
Der Initiativkreis Dorfladen Buchenbach 
informiert 

 

Ermutigendes Signal der Bürgerschaft von Buchenbach für den 
Dorfladen! Das „Beteiligungsmeter“ erreicht die 60%-Marke. 
 

Am Dorfladentag am 18. Oktober 2019 haben wir die Einwohnerinnen und Einwohner von 
Buchenbach um ein klares Signal gebeten, dass sie einen bürgerschaftlich geführten 
Dorfladen wollen und bereit sind, sich daran finanziell zu beteiligen. Dieses Signal haben 
wir in den letzten Wochen erhalten. Knapp 200 Bürgerinnen und Bürger haben eine 
Absichtserklärung zur finanziellen Beteiligung am Kapital des Dorfladens unterzeichnet. 
Damit sind Kapitaleinlagen von rund 44.000 Euro namentlich zugesagt. Dies entspricht 
etwa 60% des erforderlichen Gründungskapitals von 75.000 Euro. Auch wenn dies für die 
Realisierung des Dorfladens noch nicht ausreicht - die von der Bürgerschaft zum Ausdruck 
gebrachte Unterstützung für das Dorfladenprojekt ermutigt uns, die nächsten Schritte 
anzugehen. 

Und noch etwas stimmt uns sehr positiv: Unser Initiativkreis ist Anfang des Neuen Jahres 
durch eine Reihe von neuen Mitgliedern mit den unterschiedlichsten Talenten deutlich 
gewachsen. So personell gestärkt planen wir für die nächsten Monate folgende Aktionen: 

 Am Tag der Bürgermeisterwahl am 2. Februar 2020 werden die Ladenräume des 
zukünftigen Dorfladens an einem „Tag der offenen Tür“ ganztägig geöffnet sein. 
Zwischen 10 und 18 Uhr haben alle Einwohnerinnen und Einwohner die Möglichkeit, 
die zukünftigen Räumlichkeiten zu besichtigen. Die Mitglieder des Initiativkreises 
stehen den ganzen Tag für Fragen, Anregungen und Ideen zur Verfügung. 

 Im Laufe des 2. Quartals 2020 wollen wir eine Gründungsversammlung durchführen 
und dann die Dorfladen-Gesellschaft gründen. Dies steht allerdings unter der 
Voraussetzung, dass in den kommenden Wochen die Zahl der Personen, die durch die 
Unterzeichnung einer Absichtserklärung ihr Interesse an einer finanziellen Beteiligung 
zum Ausdruck bringen, weiter ansteigt und das erforderliche Gründungskapital von 
75.000 Euro erreicht wird.  

 Nach der Gründung wollen wir zügig und strukturiert in die Bau- und 
Umsetzungsphase starten: Die Ladenräume müssen saniert und umgebaut, das 
Sortiment im Detail festgelegt und die Lieferanten ausgewählt werden. Parallel dazu 
werden Gespräche mit Banken und Behörden geführt, die Verwaltungs- und 
Organisationsprozesse eingerichtet und die Personalsuche beginnt. 

 Unser Ziel: Noch in diesem Jahr soll der Dorfladen Buchenbach seine Türen öffnen! 

Weiterhin gilt: Dieses Ziel kann nur mit einer breiten Unterstützung der Bürgerinnen und 
Bürger von Buchenbach verwirklicht werden. Unterzeichnen Sie jetzt eine 
Absichtserklärung zur finanziellen Beteiligung und machen Sie den Dorfladen Buchenbach 
zu Ihrem Laden! 

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

P.S.: In den letzten Wochen haben wir zahlreiche positive und motivierende 
Rückmeldungen aus der Bürgerschaft erhalten. Immer wieder wird betont, wie wichtig es 
für die Dorfgemeinschaft ist, in Buchenbach wieder einen Dorfladen zu haben. Besonders 



treffend hat es Gabi Riedinger in folgendem Appell an alle Bürgerinnen und Bürger von 
Buchenbach ausgedrückt: 

„Liebe Mit-Buchenbacher! 

Manche Chancen kommen nicht wieder, wenn man sie nicht nutzt! Ich denke, der 
Dorfladen wäre so eine Chance. Jetzt gibt es die Räumlichkeiten und eine Gruppe von 
Menschen, die sich dafür engagieren. Wir anderen brauchen „nur“ unsere Unterstützung 
in Form von Startkapital beisteuern. Dafür können wir später wieder richtig in 
Buchenbach einkaufen und sogar im Rahmen der Geschäftsform mitreden. Ich jedenfalls 
würde mich freuen, einen weiteren netten kleinen Laden im Dorf zu haben, für mich 
bedeutet das eine höhere Lebensqualität. 

Wenn ihr auch so denkt, überlegt euch doch bitte, ob ihr (noch) etwas beisteuern könnt, 
damit der Laden eine Chance bekommt! 

Liebe Grüße 
Gabi Riedinger 

PS: für die kühlen Rechner: Eure Immobilie ist sicherlich mehr wert in einem Dorf mit 
lebendigem Ortskern!“ 

   

  


