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Jetzt geht’s los!
Liebe Dorfladenfreundinnen und Dorfladenfreunde,
ein wenig stolz sind wir schon…
…aus einer Idee eines bürgerschaftlich organisierten Dorfladens, die ein anfangs
noch loser Initiativkreis aus der Not heraus seit zwei Jahren mit Freude,
Motivation und Engagement verfolgt und die mit der Zeit von einer immer größer
werdenden Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger von Buchenbach begleitet
und getragen wird, ist nun eine richtige Genossenschaft geworden. Der
Initiativkreis hat am 7. Oktober 2020 die Dorfladen Buchenbach eG gegründet. Auf
der Gründungsversammlung wurde die Satzung verabschiedet sowie ein
Vorstand und ein Aufsichtsrat gewählt.
Nach eingehender Prüfung der Satzung sowie des vom Initiativkreis
ausgearbeiteten Geschäftsplans hat der Baden-Württembergische
Genossenschaftsverband die im Oktober 2020 gegründete DorfladenGenossenschaft zur Aufnahme in den Genossenschaftsverband zugelassen. Mit
der Eintragung in das Genossenschaftsregister beim Amtsgericht Freiburg am 14.
Januar 2020 endet nun offiziell die Gründungsphase und die Dorfladen
Buchenbach eG ist als eingetragene Genossenschaft mit allen Rechten und
Pflichten ausgestattet, um am Geschäftsverkehr teilzunehmen. Damit ist eine ganz
entscheidende Voraussetzung erfüllt, dass aus der Idee nun tatsächlich ein Laden
werden kann.
Auch wenn es vielleicht nicht so sichtbar war: in den letzten Monaten hat der
Initiativkreis neben der Ausarbeitung der Gründungsunterlagen die Punkte auf der
„Planungsliste Dorfladen“ Stück für Stück „abgearbeitet“. Nachfolgend ein kurzer
Überblick über die durchgeführten Aktivitäten und den aktuellen Stand:
> Mit der Okle GmbH aus Singen haben wir den zum Dorfladen passenden
Lieferanten des Grundsortiments ausgewählt. Okle, ein familiengeführter
Großhändler, der vorwiegend kleinere Lebensmittelläden beliefert, hat ein
vielfältiges Warenangebot mit einem Fokus auf Regionalität, Bio-Qualität
und preislicher Attraktivität.
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> Das Grundsortiment wird ergänzt durch Obst und Gemüse sowie weiteren
Erzeugnissen aus der Umgebung. Dazu haben wir mit vielen heimischen
Erzeugern gesprochen und sind glücklich, dass es im Dorfladen zukünftig
viele Produkte geben wird, die in Betrieben und Hofläden in Buchenbach
und im Dreisamtal erzeugt werden: frisches Obst und Fruchtsäfte, Gemüse
und Kräuter, Nudeln, Eier, Käse, Brot, Honig und mehr.
> In den letzten Wochen haben wir uns detailliert über die erforderlichen
Umbaumaßnahmen in den Ladenräumen Gedanken gemacht und wegen
der Ausführung mit hiesigen Handwerkern gesprochen und Angebote
eingeholt. Nachdem Ende Dezember die Baugenehmigung eingegangen ist,
kann der Umbau nun beginnen.
> Hierbei hoffen wir auch auf viele helfende Hände aus der Bürgerschaft. Das
mit über 30 Personen, die sich ehrenamtlich für den Dorfladen engagieren
wollen, sehr gut besuchte Treffen im letzten September war sehr
motivierend. Viele Teilnehmer haben dabei konkrete Tätigkeitsfelder
während der Bau- und Einrichtungsphase und / oder später im laufenden
Betrieb des Dorfladens benannt, in denen sie ehrenamtlich mitarbeiten
möchten.
> Parallel zu diesen Aktivitäten haben wir erste Vorstellungsgespräche
geführt. Wir freuen uns sehr, dass allein auf die im Schaufenster des
künftigen Dorfladens ausgehängte Stellenanzeige sowie aufgrund der
jüngsten Presseberichte zahlreiche Bewerbungen eingegangen sind.
Mittlerweile sind bereits die ersten Stellen besetzt.
Jetzt geht es darum, mit den Umbaumaßnahmen und der Einrichtung des
Dorfladens tatsächlich zu beginnen: Aufträge für Sanitär-, Elektro-, Fliesen- und
Schreinerarbeiten zu vergeben, Ladenregale und die Verkaufstheke zu montieren,
Kühlgeräte anzuschaffen und aufzubauen, ein Kassensystem zu installieren und
schließlich die ersten Waren zu beschaffen…Mit dem klaren Ziel, den Dorfladen in
der ersten Jahreshälfte eröffnen zu können.
Die Finanzierungsplanung für all diese Maßnahmen steht:
> Mittlerweile haben rund 270 Personen durch die Unterzeichnung einer
Absichtserklärung bekundet, dass sie sich am Dorfladen Buchenbach
finanziell beteiligen wollen. Die Summe des zugesagten
Beteiligungskapitals beträgt fast 75.000 €. Das „Beteiligungsmeter“ steht
auf grün bei 99%. Für dieses großartige Signal bedanken wir uns ganz
herzlich!
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> Hinzu kommen die von der Gemeinde Buchenbach zugesagten Finanzmittel
in Form einer Beteiligung an der Dorfladen-Genossenschaft, einem
Baukosten- und Einrichtungszuschuss sowie einer reduzierten Miete in der
Anlaufphase.
> Weiterhin erhält der Dorfladen Fördermittel des Landes BadenWürttemberg im Rahmen des Programms „Entwicklung Ländlicher Raum“
(ELR).
> Die darüber hinaus benötigten Mittel sollen über ein Bankdarlehen
finanziert werden. Hierzu gibt es bereits eine Finanzierungszusage.
Nach der erfolgten Eintragung im Genossenschaftsregister können Sie nun der
Dorfladen Buchenbach eG als Mitglied beitreten. Hierzu ist es erforderlich, dass
Sie eine Beitrittserklärung ausfüllen, in der Sie bekunden, dass Sie Mitglied
werden wollen und mit welchem Betrag Sie sich durch die Übernahme von
Geschäftsanteilen an der Dorfladen-Genossenschaft beteiligen möchten.
Nun kommt es darauf an, dass alle Unterzeichner einer Absichtserklärung durch
die Unterzeichnung einer Beitrittserklärung auch Mitglieder der DorfladenGenossenschaft werden und in Höhe der zugesagten Beträge Geschäftsanteile
übernehmen und einzahlen.
Daher unsere konkrete Bitte: Lassen Sie Ihrer Zusage nun Taten folgen! Füllen Sie
eine Beitrittserklärung zur Dorfladen Buchenbach eG aus und werden Sie dadurch
echtes Mitglied der Dorfladen-Genossenschaft! Selbstverständlich können Sie
auch Mitglied werden, wenn Sie noch keine Absichtserklärung unterzeichnet
haben. Eine hohe Eigenkapitalquote stärkt die finanzielle Unabhängigkeit des
Dorfladens!
Die Beitrittserklärung, die Satzung der Dorfladen Buchenbach eG sowie eine Liste
mit Fragen und Antworten (FAQ) zur Rechtsform der Genossenschaft allgemein
und zur Mitgliedschaft in der Dorfladen-Genossenschaft finden Sie im Internet
unter www.dorfladen-buchenbach.de. Bei Fragen erreichen Sie uns per Mail an
info@dorfladen-buchenbach.de oder telefonisch unter 07661-2154 (Irmy Fuß) oder
07661-989774 (Siegbert Weber). Darüber hinaus stehen Ihnen alle Mitglieder des
Vorstands und des Aufsichtsrats der Dorfladen Buchenbach eG für Ihre Fragen
und Anregungen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung.
Der Vorstand besteht aus Irmy Fuß, Anne Koch und Siegbert Weber. Mitglieder
des Aufsichtsrats sind Joachim Heinrich (Vorsitzender), Ralf Kaiser
(stellvertretender Vorsitzender), Claudia Heinrich, Andreas Klesch, Brigitte MauchWeber, Albert Wangler und Martina Weisser.

Seite 4 von 4

Lassen Sie uns nun gemeinsam die Idee eines bürgerschaftlich organisierten
Dorfladens in Buchenbach verwirklichen! Zur nachhaltigen Verbesserung der Nahund Grundversorgung sowie zur Schaffung eines weiteren Treffpunkts in der
Ortsmitte. Beides erhöht die Attraktivität der Gemeinde und trägt zur Sicherung
der Zukunftsfähigkeit von Buchenbach bei.
Werden Sie jetzt Mitglied der Dorfladen-Buchenbach eG, schließen Sie sich dem
Kreis der Menschen an, die sich ehrenamtlich im Dorfladen engagieren und
werden Sie Teil der „Dorfladen-Familie“!

Jetzt geht’s los!
Es grüßt Sie herzlich
Dorfladen Buchenbach eG
Vorstand und Aufsichtsrat

