vor fünf Jahren mit Geldeinla-
gen das Projekt ermöglichten, Waren-
gutscheine als Zinsen ausgeben kann,
hat Seltenheitswert. Wie haben Sie
das geschafft?
Hipfl: Wir hatten von Anfang an
treue Stammkunden, die uns über
all die Jahre die Stange gehalten ha-
ben. Die Verkäuferinnen, unter ih-
nen zwei Fachverkäuferinnen, sind
zum Großteil aus Krugzell, wie ich
auch. Wir kennen unsere Kunden
gut und wissen, was sie wollen. Ich
rufe eine treue Stammkundin auch
mal an und erkundige mich, wie es
ihr geht, wenn sie länger nicht
kommt.
Sie selbst arbeiten immer noch ehren-
amtlich, seit Sie in Rente sind. Wie
kam es denn dazu?
Hipfl: Als ich als Restaurantleiter in
Rente ging, ergab es sich zufällig,

Ein Dorfladen
macht Gewinn

Nachgefragt
»ZUM FÜNFJÄHRIGEN BESTEHEN DES DORFLADENS IN KRUGZELL

Reinhold Hipfl ist seit fünf Jahren eh-
renamtlich arbeitender Geschäfts-
führer des Dorfladens in Krugzell. Der
66-Jährige erreichte mit seinem elf-
köpfigen Verkäuferinnen-Team, dass
das Geschäft mit Gewinn arbeitet.

Kann sich über eine neue Obsttheke und wirtschaftlichen Erfolg im Dorfladen von

Krugzell freuen: Geschäftsführer Reinhold Hipfl. Foto: Hermann Ernst


