
Tante Enso – 

Endlich eine Nahversorgungslösung für unser Langwedel!

Liebe Bürgerinnen, 
liebe Bürger der Gemeinde Langwedel! 

Endlich wieder Lebensmittel direkt in unserem schönen Ort einkaufen – das wünschen wir uns 
schon seit langem! Jetzt haben wir die große und vielleicht letzte Chance, diesen Traum in 
Langwedel mit einem ganz besonderen Supermarkt – und Ihrer Hilfe – wahr werden zu lassen: 
Tante Enso.  

Tante Enso ist ein Supermarkt-Konzept, das die beliebten Eigenschaften des guten alten Tante-
Emma-Ladens mit den Vorzügen eines top-modernen Online-Supermarkts vereint. Hier trifft Nähe 
und persönlicher Service auf eine große Produktvielfalt und ein Sortiment, das flexibel auf unsere 
Bedürfnisse abgestimmt werden kann! 
Unsere Gemeinde und die Betreiber von Tante Enso brauchen nur noch eines: Ihre Zustimmung! 
Denn Tante Enso möchte, dass die letzte Entscheidung bei den Menschen vor Ort liegt, die dann 
auch dort einkaufen werden. Folgendes erwartet uns bei einer Zusage: 

• 2.500 bis 3.000 Artikel im Sofortkauf für nahezu alle Bedürfnisse und das
zu normalen Preisen! 

• Zusätzlich die beliebtesten Artikel aus unserer Region: Sie dürfen
mitbestimmen, welche das sein sollen! 

• Rund um die Uhr einkaufen, an 365 Tagen im Jahr – mit der kostenlosen
Tante Enso-Karte! 

• Zusätzlich aus einer riesigen Artikelauswahl im Online-Supermarkt
bestellen und zu Ihrem Tante Enso in Langwedel liefern lassen! 

• Direkte Mitbestimmung, was Sortiment, Öffnungszeiten und vieles mehr
angeht: Mit einer Umfrage, an der sich alle Bürger/innen beteiligen 
können, wird Tante Enso genau auf die Bedürfnisse zugeschnitten! 

• Standort wird gut erreichbar und möglichst zentral in Langwedel sein!
• Ein integriertes Café mit Bäckerei Andresen und eine DHL Paketstation

sind geplant! 



Damit aber Tante Enso zu uns kommt, müssen wir jetzt handeln! 

Jeder, der einen Anteil an der Genossenschaft erwirbt, legt die Basis für die Gründung von Tante 
Enso. Bei mindestens 300 Teilhabern kommt Tante Enso verbindlich 
nach Langwedel – das ist die Voraussetzung. Hierbei geht es weniger um das Geld als vielmehr um 
die Bedeutung. Tante Enso glaubt daran, dass die Menschen, die Anteile an der Genossenschaft 
erwerben, auch tatsächlich für ihren Supermarkt vor Ort brennen und dort auch einkaufen werden. 
Denn eines muss uns klar sein: 

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger! 

Wenn wir jetzt keine Initiative zeigen, wird Tante Enso nicht zu uns kommen. Es liegt also bei 
uns! Ich habe bereits einen Anteil im Wert von 100 Euro erworben und so ein erstes Zeichen 
für unseren Tante Enso gesetzt! 

Mehr Informationen in einer kleinen ausgelegten Broschüre, wie auch ein Antragsformular für 
die Genossenschaftsanteile, finden Sie entweder bei Ollis Getränkeservice, bei mir im Büro oder auf 
der neu geschaffen Internetseite: 

https://www.myenso.de/content/tanteenso/standorte/langwedel

Hier können Sie sich über den aktuellen Stand des Projektes informieren, die Bewerbervideos 
bestaunen, Fotos von Langwedel entdecken und sogar digital Teilhaberschaften zeichnen. Sobald 
die Entscheidung für einen Tante Enso in unserem Ort gefallen ist, wandelt sich die Seite in ein 
Forum zur aktiven Mitgestaltung durch die Bürger. Es werden neue Arbeitsplätze entstehen und 
Tante-Enso Paten aus unserem Ort werden Ihre direkten Ansprechpartner sein, um aus der 
anfänglichen Neugierde ein Feuer der Begeisterung zu entfachen.

Mir liegt wie Ihnen die Zukunft unseres Ortes besonders am Herzen, deshalb bin ich gern für 
Sie und Ihre Fragen da. Sprechen Sie dazu auch gerne jederzeit unseren Gemeinderat an 

und vor allem: 

Machen Sie mit und unterstützen Sie die womöglich letzte Chance auf einen kleinen 
Supermarkt im Herzen von Langwedel! 

Herzlichst, Ihr Bürgermeister 

______________________________ 
 

Markus Heerdegen 

Gemeinde Langwedel 
Wollm 8, 24631 Langwedel 

Tel: 04329-910 47 66  E-Mail: buergermeister@langwedel-sh.de 

Hiermit laden wir Sie zu einer Einwohnerversammlung am 
24.03.2022 um 19 Uhr in die Sporthalle Langwedel ein! Hier 
können Sie Ihre Fragen stellen und bekommen die neusten  

Informationen zu unserem neuen Nahversorger!




