
"Feinkost Baier" ist bald Geschichte
GerIingen Veränderungen im Einzelharidel: Sibylle Baier schließt ihren kleinen Lebensmittelladen auf der Schillerhö~e am Ostersamstag. Der
Umsatz und die Rendite wurden immer weniger. Auch ein Trachtenmodegeschäft in der Stadtmitte macht demnächst zu. Von Klaus Wagner
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Heute noch, morgen und am Samstag hat Sibylle Baier ihr Geschäft geöffnet - dann ist Schluss bei "Feinkost Baier". Foto: factum/Granville



Die Zeitungen sind aktuell, in einem
anderen Regalfach liegen Droge-
rieartikel, gegenüber stehen Apfel-

mus im Glas, Sauerkraut und Rotkohl in
Dosen, darunter Möhren und Erbsen noch
eine Etage tiefer die Silberzwiebeln und an-
dere Sauerkonserven. Alles in Reih' und
Glied. Zwischen Kühltruhe und dem fünf-
stöckigen Regal schaut die Geschäftsinha-
berin hinüber zur Tür - doch die hat sich in
den vergangenon Monaten immer seltener
geöffnet. Sibylle Baier ma~ht ihren Laden
am Ostersamstag zum letzten Mal auf _
d~ ist ".~einkost Baier" auf der Gerlinger
Schillerhohe Geschichte. Nur als Poststelle
wird die bald 70-Jährige noch öffnen.

Die beiden großformatigen Schwarz-
weißfotos an der Wand künden von besse-
ren Zeiten: 1952 hat Baiers Schwiegervater
BI ß it das' erste kleine Ge-

" 0 ffil schäft eröffnet. Die
Joghurt kosch Schwieg erto eh ter
koi Gschäft stieg 1985 bei "Fein-

t ob" kost Baier" ein. Da
om rel a, lebte ihr Mann noch _
Sibylle Baier, die und sorgte, wie einst
"Tante Emma" der sein eigener Vater
Schillerhöhe und Firmengründer,

als Vertreter für das
Grundeinkommen der Familie. Damals
lebten auf der Schill~rhöhe und in der.
Waldsiedlung noch mehr Familien als heu-
te. So manche waren .Volleinkäufer" im
Baiersehen Laden - obwohl es in den Acht-
zige-r-Jl,schon die Selbstbedienungsläden ~
Le~ensmittelhandel gab, auch wenn die
noch nicht ganz so riesig waren wie heute.

Seit ein paar Jahren aber, so schildert es
Sibylle Baier, haben die Bewohner der
Schillerhöhe zunehmend ein anderes Ge-
sicht: Die ursprünglichen Bewohner sind
heute alte Leute, immer mehr geben ihre
Häuser auf. Junge. Familie ziehen ein _
wenn nicht gleich das alte Haus abgerissen
und ein modernes hingebaut wird. Genau-
so geschieht es zur Zeit unweit von Baiers
Laden. Und die neuen Bewohner, die kau-
fen erst recht nicht mehr in dem Lädle mit
dem Charme der Fünfziger ein. Ab und zu
kommt noch einer, der im Großmarkt
einen Joghurt vergessen hat. .Dodrmit
kosch aber koi Gschäft omtreiba", sagt Bai-
er - auch wenn so viele jetzt ihr Bedauern

ausdrücken. "Um Weihnachten herum" ha-
e sie sich entschieden, zu schließen.

Dies bedauert auch Fritz Hieber, der
Vorsitzende des Bürgervereins Schillerhö-
he,.-in-dem-Baierengagiert1.st Man habe oft
auf ihren Laden hingewiesen, finanziell
aber könne der Verein sie nicht unterstüt-
zen. Neben Päcklesabholern darf nach Os-
tern noch besondere Kundschaft kommen:
die Kinder, die Schlotzer oder einzelne
Brausestengel erstehen. Denn jeden Tag
betreibt Sibylle Baier noch zwei Stunden
lang die Postagentur, "damit ich nicht in ein
ganz so großes Loch falle".

Ein paar Wochen länger, aber eben auch
nur noch bis Mitte Mai, hält Eleonore Er-
furt ihr Modegeschäft an der Unteren Berg-
straße in der Stadtmitte geöffnet. Dann ist
auch het,;Tracht und Mode" Schluss.Seit 21
Jahren sei sie jeden Tag 50 Kilometer in ihr
Geschäft gekommen und habe vielen Kun-
den tragbare Mode verkauft, auch Klei-
dungsstücke in Sondergrößen.Aber nun sei
ihr bald 84-jähriger Mann nicht mehr fit,
und sie müsse sich um ihn kümmern. Drei
schlaflose Nächte habe sie gehabt - dann

. sei die Entscheidung gefallen. Nun seien
ihre Kunden traurig, ebenso wie sie. Der

Trend unter Jugendlichen, in Tracht zum
Volksfest zu gehen, habe ihr geholfen. "Ei-
gentlich wollte ich bis 70 machen", sagt die
67-Jährige, aber nun gehe es nicht anders.

Wie es hingegen mit dem Reformhaus in
der Gerlinger Siedlung weitergeht, steht
noch in den Sternen. Die 91-jährige Käte
Kandler kann zur Zeit nach einem Sturz
nicht im Geschäft sein. "Wir hoffen, dass sie
wieder auf die Beine kommt", sagt ihre
Tochter Brigitte Schlichting, "sie lebt doch
für den Laden, und berät die Leute unwahr-
scheinlich gut." Wie es aber weitergehe, das
sei noch nicht entschieden.


