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14.06.2011 00:30

- Große Unterstützung für den Wallhauser Dorfladen - Verbesserungen und Veranstaltungen geplant

Neuer Arbeitskreis für Dorfladen

Konstanz – Der Dorfladen Wallhausen erhält weitere Unterstützung aus der Bevölkerung. Teilnehmer
einer Informationsveranstaltung zur Gründung eines Fördervereins sprachen sich für die Einrichtung eines
sogenannten Arbeitskreises aus.

Fast 20 Bürger trafen sich im Dorfladen Wallhausen, um über die Gründung eines Fördervereins zu
beraten. Ziel ist es, die Attraktivität des Dorfladens mit neuen Aktionen und Veranstaltungen weiter zu
steigern. 
Bild: Schutzbach 

Ziel soll es sein, Ideen zu entwickeln und umzusetzen, wie die Popularität des Dorfladens weiter
gesteigert werden kann. Eingeladen hatte Ortsvorsteher Roger Tscheulin, der auch Aufsichtsratmitglied
ist. Seinem Aufruf folgten fast 20 Bürger, die sich in der Cafeteria des Dorfladens drängten.

Für die Errichtung eines eingetragenen Vereins gab es keine Mehrheit. Den organisatorischen Aufwand
möchte Karlheinz Hoffmann lieber in Aktivitäten umgesetzt sehen, die direkt dem Dorfladen zu Gute
kommen. Der langjährige Ortschaftsrat Helmut Späth wünschte sich für die „Anfangsphase eine lockere
Vereinigung“. Martin Johannsmann drückte sein „Bauchgefühl“ aus: Ein regelrechter Verein sei ihm zu
aufwändig. Wichtig sei es, über die Finanzierung zu reden, so Späth.

Für die Zurückhaltung brachte Tscheulin Verständnis auf, denn Mitstreiter für einen Vorstand zu finden,
sei nicht einfach. Ihm sei noch gut in Erinnerung, wie schwer die Suche nach einem zweiten
Vorstandsmitglied der Dorfladen-Genossenschaft im letzten Jahr war. Wichtig ist ihm, dass die Mitglieder
im Arbeitskreis unbelastet von den Aufgaben der Genossenschaft und dessen Aufsichtsrat „frei denken“.
Tscheulin will nicht ausschließen, dass sich aus diesen Anfängen ein Verein bilden wird. Der Arbeitskreis
plant und organisiert, die Abwicklung könne über die Dorfladen-Genossenschaft erfolgen, ergänzte der
Ortsvorsteher. Der Arbeitskreis soll in regelmäßigen Treffen die ersten Ideen bewerten und weitere
sammeln. Dessen Arbeitspapier umfasst bereits etliche Punkte, die in der Versammlung
zusammengetragen wurden.
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So wünscht sich Ulrich Martin, dass Verbesserungsvorschläge einfach eingebracht und umgesetzt werden
können. Angelika Schloemann schlug vor, dass am Hafen besser auf den Dorfladen hingewiesen wird.
Gerade im Winter müssten die Fahrgäste länger auf ihre Verbindung warten, und könnten die Wartezeit in
der Cafeteria überbrücken.

Die Versammlungsteilnehmer sehen Potential weitere Kunden aus dem primären Einzugsbereich
Dettingen-Wallhausen und Dingelsdorf zu gewinnen. Darüber hinaus sollen im restlichen Konstanz die
sonn- und feiertäglichen Öffnungszeiten besser beworben werden. Da die Öffnungstage offensichtlich
nicht für jeden nachvollziehbar sind, soll die Homepage-Adresse am Laden besser hervorgehoben werden.
Nachdenken wollen sie auch über eine gemeinsame Regatta-Veranstaltung mit dem Regatta
Motor-Yacht-Club Überlinger See, der diesen Herbst 50 Jahre alt wird. Zudem könnten ein Grillfest oder
Wanderungen ausgerichtet und am Dorffest und beim Eierlesefest mitgewirkt werden. Ein Aufkleber, der
den Namen des Dorfladens weit über die Wallhauser Grenzen tragen soll, ist die erste Aufgabe, die sich
der Arbeitskreis gestellt hat. Bisher haben sich eine Handvoll Bürger bereiterklärt, im Arbeitskreis
mitzumachen. Der erste Termin wird am Dienstag, den 5. Juli, um 20 Uhr sein. Treffpunkt ist im
Dorfladen in der Heinrich-von Tettingen-Straße 23a.
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