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Pressemitteilung 

 

 

 

Apotheke in Allendorf ist gesichert! 

Frau Dr. Ruland übernimmt – Personal bleibt  

 

 
 

Der Bürgerstiftung Sundern ist im vergangenen Jahr ein ungewöhnliches 

Stiftungsvermögen zugeflossen. Im Rahmen des plötzlichen Todes der Apothekerin 

Monika Voß hat die Bürgerstiftung Sundern neben anderen Vermögensbestandteilen 

auch die Apotheke in Allendorf geerbt. Das war eine besondere Herausforderung und 

für eine Bürgerstiftung, die sich gemeinnützig engagiert, auch eine ganz neue 

Situation: Sie wurde Besitzerin einer Apotheke, die sie – so sind die 

apothekenrechtlichen Gesetzesvorgaben - nicht betreiben darf. Einzig für den 

Übergang eines Jahres gibt das Gesetz die Möglichkeit, eine Apothekenverwaltung 

einzusetzen, um die Apotheke nicht sofort schließen zu müssen. 

 

Hierzu hatte sich spontan und für sie ganz selbstverständlich die approbierte 

Apothekerin Frau Dr. Ulrike Ruland bereiterklärt, die bereits seit Jahren tageweise in 

der Apotheke gearbeitet hat.  
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Allen Beteiligten und Betroffenen war wichtig, dass eine gute und solide Lösung 

gefunden werden muss, im oberen Röhrtal die Apothekenversorgung zu sichern und 

– auch das ganz wichtig – den engagierten Angestellten ihre Arbeitsplätze zu 

erhalten.  

 

In den vergangenen Wochen und Monaten wurden eine ganze Zahl von Gesprächen 

mit Interessenten geführt – die aus unterschiedlichen Gründen letztlich nicht zu 

einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden konnten. 

 

Ende August wäre nunmehr die Frist für die Erlaubnis zur Apothekenverwaltung 

ausgelaufen, verbunden mit der Konsequenz, dass die Mitarbeiterinnen ihren 

Arbeitsplatz verloren hätten und dass im ganzen oberen Röhrtal keine Apotheke 

mehr vor Ort gewesen wäre.  

 

Sowohl für die Bürgerstiftung, die sich mit Herzblut in die Angelegenheit eingebracht 

hat, als auch für Frau Dr. Ruland eine Vorstellung, die nicht zum Tragen kommen 

sollte. 

 

Am Wochenende dann die glückliche Wendung: Frau Dr. Ruland hat sich 

bereiterklärt, die Apotheke zu erwerben. Geplant ist eine Übernahme der Apotheke 

zum 1. Juli 2022. Alle Angestellten werden übernommen. 

 

„Die vergangen 9 Monate waren eine ziemliche Hängepartie und ein schwieriges Hin 

und Her für alle Beteiligten -  die Mitarbeiterinnen, die Bürgerstiftung, die Eltern der 

verstorbenen Monika Voß und die Bevölkerung, unsere geschätzten Kunden“, so Frau 

Dr. Ruland. „Das Zeitfenster wurde immer schmaler und es hätte sich im August 

unwiderruflich geschlossen. Da die vorhandenen Interessenten sich bis jetzt nicht 

definitiv für die Übernahme der Antonius-Apotheke entschließen konnten, musste 

eine Entscheidung her. Und die sieht so aus, dass ich mich sehr kurzfristig am 

vergangenen Wochenende in Absprache mit meinem Mann und der Bürgerstiftung 

entschloss, die Apotheke weiterzuführen. Damit sind jetzt klare Verhältnisse 

geschaffen. Wir gucken nach vorne – die Apotheke bleibt bestehen.“ 

 

„Wir sind froh und glücklich und auch ein bisschen stolz, dass der Fortbestand 

gesichert ist. Es hätte uns sehr belastet, wenn die Apotheke hätte geschlossen 

werden müssen“, so Matthias Ostrop, Vorsitzender des Stiftungsvorstandes der 

Bürgerstiftung. „Und dass es Frau Dr. Ruland ist, die die Apotheke übernimmt, ist für 

uns ganz etwas Besonderes. Ihre Entscheidung zeigt uns, dass Erfolg und Teamgeist 

eine gute Kombination sind, etwas zu bewegen. Jetzt ist es an allen Einwohnern von 

Allendorf, Hagen, Wildewiese und Amecke, den Mut von Frau Dr. Ruland auch durch 

Kundentreue zu belohnen. Wir appellieren an alle, weiterhin und vielleicht noch 

mehr als bisher üblich, die Apotheke in Allendorf zu nutzen.“ 
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Hintergrund: 

 

„Die Antonius-Apotheke genießt nicht nur aufgrund ihrer besonderen Lage für das 

obere Röhrtal große Bedeutung, sondern ist mit Gründung im Jahr 1846 die älteste 

Apotheke der Region und darüber hinaus für das kompetente Angebot an 

homöopathischen Heilmitteln und die individuelle persönliche Zugewandtheit und 

pharmazeutische Beratung bekannt.  
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