NEUES aus dem Dorfladen Dammbach
Liebe Dammbacher,
seit unserem letzten Info-Flyer sind schon wieder ein paar Tage vergangen und in der Zwischenzeit
ist viel passiert, was damals noch gar nicht absehbar war. Wir möchten mit diesem Infoartikel Sie
ALLE informieren, begeistern, mit Gerüchten richtig umgehen, Halbwahrheiten beiseite räumen
und Sie mit ins Boot holen, dass es jetzt Zeit ist zu handeln. Zu handeln, damit unsere dörfliche
Nahversorgung für eine gute Zukunft in Dammbach gesichert ist. Wir haben gemeinsam eine
Chance, die genutzt werden muss!
Der Arbeitskreis Dorfladen wurde genauso wie viele von Ihnen überrascht, dass das Anwesen
Hofmann kurzfristig verkauft wurde. Wir haben sofort mit dem neuen Eigentümer Kontakt
aufgenommen und es fand ein Gespräch zur gegenseitigen Sondierung statt. Aber ganz wichtig ist:
Eine Entscheidung wurde nicht getroffen! Die Entscheidung über den Standort des Dorfladens
treffen einzig und alleine die Gesellschafter und sonst niemand. Es ist richtig, dass es von
Eigentümerseite ein Mietangebot gibt, das aber noch nicht im Detail besprochen wurde, da auch
umfangreiche Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen notwendig sind. Darüber hinaus sind
auch Umbauarbeiten erforderlich. Über Kosten und Kostenübernahmen gibt es noch keine
belastbaren Zahlen und somit keine Entscheidung. Der Arbeitskreis Dorfladen sieht im alten
Standort "Nah & Gut" mit den neuen Besitzverhältnissen eine gute Chance, sehr zeitnah die
Nahversorgung wieder zu gewährleisten. Aber wie bereits erwähnt, treffen die Entscheidung, ob
dieser Standort gewählt wird und ob die Maßnahmen überhaupt durchgeführt werden, ganz alleine
die Gesellschafter.
Um eine Entscheidung herbeiführen zu können, wird der Arbeitskreis Dorfladen im Monat Januar
2017 weitere Vorarbeiten leisten und Gespräche führen. Ende des Monats soll es dann eine
Gesellschafterversammlung geben, um die weiteren Schritte zu besprechen und Entscheidungen
herbeizuführen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest und wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Wir bitten Sie, kommen Sie auf uns zu, wenn Fragen auftauchen. Die Mitglieder des
Arbeitskreises Dorfladen stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Dies sind: Christian Lattus, Susanne
Seus, Gaby Hock, Sabine Geyer, Christian Kress, Roland Bauer, Ralf Schäfer, Karin Hofmann,
Claudia Schramm-Anderl, Paul Kroth, Manfred Elter, Patrick Spielmann, Daniel Barthel und Martin
Anderl.
Damit das Projekt Dorfladen überhaupt zur Umsetzung gelangen kann, ist es notwendig,
ausreichend Eigenkapital und somit Gesellschafter zu haben. Wir sind bereits auf einem guten
Weg und die Dammbacher Bürger haben schon fleißig gezeichnet. Vielen Dank an dieser Stelle!
Eigenkapital jedoch kann man als Unternehmung nie genug haben.
Zeichnen Sie bitte fleißig weitere Anteile!
Wer kann zeichnen?
- Jeder der schon gezeichnet hat, kann weitere Anteile zeichnen. (Nachzeichnung)
- Familien und Nachbarn können zusammen zeichnen.
- Vereine und Gruppierungen können ebenfalls zeichnen.
- Zeichnungen von Firmen sind herzlich willkommen.
Zeichnungsscheine erhalten Sie über alle Mitglieder des Arbeitskreises Dorfladen.
Wir haben in Dammbach eine nahezu einmalige Chance, die wir gemeinsam nutzen
müssen.
Gemeinsam ist Dammbach stark!
Arbeitskreis Dorfladen

