
Heinersbrück. Großer Bahnhof in Heinersbrück: Brandenburgs Landwirtschaftsminister Jörg
Vogelsänger (SPD) hat dort einen Fördermittelbescheid in Höhe von rund 61 000 Euro an
Ralf Gründer übergeben. Das Geld soll in den Neubau eines Ho adens ießen. T. Engelhardt

"Vieles ist hier ja weggebrochen", sagt der 49-jährige Gründer. "Es gibt keinen Konsum, keinen Frisör und auch keine Schule mehr."
Diesem Trend will der Unternehmer, dessen Firma, die Erides GmbH, seit 2004 in Heinersbrück Sitzmöbel herstellt, nun
entgegenwirken - mit einem Ho aden.

"Wir wollen damit auch die dör iche Struktur stärken", sagt Gründer - und erhält bei diesem Vorhaben Unterstützung aus
Potsdam. Im Landwirtschaftsministerium möchte man das ländliche Leben stärken. Deshalb erfolgt heute die Übergabe des
Zuwendungsbescheides von EU- und Landesmitteln in Höhe von insgesamt rund 61 000 Euro.

Im Ho aden, dessen Bau in wenigen Tagen beginnen und der im kommenden Frühjahr eröffnet werden soll, will Gründer zunächst
einmal eines verkaufen: Kon türe. "Wir haben im Zuge unserer Ansiedlung hier viele Obstbäume und -sträucher angebaut und uns
irgendwann gefragt, was wir mit dem ganzen Obst anstellen wollen", blickt Gründer zurück. So sei man auf die Idee mit der
Kon türe gekommen. Die Grundlage dafür bilden unter anderem Johannisbeeren, Himbeeren und Stachelbeeren, aber auch
Aronia. Anfangs habe er mit der Kon türe Freunde, Bekannte und Mitarbeiter verwöhnt, nun wolle er das ganze professioneller
aufziehen, sagt der leidenschaftliche Koch. Und so werden ab dem kommenden Monat in zehn Filialen der Vetschauer
Wurstwaren GmbH Gläser mit Spreewald-Kon türe sowie Salz, das aus Kräutern entsteht, die Gründer ebenfalls selber anbaut,
verkauft.

Und ab dem Frühjahr soll es Salz und Kon türe dann auch im eigenen Ho aden geben. Dazu sollen im neuen Laden weitere
Produkte regionaler Anbieter angeboten werden. "Denn regionale Erzeugnisse müssen erhalten bleiben", sagt Gründer. Genauso,
wie die typisch ländlichen Strukturen im Dorf.
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