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DAS STERBEN DER DÖRFER – TEIL 1

So dramatisch ist die Landflucht in Deutschland
BILD traf drei Männer, die um ihre Heimat kämpfen: „Wenn
alle gehen, wir bleiben“

BILD traf drei Helden der Heimat: Lebensmittelhändler Wieland Beierkuhnlein, Pfarrer Detlev
Brick und Landarzt Stephan Harlfinger (v. l.)
Foto: Peter Müller BILD
08.05.2015  17:06 Uhr

VON ANNA STEINBACH UND PETER MÜLLER (FOTOS)

Verödete Läden, verwaiste Straßen, marode Häuser: Die deutsche Provinz stirbt langsam
aus. Immer mehr Junge verlassen die Dörfer, ziehen in die Stadt. Zurück bleiben alte
Menschen, leere Häuser und Orte, die seltsam still sind.
Das Ende der deutschen Provinz – bei den Experten klingt das so: „Kleine Ortschaften, die
weiter als 45 Minuten von urbanen Knotenpunkten entfernt liegen, leiden am stärksten unter dem
Bevölkerungsschwund“, sagt Dr. Reiner Klingholz, Direktor des Berlin Instituts für Bevölkerung
und Entwicklung. „Dieser Trend ist offensichtlich nicht zu stoppen. In der Peripherie wird es bald
Dörfer mit großem Leerstand und nur noch wenigen Einwohnern geben.“
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Ein Bus fährt in Kummerow (MecklenburgVorpommern) schon längst nicht mehr.
Ganze Straßenzüge stehen leer und verwahrlosen
Foto: Peter Müller BILD
Besonders schlimm ist es im Osten. Laut Bundesamt für Bau Stadt und Raumforschung
(BBSR) hat der ländliche Raum in den letzten 20 Jahren knapp 13 Prozent seiner
Bevölkerung verloren. Seit der Jahrtausendwende verlassen auch im Westen immer mehr
Menschen ihre Dörfer.
Die Massen drängen in die Städte. Schon jetzt leben mehr als 16 Prozent in einer Metropole mit
mehr als 500 000 Einwohnern, bis 2030 werden es knapp 19 Prozent sein.

Die Folge sind explodierende Grundstückspreise in den Städten – und ein eklatanter Werteverfall
auf dem Land. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) prognostiziert, dass die
Wohnraumnachfrage in Städten wie München, Berlin und Frankfurt bis 2030 um bis zu 14
Prozent steigt.
In anderen Bundesländern – vor allem den ostdeutschen – schrumpft die Bevölkerung um bis zu
20 Prozent. Prof. Michael Voigtländer, Immobilienökonom am IW: „Wir rechnen damit, dass in
einigen Gebieten jede fünfte Wohnung überflüssig wird.“
Die Gründe für die Massenabwanderung sind vielfältig. „Meist ist der Mangel an Arbeitsplätzen
Schuld“, sagt Demograf Klingholz. „Aber auch die sinkenden Geburtenrate und das steigende
Bildungsniveau spielen eine Rolle. Denn wer Abitur hat, studiert auch meistens. Und
AkademikerJobs gibt es nun mal hauptsächlich in der Stadt.“
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Mitten im Ortskern von Großfelda (Hessen) verfallen die uralten Fachwerkhäuser.
Niemand will hier wohnen und niemand will sie kaufen
Foto: Peter Müller BILD

Das Landleben ist out. Das merkt auch Stephan Harlfinger (63), Landarzt im hessischen
Vogelsbergskreis. Seit Jahren sucht der Mediziner Ärzte, die ihn unterstützen und irgendwann
ablösen. „Der Ruf des Landarztes ist im Keller“, sagt Harlfinger. „Die jungen Kollegen wollen
lieber in die Stadt, wo es Kinos, Cafés und Fitnessstudios gibt.“
BILD hat drei Helden der Heimat besucht. Denn es sind Männer, auf die es in ihren
Heimatdörfern ankommt. Lesen Sie heute Teil 1:

Bedächtig schiebt Brigitte (78) ihren Einkaufswagen durch den Gang. An der Käsetheke
bespricht sie das Wetter. An der Kasse die Wahl des Faschingsprinzens. Als sie ihren
Gehwagen über die Rampe davon schiebt, hat sie nicht bloß eingekauft – sondern auch ein
bisschen was erlebt.

Brigitte (78) kommt jeden Tag, um Lebensmittel zu kaufen – und um ein bisschen zu
„ratschen“
Foto: Peter Müller BILD
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Wieland Beierkuhnleins Lebensmittelladen ist eins der letzten Geschäfte in Steinwiesen. Der
Gemüsemann ist im Ruhestand, die Pension musste schließen und im Ladenlokal gegenüber
prangt ein großes Schild: „Zu verkaufen!“
Immer mehr Firmen wandern ab. Geschäfte machen dicht. Die jungen Leute ziehen in die Stadt.
Es bleiben die Alten – und Menschen wie Beierkuhnlein!
„Unser Dorf verliert seine Seele“; sagt der Lebensmittelhändler. „Mein Laden ist einer der
letzten Treffpunkte, an dem sich die Dorfbewohner begegnen. Sie wollen nicht zum
Discounter an der Ausfallstraße.“ Leise fügt er hinzu: „Viele kämen ja nicht einmal hin!“
Seit den 80er Jahren schrumpft die Einwohnerzahl im fränkischen Steinwiesen. Das einstige
Flößerdörfchen mit romantischem Fachwerk und alten Mühlen ächzt unter der demografischen
Schieflage. Auf einen Jugendlichen kommen hier knapp sieben Rentner.

Wieland Beierkuhnleins Laden (r.) ist der letzte Laden in Steinwiesen (Bayern). Die
anderen Geschäfte stehen meist leer
Foto: Peter Müller BILD
Woran aber liegt es, dass im lauschigen Frankenwald kaum noch junge Menschen leben
möchten?
Bruno Beierlorzer (64) ist sich sicher: Mit Arbeit und Geld hat das nichts zu tun. „Wir haben
gerade mal vier Prozent Arbeitslose und sehr günstige Grundstücke“, sagt der stellvertretende
Bürgermeister von Steinwiesen. „Aber die jungen Leute suchen etwas anderes: Einen Job für den
Partner, ein Gymnasium fürs Kind und ein Kino für den Feierabend.“

Es nagt an Wieland Beierkuhnlein, dass seine Heimat so langsam ausstirbt. Die leeren Häuser,
die verrammelten Läden – das passt nicht in die märchenhaften Wälder und zu dem
romantischen Bächlein, das durch das Dorf seiner Kindheit plätschert.
1922 eröffnete sein Großvater den Laden als Konditorei. Sein Vater wandelte ihn in einen
Gemischtwarenladen um, verkaufte den Bauern Petroleum und Sauerkraut. Als Wieland das
Geschäft 1985 übernahm, war der Frankenwald Zonenrandgebiet, wurde wirtschaftlich
unterstützt. Am Bahnhof kamen jede Menge Ruhe suchende Berliner an, die mit dem
„Interzonenzug“ ins idyllische Frankenland reisten.
Es folgte die Wende, und die Subventionen flossen ins 15 Kilometer entfernte Thüringen. Nur
mehr wenige Feriengäste kamen vorbei und auf den Schienen fuhr bloß noch die Museumsbahn.
Aus dem Gemischtwarenladen, der einst mit den ersten Apfelsinen des Ortes handelte,
wurde ein Lebensmittelgeschäft mit RolliRampe, in dem alte Leute ein kleines Stück Käse
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und cholesterinarme Margarine kaufen.

Liane Bauer (80) ist Beierkuhnleins Tante und arbeitet schon ihr ganzes Leben an
dieser Kasse
Foto: Peter Müller BILD

Natürlich verdient Beierkuhnlein an den kleinen Einkäufen seiner allein stehenden Kunden nicht
mehr so viel wie früher. Manchmal fragt er sich, wie lange der Gewinn überhaupt noch reicht.
„Wahrscheinlich ginge es mir finanziell besser, wenn ich mich im Ballungsgebiet fest anstellen
ließe“, sagt er. „Aber den Zusammenhalt, der hier im Dorf herrscht, würde ich in der Stadt
niemals finden. Das ist meine Heimat, hier werde ich gebraucht und deshalb bleibe ich hier.“
Kundinnen wie Erika danken es ihm. Seit ihr Mann vor neun Jahren einen Schlaganfall hatte,
kann die 73Jährige ihn kaum noch allein lassen. Sie hat keinen Führerschein und eine Tochter
im 400 Kilometer entfernten GarmischPartenkirchen: „Wenn mir der Wieland nach seinem
Feierabend nicht die Waren ins Haus brächte, wüsste ich weder ein noch aus.“
Steinweisen braucht einen Mann wie Beierkuhnlein. Einen, der für Steinwiesen ein
„Genussfest“ anschiebt oder einen „Mehrgenerationenspielplatz“ initiiert. Der die
Käsetheke am Laufen hält und seinen Kunden die Wasserkästen zum Auto trägt.
So lange er kann, werden die Dorfbewohner bei ihm Milch, Käse und Joghurt bekommen.
Das hat er sich geschworen. Und wenn er ihnen die Ware höchstpersönlich vorbei bringt!
Lesen Sie morgen: Pfarrer Brick (53) aus Kummerow (Pommern) betreut zwei Gemeinden, 15
Dörfer und 10 Kirchen.
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