
Eingebettet zwischen dem Gemeindehaus und der 
Schule mit integrierter Heilpädagogik liegt der Dorf-
laden Walde. Seit August 2012 wird dieser als Filial-
betrieb zur Arnold’s Daily GmbH, Schlierbach, von  
Josef Büeler und seinem Verkaufsteam geführt. «Wir 
führen ein vielfältiges Sortiment, wobei die Stärken bei 
den Milchprodukten sowie der Käsevielfalt liegen», so 
Büeler. Im Weiteren finden die Kunden ein attraktives 
Wein- und Getränkesortiment. Eine Kaffee-Maschine im 
Hintergrund und eine gemütliche Sitzecke, sorgen für 
das nötige Flair eines Dorfladens mit Wohlfühlatmos-
phäre: Ein Treffpunkt für Alle, denen Regionalität und 
Kundennähe noch etwas bedeuten. Doch schauen wir 
mal genauer hin.

Vom Konditor und Koch zum «Chef» Dorfladen Walde
Im Kanton Schwyz, seiner Heimat, lernte Büeler Kondi-
tor/Confiseur und später noch Koch im Hotel Vierwald-
stätterhof in Brunnen. Er zog aus privaten Gründen 
nach Schlierbach. Nachdem er einige Jahre als Konditor/
Confiseur gearbeitet hat, kam aus dem benachbarten 
Walde die Nachricht, dass kein Nachfolger für den Dorf-
laden gefunden wurde. «Wir hatten keine Pläne, einen 
weiteren Dorfladen zu betreiben», sagt Philipp Arnold, 
Inhaber der Arnold’s Daily GmbH. «Es hat damals ein-
fach alles gepasst.» So wurde Josef Büeler als Querein-
steiger Leiter des Dorfladens in Walde. Er nimmt sich 
gerne Zeit, um mit seinen Kunden einen kleinen Schwatz 
zu halten oder auch mal länger ihre Sorgen anzuhören. 
Dabei vergisst er eines nicht: Der kürzeste Weg zwi-
schen zwei Menschen ist ein Lächeln.

Supermarkt und … 
Noch schnell ein Brot, eine Milch oder das Feierabend-
bier? Kein Problem. Im Dorfladen Walde gibt es fast 
alles: Backwaren (täglich frisch geliefert vom regionalen 
Bäcker sowie der Stiftung Wendepunkt), ein grosses 
Käsesortiment (unter anderem die Huus-Fondue- 
Mischung und Bier-Fondue), Fleisch- und Wurstwaren 
(wöchentliche Aktionen vom regionalen Metzger), 
Milchprodukte und Lebensmittel aller Art für den täg-
lichen Bedarf sowie Nonfood-Artikel wie Wasch- und 
Putzmittel, Hygiene- und Körperpflege. Eine besondere 

Stärke ist die Auswahl an frischem Obst und Gemüse. 
Bier, Mineral- und Süssgetränke, Spirituosen und Weine 
runden das breite Angebot ab. Zudem befindet sich im 
Dorfladen eine Postagentur. Es werden zahlreiche 
Dienstleistungen angeboten wie:  Einzahlungen, Bar-
geldbezüge (Postcard), Paket- und Briefaufgabe, Ab-
holung von Paketen und eingeschriebenen Briefen, Kauf 
von Wertzeichen und Autobahnvignetten. Verkauft wer-
den dazu Erzeugnisse aus der Region: Fleisch vom Reit-
nauer Metzger, Äpfel der Nachbarin, Mehl von der 
Schlossmühle. Die wichtigsten Zeiten seien der Feier-
abend und vor dem Mittag, sagt Büeler. «Um Viertel 
nach Zwölf mache ich Mittagspause. Würde ich den 
Laden einmal schon um zwölf Uhr schliessen, dann wür-
den mir das die Leute sehr übel nehmen, denn viele 
kommen noch schnell vor dem Mittag etwas kaufen.» 
Büeler bietet im Dorfladen Walde die Möglichkeit, sich 

eine kurz Pause zu gönnen, einen Kaffee einzunehmen 
und dazu ein feines Znüni-Brötli: Ein beliebter Treff-
punkt für Jung und Alt. Unter anderem für die hiesigen 
Pöstler und die Damen vom Seniorenturnen.

… Sozialtreff in Einem
Seit dem «Black Friday» am 23. November liefen die 
Förderbänder der Paket- und Briefsortierzentren der 
Schweizerischen Post auf Hochtouren: 25 Millionen  
Pakete und mehr als 400 Millionen Briefsendungen 
zählten die Sortieranlagen in diesem Zeitraum: Ein bis 
anhin noch nie erreichtes Rekordvolumen bei den Pa-
keten nach bereits purzelnden Rekordwerten in den 
vergangenen Jahren. Die Postmitarbeitenden leisteten 
Sondereinsätze. So auch in Schmiedrued-Walde und in 
Teilen Gontenschwils vom Dorfladen aus. Denn dieser 
dient als Umladestation diverser Postsendungen. Doch 

nicht nur das: Er ist ein Ort für die 15-minütige Pause 
unserer Pöstler, zum Aufwärmen, zum Durchschnaufen 
und zum Inne halten. «Was wären wir ohne den Dorf-
laden», betonen sie, «er ist für uns Anlaufpunkt und 
Wohlfühlort in Einem.» Keine Frage: «Pausen sind nötig. 
Denn nur mit ihnen bleiben wir leistungsfähig.»

Sport und Bewegung: Pro Senectute hält in der gan-
zen Schweiz ein vielfältiges Angebot verschiedener 
Sportarten bereit. So auch in Schmiedrued-Walde, wo 
sich in der Turnhalle 18 sportbegeisterte und lebens-
lustige Seniorinnen jeden Mittwoch von 14:00 Uhr bis 

15:00 Uhr zum Turnen treffen. Die inhaltliche Schwer-
punkte sind: Grundlagenkenntnisse der Bewegung und 
Gerontologie, Kraft- und Gleichgewichtstraining, mo-
derates Herz-Kreislauf Training, Bewegungsspiele und 
Tanzen sowie Gehirntraining gekoppelt mit Bewegung. 
«Es macht einfach Spass und wir würden uns auch über 
Senioren freuen - dies darf ruhig geschrieben werden», 
was ich hiermit gerne tue. Im Anschluss wird die illustre 
Runde im Dorfladen weitergeführt. Die Lebensfreude 
ist beim Kaffee-Treff spürbar. «Wir freuen uns auf unse-
ren gemeinsamen Treffpunkt beim Sepp und wir unter-
stützen den Dorfladen damit bewusst.» Sie sind sich 
einig: «Der Sepp macht das gut.» Ja, der Dorfladen 
stärkt das Wir-Gefühl.

Fest-Service
Seinen Ausbildungsberuf hat Büeler nicht ganz auf-
gegeben. Er kreiert Apéroplatten mit Aufschnitt- 
Rosetten, Käse-Mosaiken und zu Palmen geschnitzten 
Honigmelonen. Somit ist er Ladenbetreiber, Café-Wirt 
und Caterer in einem. Auf die Frage, was ein Laden, wo 
das ganze Dorf einkauft, im Sortiment haben muss, ant-
wortet er: «Das Alltägliche und noch ein bisschen dar-
über hinaus.» Er gestaltet das Sortiment so, dass der 
Kunde sich nicht ins Auto setzt, um in den Supermarkt 

Gespräche sind Brücken, die 
Menschen verbinden. 

(Volker Harmgardt)

Mehr als Einkaufen im Dorfladen Walde:
Kurze Auszeit mit Kaffee und feines Znüni

Dorfladen Walde aus Sicht der Dorfstrasse

Frisches Obst und Gemüse

Pöstler bei der Arbeit ...

... und bei der Pause

Ru
ed

er
bl

at
t 1

–2
01

9

Ru
ed

er
bl

at
t 1

–2
01

9

10 11

Im Gespräch Im Gespräch



zu fahren, weil er zu viele Produkte nicht bekommt, die 
er noch brauchen würde. Im Dorfladen Walde können 
auch Getränke und Lebensmittel (Fleisch, Salate, Käse- 
und Fleischplatten, Metersandwiches, Torten und Des-
serts) bestellt werden. Bei Getränken kann dies in  
Kommission, mit Rückgaberecht, erfolgen. Kleinere 
Festanlässe sind jederzeit möglich und können nach 
Vorbestellung im Dorfladen Walde abgeholt werden. 
«Bei grösseren Anlässen erfolgt die Beratung und Be-
lieferung in Zusammenarbeit mit unserem Haupt-
geschäft in Schlierbach», so Büeler.

Besonderer Stellenwert: Regionalität und Kundennähe
Als unabhängiger Lebensmittel-Detaillist bezieht Büe-
ler die Produkte, wenn immer möglich, aus der Region. 
Hier einige der regionalen Frische-Lieferanten: Amrein 
Bäckerei, Büron, Stiftung Wendepunkt, Muhen, Napf-
Chäsi AG, Luthern, Metzgerei Stöckli, Reitnau, Natura- 
Beef Furrer, Geuensee, Hugo Willimann AG, Dagmer-
sellen, Mundo AG (Gemüse, Früchte, Milchprodukte), 
Rothenburg, Fam. Klaus (Eier und Honig), Walde, Hum-
mel Severin (Honig), Triengen, dropa drogerie Triengen, 
Risihof, Sandra Siegrist, Mineralquelle Bad Knutwil AG, 
Gunzwiler Destillate Urs Hecht AG, Fläcke-Chäsi, Bero-
münster, Schlossmühle Rued (Mehl). Die Kundennähe 
nimmt dabei einen besonderen Stellenwert ein: 
«Gerne sind wir für unsere Kunden bereit, unser Sorti-
ment anzupassen und gewünschte Produkte neu ins 
Sortiment aufzunehmen, sofern für uns die Verfügbar-
keit und der Absatz gewährleistet ist», betont Büeler. 
Die Öffnungszeiten sind ebenfalls den Kunden-
bedürfnissen angepasst: Montag (7:15–12:15 Uhr, 
16:30–19:30 Uhr), Dienstag bis Freitag (7:15–12:15 Uhr, 
13:30–19:30 Uhr) und Samstag von 7:15–15:00 Uhr 
durchgehend offen.

Weitere Aspekte und Nutzen
Der Dorfladen ist nicht nur eine Einrichtung der länd-
lichen Nahversorgung. Der Kommunikationsaspekt und 
der strukturfördernde Nutzen sind hervorzuheben. Der 
demografische Wandel könnte sogar dazu beitragen, 
dass dörfliche Läden künftig wieder an Bedeutung ge-
winnen, da sie als Nahversorgungsmöglichkeit für ältere 
und immobile Menschen im ländlichen Raum ein wich-
tiges Element darstellen. Ich bin mir sicher: Der Dorf-
laden ist ein Segen für die Anwohner von Walde und 
deren Umgebung und hält zudem ein viel persönlicheres 

Kurz nachgefragt … 
Josef Büeler
Du führst den Dorfladen 
mittlerweile über 6 Jahre. Hast 
Du es je bereut?
Nein, es war für mich damals 
zum passenden Zeitpunkt genau 
das Richtige. Der Wunsch nach 
einer beruflichen Veränderung war da und ich schätze 
den täglichen Kundenkontakt sehr. Mittlerweile kenne 
ich wahrscheinlich in Schmiedrued-Walde mehr Leute 
als in meiner Wohngemeinde und ich sehe die Dorf-
laden-Besucher längst nicht mehr «bloss» als Kunden.

Gab es während Deiner Zeit lustige Begebenheiten?
Es gibt immer wieder lustige Situationen. Eine, die 
immer wieder vorkommt: Kunden bezahlen und spa-
zieren dann ohne Ware mit ihrem leeren Korb raus.

Ich sehe viele regionale Produkte im Dorfladen. 
Welchen Stellenwert haben diese für Dich?
Sie sind für uns sehr wichtig, da wir uns mit diesen 
natürlich auch von der grossen Konkurrenz abheben 
können und die Identifikation mit dem Ort sowie der 
ganzen Umgebung vermitteln. Dazu gehören natürlich 
auch unsere eigenen Produkte, wie zum Beispiel unser 
Huus-Fondue oder die Käse- und Fleischplatten, wel-
che über das Dorf hinaus nachgefragt werden.

Der Dorfladen ist ein Treffpunkt für Jung und Alt ge-
worden. Wie empfindest Du dies?
Das ist doch genau das, was es auch sein sollte und von 
vielen auch geschätzt wird. Nachdem bei uns und in 
anderen vergleichbaren Dörfern in den letzten Jahren 
sehr viele solcher Begegnungsorte verschwunden sind, 
sollte ein noch vorhandener Dorfladen einen umso 
grösseren Stellenwert haben. Wir freuen uns auf jeden 
Fall zu sehen, wenn sich unsere Kundschaft im oder vor 
dem Laden bei einem «Schwatz» trifft.

Wie siehst Du die Zukunft des Dorfladens?
Der kleinstrukturierte Detailhandel steht vor gewaltigen 
Herausforderungen. Die Gemeindegrösse reicht aktuell 
nur knapp aus, um einen Dorfladen in unserer Grösse 
rentabel betreiben zu können. Wir profitieren aktuell 
auch von Synergien, welche sich durch die Zusammen-
arbeit mit unserem Hauptgeschäft sowie unserem re-
gionalen Getränkehandel ergeben. Für die Zukunft heis-
sen die grossen Herausforderungen: Demografische 
Entwicklung der Ladenkundschaft, Bevölkerungsent-
wicklung der Gemeinde allgemein, Schaffung von Identi-
fikation mit dem Dorf und seinen Angeboten bei Neu-
zuzüglern und junger Kundschaft, Online-Handel sowie 
stetig aggressiveres Auftreten von Grossverteilern. 

Einkaufserlebnis bereit. Hier ist der Kunde nicht anonym. 
Gerade ältere Menschen schätzen diesen persönlichen 
Kontakt sehr, das Schwätzchen an der Kasse sowie die 
Wertschätzung als treuer Kunde. Eine besondere Be-
deutung hat das «Drei-Säulen-Modell»: Unter einem 
Dach soll die Grundversorgung der Bürger gesichert sein, 
Dienstleistungen angeboten und soziale Leistungen er-
bracht werden. Durch Verkäuferkompetenz und Zusatz-
leistungen soll die Selbstständigkeit und Selbst-
bestimmung mit einer Rundum-Versorgung auch im 
Alter erhalten werden. Einen grossen Stellenwert wird 

hierbei den einzelnen Bürgern zugeschrieben, die durch 
ihr Einkaufsverhalten über Erfolg oder Misserfolg der 
Dorfläden entscheiden. Im Laden können sich die Men-
schen zu einem Kaffee verabreden, ihre Nachbarn tref-
fen oder an der Kasse schwatzen. Die soziale Kompo-
nente, dies ist spürbar, ist ein wirklich entscheidender 
Punkt. Daher sehe ich die Zukunft des Dorfladens Walde 
mehr als positiv. 

Frau Lüscher ist bereits seit 15 Jahren mit dabei Zuerst das Turnen, dann das Vergnügen

Auszubildende Michelle Hunziker bei der Dekoration

Grosse Weinauswahl
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