
Ein Supermarkt für Axstedt 
und Umgebung 
 
Liebe Axstedter*innen, liebe Einwohner*innen von 
Oldendorf, Harrendorf, Lohe und Lübberstedt, 

seit geraumer Zeit versuchen wir gemeinsam eine Einkaufsmöglichkeit für Axstedt und 
Umgebung zu schaffen.  
Jetzt haben wir mit Tante Enso jemanden 
gefunden, der zu uns passt und zu uns kommen 
möchte.  
Die Gemeinde Axstedt und Tante Enso haben eine Absichtserklärung unterschrieben. 
Um das realisieren zu können, brauchen wir Eure Hilfe.  
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: Euer  

„Ja, ich möchte in Axstedt einkaufen können und es auch allen 
ermöglichen, die vielleicht nicht so mobil sind.“ 

Damit Tante Enso hier einen Supermarkt baut, müssen wir jetzt 
handeln! Wir haben 4 Wochen Zeit, 300 Anteile zu zeichnen. 

 
Die Frist endet am 04.07.2022! 
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. 
 Die beliebtesten Artikel aus der Region aus einer Hand: Ihr dürft mitbestimmen, 

welche das sein sollen! 
 Rund um die Uhr einkaufen, an 365 Tagen im Jahr – mit der kostenlosen Tante Enso-

Karte. 
 Aus einer riesigen Artikelauswahl im Online-Supermarkt bestellen und zu Tante Enso 

liefern lassen.  
 Direkte Mitbestimmung, was Sortiment, Öffnungszeiten und vieles mehr angeht: Mit 

einer Umfrage, an der sich alle Anwohner beteiligen können, wird Tante Enso genau 
auf die Bedürfnisse zugeschnitten. 

 Der Standort kann eine Bestandsimmobilie sein oder auch ein Neubau. 
 Bei 50 Euro Einkaufswert 5 Euro Gutschrift. 
 Preisniveau ähnlich wie bekannten Lebensmittelketten. 

 
Damit Tante Enso zu uns kommt, müssen wir alle jetzt handeln!  
Jeder, der einen einmaligen Anteil an der Genossenschaft erwirbt (100 €), legt die 
Basis für die Gründung von Tante Enso. Ohne Risiko. Denn bei Nichtrealisierung des 
Projektes werden diese zurückgezahlt. 



Bei mindestens 300 Teilhabern kommt Tante Enso verbindlich nach Axstedt – 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:  
Wenn wir Axstedter*innen und die Bewohner*innen aus der unmittelbaren Umgebung 
keine Initiative zeigen, werden wir keinen Supermarkt zu uns bekommen. Es liegt also 
bei uns allen! 
Am 16.05.2022 hat einer der beiden 
Geschäftsführer von Tante Enso, Herr 
Thorsten Bausch, den Axstedter 
Gemeinderatsvertretern das Konzept 
vorgestellt. Alle Mitglieder des 
Gemeinderates Axstedt sind von dem 
Konzept überzeugt und werden - wenn 
nicht schon bereits geschehen - einen 
Anteil im Wert von 100 € kaufen, um so 
ein erstes Zeichen für unseren Tante 
Enso zu setzen.  
Sollte das Projekt dann doch nicht realisiert werden können, werden Euch die gezahlten 
Anteile selbstverständlich zurückerstattet. Dafür steht auch die Gemeinde Axstedt ein.  
Mehr Informationen, wie auch ein Antragsformular für die Genossenschaftsanteile,  
findet ihr in der kleinen Broschüre und auf der Internetseite 
www.myenso.de/content/tanteenso/standorte/axstedt. Auf dieser Seite könnt ihr Euch 
über den aktuellen Stand des Projektes informieren und sogar digital Teilhaberschaften an 
der Genossenschaft zeichnen.  
Alle Fragen, die Ihr vielleicht bzw. sicher haben werdet, wollen wir auf einer 
Bürgerversammlung am 09.06.2022 um 19:00 Uhr in der Turnhalle oder 
auf dem Sportplatz Axstedt beantworten. 
Dort werden wir auch die Paten vorstellen, die Euch als Ansprechpartner für Fragen zur 
Seite stehen.  
Uns liegt die Zukunft unserer Gemeinde und der Umgebung am Herzen und wir hoffen Euch 
auch. 
Haltet Euch bitte nicht zurück und denkt, die anderen machen das schon.  
Bitte macht mit und unterstützt diese einmalige Chance auf eine Einkaufsmöglichkeit in 
Axstedt und Umgebung. Es kommt hier auf jeden einzelnen von uns an. 
Hier gibt es weitere Infos. 

 
Mit freundlichen Grüßen  
Gez. Udo Mester     Gez. Andreas Wittenberg  
Bürgermeister Gemeinde Axstedt  Bürgermeister Hagen im Bremischen 
    
Gez. Dieter Gloddek    Gez. Jürgen Mehrtens 
Bürgermeister Gemeinde Holste   Bürgermeister Gemeinde Lübberstedt 


