Am 2. Mai kann es losgehen
Dorfladen Grafeld nimmt Arbeit auf – Eröffnungsfest im Juni oder Juli – Noch weitere Umbauarbeiten
Der 2. Mai wird für die
Grafelder ein besonderer
Tag werden. Dann übernimmt die Dorfladen-Genossenschaft den Lebensmittel- und Getränkemarkt der Familie Triphaus. Ein großes Eröffnungsfest ist im Juni/Juli
geplant – wenn auch die
letzten Arbeiten abgeschlossen sind.
Von Jürgen Ackmann
FÜRSTENAU. Am Mittwochabend informierte die Dorfladen-Genossenschaft, die
seit dem 21. April rechtsfähig
ist, ihre Mitglieder im Rahmen der ersten Generalversammlung im Saal Holtkamp
über den aktuellen Stand der
Dinge und stellte zugleich die
letzten personellen Weichen.
Aufmerksame Zuhörer waren neben mehr als 130 Grafeldern auch Harald Lesch
und Kirsten König vom Genossenschaftsverband Weser-Ems, unter dessen organisatorischen Fittiche die
Dorfladen-Mitglieder
geschlüpft sind. Die beiden
Fachleute für die Gründung
von Genossenschaften bescheinigten den Grafeldern,
bei der Vorbereitung der Unterlagen erstklassige Arbeit
geleistet zu haben. „Das war
musterhaft“,
so
Harald
Lesch. Ebenso wie Kirsten
König freute er sich zudem,
dass die genossenschaftliche

Bei der Arbeit: Die Marktleiterin des neunen Dorfladens,
Karin Ramler, bereitet sich
auf die Geschäftsübernahme
vor.
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Mitglieder des Aufsichtsrates, des Vorstandes und des Kundenbeirates der Dorfladen-Genossenschaft – hier mit Kirsten König und Harald Lesch vom Genossenschaftsverband Weser-Ems (rechts). Einige Mitglieder fehlen.
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Familie nun weiter gewachsen sein. Mehr als 300 Genossenschaften gebe es inzwischen im Weser-Ems-Gebiet.
Wie berichtet, hatte eine
Initiativgruppe das Dorfladen-Projekt in Rekordzeit in
die Wege geleitet, nachdem
die Familie Triphaus Ende
2016 angekündigt hatte, den
letzten Lebensmittel- und
Getränkemarkt in Grafeld
Ende April zu schließen. Einem ersten positiv verlaufenen Meinungstest im Ort ließ
die Initiativgruppe am 1. Februar eine Infoveranstaltung
folgen – mit überwältigendem Erfolg. Mehr als 400
Grafelder kamen, nicht alle
fanden einen Platz im Gasthaus Holtkamp.
Kurze Zeit später konnte
die Initiativgruppe verkünden, dass 367 Mitglieder 499
Anteile im Wert von 124 750
Euro gezeichnet hätten. Das
habe es natürlich argumentativ einfacher gemacht, die
Gründung der Genossenschaft voranzutreiben, betonte Franz-Josef Morhaus
als Aufsichtsratsmitglied der
neuen Dorfladen-Genossenschaft in der Generalversammlung. Zugleich machte

er deutlich, dass die Genossenschaft die ideale Form für
das Dorfladen-Projekt sei. Jeder habe eine Stimme, und
zwar unabhängig von der Anzahl der gezeichneten Anteile. Jeder hafte zudem nur mit
dem eingezahlten Kapital,
wenn die Genossenschaft
scheitern sollte, was aber
nicht gesehen werde.
Klemens Mehmann – Vorstandsmitglied der Dorfla-

„Das war
musterhaft
vorbereitet“
Harald Lescher,
Abteilungsleiter

den-Genossenschaft – wiederum erklärte, dass die große
Resonanz dem Initiativkreis
Mut gemacht habe. Mit dem
Dorfladen würden die Grafelder sicher nicht reich, aber es
bleibe Leben im Ort, betonte
er. Überdies könnten die Grafelder nun zeigen, dass sie
wirklich ein Dorf seien.
Weiterhin berichtete Klemens Mehmann, dass künftig die Firma Apke kostenlos
die monatlichen Gehaltsabrechnungen
übernehmen

werde. Auch viele andere Arbeiten wie der Schriftverkehr
oder das Schreiben von Rechnungen würden ehrenamtlich erledigt.
Guido Holtheide – ebenfalls Vorstandsmitglied –
dankte unterdessen der Familie Triphaus, die für das
Dorfladen-Projekt
sogar
mehr Flächen bereitgestellt
habe als ursprünglich angedacht. Weiterhin teilte er mit,
dass die Genossenschaft die
Getränke
wahrscheinlich
künftig aus Hollenstede und
die Brötchen aus Schwagstorf beziehen werde. „Das ist
dichte bei“, betonte Guido
Holtheide und verwies damit
zugleich auf das Regionalprinzip, das im Dorfladen gepflegt werden soll.
Die Warenübernahme und
Inventur erfolgt am 29. April,
die Geschäftsübernahme am
2. Mai um 6 Uhr. Zwar seien
dann noch nicht alle Umbauarbeiten abgeschlossen, aber
es könne dennoch schon losgehen, so Gudio Holtheide
weiter. Auf eine Scanner-Kasse werde die Genossenschaft
vorerst aus Kostengründen
verzichten.
Ebenso wie seine Vorred-

ner betonte Guido Holtheide,
dass es nun auf alle Grafelder
ankomme. Sie dürften nicht
nur Kleinigkeiten im Ort einkaufen, die sie in anderen Supermärkten vergessen hätten. Sie müssten einen Großteil ihre Einkäufe im Dorfladen erledigen. „Kaufen, kaufen, kaufen – nur dann kann
es laufen“, hieß ein Spruch.
„Fahr nicht fort, kauf im Ort“
ein anderer.

„Kaufen, kaufen,
kaufen – nur dann
kann es laufen“
Neues Grafelder
Motto

Zu den Personalien: Beim
internen Gründungstreffen
am 13. März sind Christoph
Lübben, Franz-Josef Morhaus und Stefan Apke in den
Aufsichtsrat gewählt worden. Das entspricht der vorgeschriebenen Mindestzahl.
In der Gründungsgeneralversammlung am Mittwochabend bestätigten die Mitglieder diese Wahl und wählten mit Maria Lübke und Ann
Oldiges zwei weitere Aufsichtsratsmitglieder hinzu.

Am 13. März in den Vorstand gewählt worden waren
Guido Holtheide, Klemens
Mehmann und Jürgen Apke.
Das entspricht ebenfalls der
Mindestzahl. Am Mittwoch
wählten die Mitglieder Karin
Schröer und Maria EversBrunegraf hinzu. Auch einen
Kundenbeirat wird es geben.
Er soll Anregungen liefern.
Ihm gehören Silvia Apke,
Helmut Morhaus, Matthias
Triphaus, Bernhard Schröer
und Katrin Feldhaus an.
Geklärt werden müssen
noch Fragen zu den Öffnungszeiten. Hier waren alle
Mitglieder der Genossenschaft am Mittwochabend
ebenfalls gefragt. Sie konnten auf Zetteln ihre Wünsche
angeben, die nun ausgewertet werden – Mitbestimmung
pur.
Auch wird noch Personal
gesucht. Marktleiterin Karin
Ramler und ihr Team könnten durchaus noch Verstärkung benötigen, so Guido
Holtheide – je nach Öffnungszeiten.
··
·· Mehr Berichte aus Gra··
·· feld auch noz.de/samt··
··
· gemeinde-fuerstenau

