Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Die Pläne für den Dorfladen nehmen konkrete Formen an. Das Projekt kann nach
eingehender Prüfung alle bestehenden Fördermittel ausschöpfen.
Im Frühjahr wurde eine weitere mögliche Förderung in Bezug auf die Innenentwicklung
unseres Dorfes geprüft, die für uns - wie die Vorangegangenen - positiv beschieden werden
konnte.
Das Amt für „Ländliche Entwicklung Mittelfranken“ stellt demnach für den Ausbau eines
bereits bestehenden Objektes/Gebäudes eine hohe Beteiligung an den förderfähigen Kosten
in Aussicht. Diese kann zum jetzigen Zeitpunkt bis ca. 80 % betragen.
Dies gilt sowohl für das Gebäude als auch für die Inneneinrichtung des Ladens.
Als einziges leerstehendes, ausbaufähiges - und deshalb förderwürdiges - Objekt im
Gemeindebereich bietet sich das ehemalige TÜV-Gebäude an. Laut Beschluss des
Gemeinderates vom 23.09.2019 wurde dieser Standort nun bestätigt.
Er wird genügend Platz bieten für jene Vorhaben, die der Arbeitskreis „Treffpunkt Neusitzer
Dorf-Laden-Cafe“ anstrebt.
Wir wünschen uns:






einen Treffpunkt für alle Generationen
eine zeitgemäße Einkaufsmöglichkeit, deren Angebot überwiegend von
ortsansässigen bzw. regionalen Erzeugern bestückt werden soll
ein gut sortiertes Sortiment. Es wird reichen von Obst und Gemüse über
Milchprodukte, Eier, Backwaren Wurst- und Fleischwaren und weiteren Artikeln des
täglichen Bedarfs, ergänzt durch besondere – heimisch produzierte – Erzeugnisse
ein gemütliches Café mit ansprechender Außenbestuhlung. Dieses ist als fester
Bestandteil des Projektes vorgesehen und soll auch gesondert vom Laden betrieben
werden können.
das Angebot von Sonntagsbrötchen und evtl. einem Sonntags-Café. Ebenso würde
sich die Räumlichkeit für kleinere private Feiern anbieten.

Das Gebäude hat eine sonnige Lage mit Weitblick auf den uns im Südosten umrahmenden
Wald. Parkplätze bieten sich ausreichend an. Bei (natürlich wetterabhängiger)
Außenbewirtschaftung haben Kinder dort reichlich Platz zum Spielen.
Auf die Bedürfnisse der Bürger ausgerichtet, wird es Angebote geben wie Fahr-, Hol- und
Bring-Dienste, eine Info-Tafel, ein Bücher-Lese/Tausch-Sortiment, eine Kinderspielecke und
weiteres, das sich während der Entstehungsphase und darüber hinaus mit IHRER Hilfe , mit
IHREN Ideen und Anregungen ergeben wird.
Auf vielfachen Wunsch werden wir versuchen, das Sortiment des Ladens so weit wie möglich
„verpackungsfrei“ zu planen.
Im Laden sowie im Café werden festangestellte Mitarbeiter/innen für einen reibungslosen
Geschäftsbetrieb sorgen, was einige neue Arbeitsplätze schaffen wird.

Über die Rechtsform für den Dorfladen mit Café wird zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt
entschieden werden. Trotz aller Förderung von außen wäre bei der Umsetzung dieses
Projektes eine rege Bürgerbeteiligung und Unterstützung in finanzieller sowie ideeller Form
von großem Nutzen, damit unser Vorhaben gelingen kann. Gemeinschaft LEBEN eben!
Ein anregendes Miteinander entsteht durch das Zusammenspiel vieler Einzelner und deshalb
sind alle Gemeindebürger herzlich dazu eingeladen, sich - gleich, in welcher Weise - bei dem
Projekt „Treffpunkt Neusitzer Dorf-Laden-Café“ einzubringen. Wir wollen die Möglichkeit
schaffen, sich gebietsübergreifend kennenzulernen, neue Kontakte zu knüpfen und sich in
Neusitz zugehörig und heimisch zu fühlen.
Wir wünschen uns einen unkonventionellen Treffpunkt für ALLE und freuen uns sehr über
IHR Interesse.
Ihre Fragen richten Sie bitte an die Gemeindeverwaltung unter der Telefonnummer 8205.
Aktuelle Termine des Arbeitskreises finden Sie auf der Homepage info@neusitz.de.

Für den Arbeitskreis „Dorfladen“:
Edith Vogel, Arbeitskreissprecherin
Gabriele Schön, Berichterstattung

