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Erfolgreicher Dorfladentag – „Beteiligungsmeter“ steigt. 
Jetzt Absichtserklärung zur finanziellen Beteiligung 
unterzeichnen und Dorfladen-Baustein erhalten! 

Der Dorfladentag am 18. Oktober 2019 war ein Erfolg. Zahlreiche Buchenbacher 
Bürgerinnen und Bürger besuchten am Nachmittag die Ladenräume in der Hauptstraße 14 
und machten sich ein persönliches Bild davon, wie der zukünftige Dorfladen aussehen 
könnte. In einer geselligen und gemütlichen Atmosphäre bei Getränken und Kuchen 
konnten wir in vielen persönlichen Gesprächen die bestehenden Fragen zum 
Dorfladenprojekt beantworten. Auch das „Verschnufereckli“ fand großes Interesse. 

Abends in der Sommerberghalle erlebten über 60 Besucherinnen und Besucher ein 
überaus interessantes Programm. In verschiedenen Beiträgen und Präsentationen 
erfuhren sie Einzelheiten zum geplanten Sortiment und den Öffnungszeiten, zur Struktur 
und Organisation eines bürgerschaftlich geführten Dorfladens sowie zur vorliegenden 
Standortanalyse und Wirtschaftlichkeitsbewertung. Die Informationen wurden 
aufgelockert durch die tolle Musik der Folkgruppe Liederlich. Außerdem bestand die 
Möglichkeit, an der Suppenbar verschiedene herbstliche Suppen zu genießen. Kurzum, es 
war ein informativer, kurzweiliger und obendrein genussreicher Dorfladentag. 

Viele Besucherinnen und Besucher unterzeichneten im Laufe des Tages eine 
„Absichtserklärung“ zur Zeichnung eines Anteils und brachten damit ihre Bereitschaft zum 
Ausdruck, sich am zukünftigen Dorfladen finanziell zu beteiligen. Als symbolischen 
Gegenwert nahmen sie einen mit dem entsprechenden Betrag bedruckten „Dorfladen-
Baustein“ entgegen. Am Abend des Dorfladentags waren bereits fast 50 
Absichtserklärungen unterzeichnet! Mittlerweile haben über 100 Personen - durch die 
Unterzeichnung einer Absichtserklärung oder durch die entsprechende Äußerung in der 
Umfrage zum Dorfladen - namentlich ihr Interesse bekundet, sich finanziell am 
zukünftigen Dorfladen beteiligen zu wollen. Das im Schaufenster der zukünftigen 
Ladenräume in der Hauptstraße 14 ausgestellte „Beteiligungsmeter“ zeigt an, dass bereits 
fast 30% des für die Gründung benötigten Eigenkapitals von 75.000 Euro namentlich 
zugesagt ist. 

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Buchenbach, 
unterzeichnen Sie JETZT – soweit noch nicht bereits geschehen - eine 
Absichtserklärung und signalisieren Sie damit Ihre Bereitschaft und Ihr Interesse, 
sich finanziell an einem bürgerschaftlich geführten Dorfladen in Buchenbach zu 
beteiligen! Das Konzept für den Dorfladen steht. Die Phase der Analyse und Planung ist 
erfolgreich abgeschlossen. Ebenso ist klar, welches die nächsten Schritte bis zur Gründung, 
Einrichtung und Eröffnung des Dorfladens sein werden. Die tatsächliche Umsetzung des 
bürgerschaftlichen Projekts für Buchenbach „Wir für uns“ setzt allerdings voraus, dass das 
erforderliche Gründungskapital von 75.000 Euro erreicht wird. 

Um unsere Arbeit fortzusetzen und die nächsten Schritte gehen zu können, brauchen wir 
in den nächsten Wochen ein klares Signal, dass die Einwohnerinnen und 
Einwohner von Buchenbach einen bürgerschaftlich geführten Dorfladen wollen und bereit 
sind, sich daran finanziell zu beteiligen! Machen Sie den Dorfladen zu IHREM Laden! 
JETZT!  

Absichtserklärungen erhalten Sie auf unserer Homepage www.dorfladen-buchenbach.de, 
im Rathaus Buchenbach sowie bei den Mitgliedern des Initiativkreises.  


