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Nach über 30 Jahren hat er Ende Jahr
seinen Betrieb eingestellt: der Kiosk an
der Bushaltestelle im Zentrum von
Oberrohrdorf (AZ vom 21.11.17). Für
viele Einwohner gehörte ein kurzer
Stopp zur Gewohnheit. Doch für die
Betreiberin, die Valora AG, genügte
dies nicht mehr: Wegen tiefer Kunden-
frequenzen und neuer Konkurrenzan-
gebote hat sie den Mietvertrag mit der
Gemeinde gekündigt. Mit der Schlies-
sung der Filiale betreibt Valora im Be-
zirk Baden noch neun Verkaufsstellen,
fünf sind es im Zurzibiet.

Schliesst der Kioskkonzern in der
Region bald noch weitere Filialen? Hat
Valora doch schweizweit schon Hun-
derte Kioske aufgegeben und sich in
den letzten Jahren auf sogenannte
kleinformatige Ladenkonzepte für
Take-away, Kaffee sowie Laugenback-
waren konzentriert. Auf Anfrage sagt
Mediensprecher Lukas Mettler, dass
Valora in regelmässigen Abständen
evaluiere, «welche Verkaufsstellen aus
kommerzieller und strategischer Sicht
Sinn machen». Weitere Schliessungen
seien in den Bezirken Baden und Zur-
zach «im Moment nicht vorgesehen».

Grosse Zentren statt Kioske
Den Umbruch in der Branche spü-

ren auch privat geführte Kioske. Ge-
mäss Handelsregister gibt es in den Be-
zirken Baden und Zurzach knapp 20
Firmen, deren Zweck ausschliesslich
der Betrieb eines Kiosks ist. «Die tra-
ditionellen Standbeine des Kiosks, et-
wa Presseprodukte und Tabakwaren,
sind seit vielen Jahren rückläufig. Nie-
mand ist mehr bereit, nur für Nach-
richten an den Kiosk zu gehen und da-
für auch zu bezahlen», sagt Hansluz
Nussbaum. Er ist Präsident des
Schweizerischen Kiosk-Inhaberver-
bands (SKIV), dem hierzulande rund
130 private Kioskbetreiber angehören.
Nussbaum betont dabei, dass der
«Rückgang nicht nur uns trifft, sprich,
privat geführte Kioske, sondern auch
Konzerne wie Valora».

Lydia Bieri, die seit bald 30 Jahren
den Kiosk bei der Post in Turgi führt
und dem Verband angehört, bestätigt:
«Nur vom Verkauf von Zigaretten und

Zeitungen könnte ich nicht mehr le-
ben.» Das Einkaufsverhalten der Kun-
den habe sich verändert. «Heute
nimmt man lieber das Auto und fährt
in die grossen Zentren, in denen alles
auf einmal erhältlich ist», sagt die 76-
Jährige. Hansluz Nussbaum fügt an:
«Wenn Kioskbetreiber ihren Betrieb
nicht schliessen wollen, müssen sie
sich etwas einfallen lassen und auf al-
ternative Produkte setzen.» Das könn-
ten zum Beispiel Fertigmahlzeiten,
Convenience-Food, sein.

Die Turgemer Kioskbetreiberin hat
ihr Sortiment ebenfalls angepasst. An
ihrem Stand sind mittlerweile auch die
offiziellen Kehrichtsäcke der Gemein-
de erhältlich. «Im Vergleich zu früher
ist der Umsatz dennoch zurückgegan-
gen», sagt Bieri. Neben dem veränder-
ten Konsumverhalten hätten auch
Tankstellenshops, der Einkaufstouris-
mus oder die Tatsache, dass es in Tur-
gi im Vergleich zu früher nur noch we-
nige Läden gibt, zu einem Rückgang
geführt. Trotz aller Konkurrenz: Ihr Ki-
osk hat sich gehalten. Vor allem das

Lottogeschäft und Lose würden gut
laufen, ebenso kämen viele Kinder der
nahegelegenen Schule vorbei.

Heute sind an Kiosken auch Toilet-
tenartikel, Backwaren und Kaffee er-
hältlich. Es gibt Leih-Akkus für Smart-
phones und man kann Pakete aufge-
ben sowie abholen. Weshalb ähneln
Verkaufsstellen immer mehr «Ge-
mischtwarenladen»? Der Valora-Me-
diensprecher sagt: «‹K Kioske› sind
Convenience Shops, die sich an den
Bedürfnissen der Kunden ausrichten.
In den letzten Jahren führte dies insbe-
sondere zu einem Ausbau im Bereich
des Food-Angebotes.» Mettler betont,
dass trotz Umbruch der Kiosk aber
kein Auslaufmodell sei: «Für Valora
bleibt das Kiosk-Geschäft nach wie vor
ein Kerngeschäft.» Kleinflächige Ver-
kaufsstellen an hochfrequentierten La-
gen seien auch künftig ein wichtiges
Standbein von Valora.

Vorteile der Selbstständigkeit
Auch Bieri glaubt, dass solche Kioske,

etwa an Bahnhöfen, Zukunft haben.

«Doch Kioske in den Dörfern werden es
mit der Zeit wohl schwer haben.» Sie sel-
ber ist seit drei Jahren auf der Suche
nach einem Nachfolger – und wollte in
diesem Jahr eigentlich kürzertreten. «Bis
heute habe ich aber niemanden gefun-
den, der den Betrieb kaufen und über-
nehmen will.» Sie habe auch mal dar-
über nachgedacht, bei Valora anzuklop-
fen. Doch als sie gehört habe, dass der
Konzern nach und nach Filialen schlies-
se, sei sie von der Idee abgekommen.
«Als Private kann ich mir mein Sorti-
ment selber auswählen. Mir wird kein
Druck von oben gemacht und nicht so
vieles vorgeschrieben», zählt Bieri einige
Vorteile der Selbstständigkeit auf.

Wann sie in den verdienten Ruhe-
stand geht, kann sie nicht beantwor-
ten: «Den Kiosk einfach so zu schlies-
sen, wäre schade.» Vor allem wegen
der Kunden, mit denen sie einen schö-
nen Austausch pflege. Sie habe den Ki-
osk immer sehr gerne geführt. Eines
weiss Lydia Bieri jetzt schon: «Wenn ich
den Kiosk nicht mehr habe, werde ich
den Betrieb bestimmt vermissen.»

Der Kiosk, ein Auslaufmodell?
Region Nach der Schliessung der Verkaufsstelle in Oberrohrdorf betreibt Valora in den
Bezirken Baden und Zurzach noch 14 Kioske. Auch private Betreiber spüren Umbruch
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Seit drei Jahren ist Kioskbetreiberin Lydia Bieri (76) aus Turgi auf der Suche nach einem Nachfolger.

Januar ist Australian-Open-Zeit. Hierzu-
lande ist es aber auch Roger-Federer-
Zeit. Kein Kanal, auf dem der «Maes-
tro» nicht zu sehen ist. Federer posiert
für Selfies mit Quokkas, Federer
schlürft italienische Nudeln, Federer
surft am australischen Strand. Ein Ent-
kommen ist aussichtslos. Um dem Fe-
derer-Overkill endlich ein Ende zu set-
zen, beschloss ein lokaler Supermarkt,
Orangen ins Sortiment zu nehmen, auf
deren Schachtel gross der Name Nadals
prangt – des sympathischen Spaniers
aus dem Ballermann-Mekka Mallorca
und gleichzeitig ärgstem Widersacher
Federers. In der Kombination mit den
runden Früchten sorgte das aber viel-
mehr für Verwunderung beim Schrei-
benden, ist Nadals bevorzugtes Spiel-
gerät doch eher der Farbe Gelb zuzu-
ordnen. Bei den Zitronen war von
«Rafa» jedoch keine Spur. Verpasste
Chance, lieber Supermarkt, oder bes-
ser gesagt, Matchball vergeben. Und ob
nun gelb oder orange, alle Sympathie-
bekundungen halfen nichts: Nadal ist
bereits aus dem Turnier ausgeschie-
den. Dann wohl doch lieber Spaghetti-
kochen mit Roger. (HÄR)

✒ Zwischenruf
Federer und die
Tennisorangen

Iberische Versuchung im Regal. HÄR

Der kantonale Sozialdienst bietet
den Gemeinden den Einsatz eines
kostendeckenden Aussendienstes
auf Auftragsbasis an. Dieser soll si-
cherstellen, dass keine Sozialhilfe-
gelder aufgrund unrichtiger Anga-
ben ausbezahlt werden. Turgi hat
beschlossen, diese Dienstleistung
in Anspruch zu nehmen und dem
Aussendienst einen vorläufig auf

ein Jahr befristeten Auftrag erteilt,
wie die Gemeinde diese Woche
mitgeteilt hat. Die Abklärungen
würden in Form von Hausbesu-
chen stattfinden. Dabei werden die
im Gesuch um materielle Hilfe ge-
machten Angaben überprüft, wie
beispielsweise die Wohnsituation,
Unterstützungseinheit und Ge-
sundheit. (AZ)

Turgi

Sozialdienst: Auftrag erteilt

INSERAT


	Donnerstag, 25. Januar 2018
	Seite: 19
	Der Kiosk, ein Auslaufmodell? 
	Federer und die Tennisorangen 
	Sozialdienst: Auftrag erteilt 


