
mit den anderen Dorfbewohnem ver-
weilen könnte.

Walter Krämer gehörte damals schon
zum Ortsrat, und zusammen mit Bernd
Engel und anderen engagierten Men-
schen wollten sie unbedingt eine Alter-
native für den Dorfladen finden: etwas,
das den Menschen das Leben erleich-
tern und ihre Grundversorgung mit
Lebensmitteln gewährleisten würde
und zudem auchwieder etwas von der
schönen Gemeinschaft zurückbräch-
te, die durch die Schließung des
Dorfl adens verloren gegangen war.

Mit Geld aus dem Bundesprojekt
,,Land(auf)Schwung" entwickelten sie
ein halbes |ahr später das Projekt,,Smart
Village Remmesweiler'i das im August
2018 an den Start ging: Seitdem gibt es
das Online-Kaufportal www.keepfresh.
de, über das die Bewohnervon Remmes-
weiler und anderen Ortschaften um St.
Wendel ihre Einkäufe ganz bequemvon
zu Hause, vom Computel tätigen können.
Sie bestellen Lebensmittel, Getränke,
aber auch Drogerieartikel und Kleidung
und holen sie einmal in der Woche im
Gemeindehaus ab.

rigDamit alles rundläuft, gibt es die
beiden Dorfcoaches. Krämer und Engel
sind die ersten Ansprechparorer für die
Remmesweilere4 sie verteilen die Waren
und helfen bei technischen Problemen.

Ohne die Dorfcoaches wäre das
Projekt nicht so erfolgreich
Der digitale Lieferservice läuft prima,
mittlerweile gibt es ein eigenes Logistik-
zentrum, wo die Produkte von den
umliegenden Supermärkten, Hofläden
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und anderen regionalen Anbietern von
450-Euro-Kräften in Boxen gepackt
werden. Gefördert urrrde das Projekt
unter anderem aus EU-, Bundes- und
Landesmitteln. Inzwischen nehmen
sechs Gemeinden im Saarland daran teil,
weitere sollen folgen.

Bis Corona wurde derwöchentliche
Liefertag im Gemeindehaus fi.ir ein
gemeinsames Frühstück genutzt, quasi
als Ersatz für den Plausch im Dorfladen.
,,Das war ftir viele Remmesweilerer das
Highlight der Woche'i sagt Bernd Engel.
,,Manche haben hier ansonsten keine
andere Möglichkeit, sich auszutauschen
oder gemütlich zusammenzukommen.
Da freut es uns, dass wir ihnen hier diese
Möglichkeit bieten können." Bei einer

schönen Tasse Kaffee und einem
leckeren Stück Kuchen konnte
man in lustiger Runde beisam-
mensitzen und danach ganz

entspannt seine Einkäufe mit nach
Hause nehmen. ,,Durch Corona ist

dieser Austausch aktuell ja nicht
möglich. Das vermissen alle'| so Engel.

Bis das gemeinsame Frühstück wieder
stafffinden kann, Iiefern die Dorfcoaches
jetzt vermehrt direkt an die Haustür.
Wer mit Computer und Internet nicht
zurechtkommt, gibt ihnen bei dieser
Gelegenheit seine vorgeschriebene
Einkaufsliste gleich mit.

Für das Engagement der Dorfcoaches
sind die Remmerweilerer besonders
dankbar. ,,Die beiden sind immer gut
gelaunt und haben ein freundliches
Wort'i sagt Elisabeth Bungert. ,,Sie bringen
mir meine Einkäufe sogar bis zur Küche,
sodass ich alles nur noch in den Kühl-
schrank räumen muss. Man merkt, dass
sie das gern machen."

Die Idee des Ortsrates scheint aufzuge-
hen: Das Kaufportal schließt eine Versor-
gungslücke, und die Dorfcoaches sorgen
dafüt dass das Gemeinschaftsgefühl nicht
verloren geht. Wirklich ein schlaues Dorf. r
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