Gemeinde Radbruch

Bericht
Diskussionsabend zum Dorfladen Radbruch
Datum: 19.10.2020
Uhrzeit: 19:00
Treffpunkt: Gasthaus Sasse

Liebe Radbruchinnen und Radbrucher,
unsere Diskussionsveranstaltung zur Zukunft unseres Dorfladens war ein voller
Erfolg. Fast 40 Radbrucherinnen und Radbrucher sind unserer Einladung gefolgt
und haben sich sehr aktiv in die Diskussionen eingebracht.
Wir haben auf Basis der fünf Erfolgskriterien, die einen Dorfladen langfristig
erfolgreich machen gemeinsam unsere Wünsche in den Bereichen Lebensmittel,
sonstige Dienstleistungen und soziales Miteinander erarbeitet und
zusammengetragen.
Wir haben den Abend auch genutzt, um den Förderverein kennenzulernen. Das
Konzept des Fördervereins deckt sich weitestgehend mit den Wünschen der an
dem Abend anwesenden TeilnehmerInnen.
Insbesondere Fragen zu den Investitionen, der Kreditfinanzierung, der Haftung,
dem Förderantrag sowie dem Betreibermodell sind noch offen und in den nächsten
Wochen intensiv zu diskutieren.
Leider ist auch deutlich geworden, dass ein Neustart für unseren Dorfladen
voraussichtlich nicht vor Januar 2022 möglich sein wird. Aber es braucht seine Zeit,
um ein ordentliches Konzept inkl. einer soliden Finanzierung zu erarbeiten.

Natürlich konnte an diesem Abend nicht in der erforderlichen Tiefe zu den
einzelnen Aspekten diskutiert werden. Aus diesem Grund haben wir zwei
Arbeitsgruppen ins Leben gerufen, die sich mit der weiteren Ausarbeitung des
Konzepts befassen werden.
Arbeitsgruppe 1:
o Lebensmittel, Sonstige Dienstleistungen, soziales Miteinander,
Befragung Radbrucherinnen und Radbrucher
Arbeitsgruppe 2:
o Betreibermodell, Art- und Umfang des Umbaus, Invest- und
Betriebskosten, Ehrenamt
Sie sind herzlich eingeladen, in den Arbeitsgruppen mitzuarbeiten. Melden Sie sich
dazu bitte in unserem Gemeindebüro an. Denn es geht uns alle an!
Es macht außerdem keinen Sinn an den Themen doppelt zu arbeiten. Daher haben
wir an dem Abend beschlossen, dass sich die Arbeitsgruppen mit dem Förderverein
e ahnen m gemein am an dem Kon e
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So bündeln wir unsere Energie und die vielfältigen Ideen, damit am Ende unser
Dorfladen auf einem tragfähigen Fundament steht und uns langfristig unsere
Wünsche erfüllen kann.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Radbrucherinnen und Radbruchern für ihr
bisheriges Engagement sowie Ihren Beitrag zu dem gelungenen Diskussionsabend.

Ihre Gemeinde Radbruch
Rolf Semrok
- Bürgermeister -

