„Neie Baecker“ 1933
193 gegründet, Ende April
il w
war Schluss!

Es geht weiter: Wir Grafelder können stolz auf
uf uns
un sein!!!

Irgendwie haben wir es befürchtet, konk
onkret vorstellen konnten wir es uns noch nicht.. Wi
Wir sind doch davon
ausgegangen, dass Laurenz und Juttaa Tri
Triphaus ihren EDEKA-Markt noch etliche Jahre fortführen
for
würden. Einige
Wochen vor Weihnachten jedoch verbre
rbreitete sich in Grafeld die Meldung, dass sie ihrr Ge
Geschäft schon Ende April
2017 schließen würden. Die meisten von uns waren überrascht. Seit dem Jahr 1933,, als das
Gemischtwarengeschäft mit Bäckereii vom
vo Großvater Laurenz Triphaus gegründet wurde
urde, war es „der“
Nahversorger mit Lebensmitteln und
d ein
einem breiten Angebot an Bedarfsartikeln. Egall ob Konserven, Fleisch,
Backwaren, Obst, Getränke und vieles
es w
was in einen Haushalt gehört, viele Generationen
nen konnten ihren Bedarf bei
drei Generationen Laurenz Triphaus zu fairen
f
Preisen decken.
Und nach fast 85 Jahren
Jahr sollte Schluss sein? In der Heimatpost 2012
2 haben
ha
wir über die
Gründung und Entwic
twicklung des Geschäftes, das im Volksmund mit „Neie
„Ne Baecker“ bezeichnet
wurde, ausführlich
h berichtet.
be
Nun ist es so: Die Grafeldern
Graf
verstehen es, sich, wenn es ernst wird,
d, fü
für ihre Interessen
einzusetzen. Jahrhund
underte mussten unsere Vorfahren am unwirtlichen
chen Moor um ihre Existenz
ringen. Mit großem
m Aufwand
Au
bauten sie um 1900 bzw. 1927 die Kirche
irche, um die Zugehörigkeit
zur katholischen Kirch
irchengemeinde in Berge zu beenden. Im Dritten
n Reich
Re hielten die Grafelder
erfolgreich Abstand
d zu den Nationalsozialisten. Mehrfach musste um d
den Erhalt unserer
Grundschule gerungen
ngen werden.
Nach
ach Bekanntwerden der Schließung haben sich Guido
Guid Holtheide, Karin und
Helm
elmut Ramler sowie Klemens Mehmann als erstee des
de Problems
ange
ngenommen. Sie waren sich einig, dass eine ersatzlo
atzlose Schließung des
Mark
arktes Triphaus irreparable Zukunftsschäden fürr da
das Dorf nach sich ziehen
würd
ürde und schmiedeten den Plan zur Gründung einer
iner Bürgergenossenschaft.
Als
ls erstes
e
nahmen sie den vor fünf Jahren gegründete
deten Dorfladen
„Bürg
Bürgergenossenschaft Welbergen eG“ bei Ochtrup
rup in
i Augenschein. Er zählt
zu
u de
den erfolgreichsten Dorfläden “von Bürgern fürr Bürger”
Bü
in NordrheinWest
estfalen und wohl auch darüber hinaus. Die Grafeld
afelder Delegation war sehr
ange
ngetan vom äußeren Erscheinungsbild des Marktes
tes und
u der
kund
undenfreundlichen Warenpräsentation. Vertreterr den
de Vorstandes und
Aufsi
ufsichtsrates sowie die Marktleiterin informierten
en umfassend
u
über die
Geno
enossenschaftsgründung und die erfolgreiche wirtsc
irtschaftlichen Entwicklung.
Dabe
abei wuchs die Überzeugung: „Das kann auch in Grafeld
Gra
funktionieren.“
Berei
ereits wenige Tage später, am Montag, den 23. Januar
Janu 2016 waren die
Vertr
ertreter mehrerer Vereine und Verbände sowie die Inhaber der
baub
aubezogenen Handwerksbetriebe aus Grafeld mobil
obilisiert. Sie trafen sich im
Jugen
ugendheim und ließen sich von den Initiatoren die
ie A
Auswirkungen einer
Mark
arktschließung auf die Lebensqualität im Dorf und
nd d
die in Welbergen
gewo
ewonnenen Eindrücke vortragen. Franz-Josef Morha
orhaus informierte über die
Grün
ründung einer Genossenschaft.

Die Teilnehmer der Vorbereitungsversammlung am
m
23. Januar 2017 im Jugendheim (Foto: Jürgen Ackman
ann)

Das überzeugte, denn alle unterstütz
tützen das Vorhaben und
viele machten sich an die Vorbereitun
eitung einer
Bürgerversammlung. Flugs wurden
n Flyer
Fl
bzw. Plakate gedruckt
und verteilt, die Kosten für den Umba
mbau des Marktes Triphaus
ermittelt und Grundzüge der Vertrag
tragsgestaltung mit dem
Eigentümer geklärt. Im Bersenbrücke
ücker Kreisblatt verfasste
Chefredakteur Jürgen Ackmann einen
inen ausführlichen Artikel
und unter dem Titel „Ein Gewinn““ einen
ein aufrüttelnden
Kommentar, den wir wegen seinerr grundsätzlichen
gr
Bedeutung
auf der Vorseite abgedruckt haben.
Nach weiteren Vorbereitungsgespräc
prächen der Findungsgruppe
war es dann am 1. Februar 2017 so weit.
w
Etwa 350 Besucher,
darunter erfreulich viele junge Mensc
enschen strömten in den von
der ersten karnevalistischen Galasitzu
sitzung noch närrisch
geschmückten Saal Holtkamp. Fürr viele
vie blieben nur noch
Stehplätze. Guido Holtheide begrüßte
üßte die Gäste und machte
mit deutlichen Worten klar, dass es nach
n
reiflichen
Überlegungen nur eine Chance gibt,
ibt, für
f eine Nachfolgelösung
zu sorgen: eine Genossenschaftsgrün
gründung. Er berichtete über
den Informationsbesuch in Welberge
ergen.
Klemens Mehmann begründete die Negativauswirkungen
Nega
für den Fall, dass die letzte Ein
Einkaufsstätte in Grafeld
schließt. Mitte des vorigen Jahrhundert
erts konnten unsere Vorfahren ihren Lebensmittelbe
telbedarf noch in vier
Gemischtwarenläden, wie sie damalss hießen,
hie
besorgen (August Wencker, Laurenz Triph
riphaus, Wilhelm Rolfes und
Josef Klus). Leidtragende einer Schließun
eßung wären erst einmal die älteren, oft nur eingesc
eschränkt mobilen Senioren.
Die Kinder hätten nur noch eingeschränk
ränkte Möglichkeiten, den Umgang mit Taschengeld
geld zu erfahren. Wo soll man
dann noch spontan einkaufen. Auch auf nahe Dienstleistungen wie Postdienste oder Lottoannahme
Lot
müsste man
verzichten, oder auf den schnellen Kauf
auf der BILD. Finanzielle Einbußen für zusätzlichee Versorgungfahrten
Ve
und
Wertverlust bei den Wohnimmobilien
n in
infolge der Schließung des letzten Geschäftes seien
seie die Folge.
Klemens Mehmann wies auf negative
nega
Auswirkungen auf
die Bautätigkeit und Bevölkerung
rungsentwicklung hin;
Leidtragende seien auch die bere
ereits in der Vergangenheit
bestandsgefährdete Grundschule
hule und die
Nachwuchsentwicklung in Verein
reinen und Kirche. Für
Grafeld sei eine Abwärtsspirale
le zu befürchten.
Guido Holtheide wies die Zuhörer
örer darauf hin, dass der
Zeitdruck sehr hoch sei. Bis zum
um 1
10. Februar müsste der
prognostizierte anfängliche Finan
inanzbedarf von 80.000 EURO
von den angehenden Mitgliedern
dern aufgebracht werden.

Letztendlich aber stehe und falle das Projekt mit der
Bereitschaft der Grafelder, in
n an
angemessenem Umfang bei
der zu gründenden Genossensch
nschaft einzukaufen.
In einer aufschlussreichen Präse
räsentation erläuterte FranzJosef Morhaus den Weg in eine
ine eingetragene
Genossenschaft. Er trug grobe
be ZZüge der Satzung sowie
Details zum Firmennamen, zur
ur M
Mitgliedschaft nebst
Haftung und zu den Organen
n Vorstand,
Vo
Aufsichtsrat bzw.
Generalversammlung vor. Die
ie Eckdaten
Ec
eines
abzuschließenden Pachtvertrage
rages mit Laurenz Triphaus
wurden erläutert. Christoph Lüb
Lübben stellte die
erforderlichen Umbaumaßnahm
ahmen im zu pachtenden
Marktladen Triphaus vor.
In der anschließenden Diskussion ging
ng es mehreren Fragern um das Pachtverhältnis und die Investitionen. Unter
großem Beifall bedankte sich Bernhard
ard Stolte
S
dafür, dass es im Ort Leute gebe, die das
as Dorfladen-Projekt in die
Hand genommen hätten.
Nach den umfassenden Informationen
en machte
m
sich unter den Gästen eine Aufbruchstimm
timmung breit. Viele
unterzeichneten spontan eine Beitrittser
ttserklärung, andere nahmen das Formular mit und
nd rreichten es nach. Zwei
Tage nach der Informationsveranstaltun
ltung lagen bereits 212 Beitrittserklärungen mit 289 Geschäftsanteilen vor.
So ging es weiter: Die Findungsgruppe
pe hatte
h
spontan eine Whatsapp-Gemeinschaft gebil
ebildet. Täglich wurden die
„Wasserstandsmeldungen“ zur Mitgliede
liederentwicklung aus der VR-Bank kommuniziert
rt und
un die Ergebnisse von den
Organisatoren kommentiert. Am Tagg der Entscheidung, Freitag, den 10. Februar schließli
ießlich hatten sich 368
Mitglieder mit 501 Anteilen zusammeng
engeschlossen und so ein Geschäftsguthaben von
n rund
ru 125.000 EURO
zusammengetragen. Ein Ergebnis, dass
ass jjenseits des Erwartbaren lag.
1847 rief Friedrich Wilhelm Raiffeisen in Weyerb
erbusch (Westerwald) den ersten
Hilfsverein zur Unterstützung der Not leidenden
den ländlichen Bevölkerung ins Leben. Er
gründete schließlich 1864 den "Heddesdorferr Darlehnskassenverein",
Da
der heute als
erste Genossenschaft im Raiffeisenschen Sinne
ne gilt.
g Gemeinsam seine Ziele besser zu
erreichen als im Alleingang, das ist der Grundged
gedanke einer jeden Genossenschaft.
Genossenschaften haben sich im Verlaufe
ihrer 150jährigen Geschichte in den
verschiedensten Märkten etabliert und sich
dabei in Größe und Struktur unterschiedlich
ausgebildet. Allen Genossenschaften ist
jedoch gemein, dass die Mitglieder zugleich
Eigentümer und Kunden ihrer
Genossenschaft sind. Das so genannte
Identitätsprinzip unterscheidet eine
Genossenschaft von allen anderen Formen
der kooperativen Zusammenarbeit.

Es ist das Ergebnis
Erge
der
sprichwörtlich
rtlichen Solidarität und des
Zusammenha
nhalts der Grafelder, das
immer aufkom
fkommt, wenn es hier um
die Selbstbeh
behauptung geht. Dafür
können wir
ir uns
un auch als Heimatverein
nur herzlich
ch b
bedanken. Ein besonderer
Dank gehtt aber
abe auch an die
Findungsgrup
ruppe, die im Vorfeld ganze
Arbeit geleiste
leistet hat.
Die Mobilisier
lisierung war aber auch der
Beginn derr Gründung
Gr
einer DorfladenGenossenscha
schaft.

In einer Genossenschaft schließen sich die Mitglie
itglieder freiwillig zusammen, um
gemeinsam zu wirtschaften. Dabei soll die wirtsc
irtschaftliche Förderung aller Mitglieder
aus eigener Kraft und nicht durch Unterstützung
ung Dritter bzw. des Staates gelingen. Die
Genossenschaft wird von Personen geführt (Vors
Vorstand und Aufsichtsrat), die selbst
Mitglied der Genossenschaft sind.
Die grundsätzlichen Entscheidungen werden in d
der Generalversammlung der Mitglieder
getroffen. Hier hat jedes Mitglied unabhängigg von
vo seiner Kapitalbeteiligung nur eine
Stimme. Dadurch ist die Genossenschaft vor der Dominanz einzelner Mehrheitseigner
und damit auch vor „feindlichen Übernahmen“
n“ geschützt.
g

Wie lautet eine alte Redewendung: Wer A sagt, muss auch B sagen! Nach diesem Motto
tto machte sich die aus
Jürgen Apke, Stefan Apke, Guido Holthe
ltheide, Christoph Lübben, Klemens Mehmann und
nd FFranz-Josef Morhaus
bestehende Findungsgruppe unverzüglic
üglich an die Vorbereitungen für die Gründung der
er G
Genossenschaft und die
Übernahme des Lebensmittelbetriebes.
es. Für bauliche Veränderungen mussten Kontakte
kte zzu Behörden hergestellt
und Pläne erstellt sowie Kostenvoransch
nschläge eingeholt werden. Durch eine kostenneutr
eutrale Vergrößerung der
Mietfläche wurden Einsparungen beii den
de raumtrennenden Innenwänden möglich.

Dem standen zusätzliche Investitionen im Getränkebereich gegenüber, um einen guten Service zu sichern.
Allerdings ergaben sich bei den Vorbereitungen schnell Handlungsengpässe: Ohne eigene Rechtsfähigkeit der
Genossenschaft konnten keine Handwerker beauftragt und auch keine Verträge mit dem Vermieter, den
Hauptlieferanten sowie der Lotto-Toto-Gesellschaft abgeschlossen werden. Die notwendigen
Gewerbeanmeldungen bei der Gemeinde, dem Finanzamt und den Sozialversicherungsträgern setzten ebenfalls
die registergerichtliche Eintragung voraus.

Die Findungskommission mit der Beraterin Frau
Kirsten König (Genossenschaftsverband) bei der
Gründung in den Räumen des Jugendheims.

Angesichts dieser Zwänge haben die
Initiatoren am 8. März unter Begleitung
von Frau Kirsten König vom gesetzlichen
Prüfungsverband aus Oldenburg den
genossenschaftlichen Dorfladen Grafeld
formal aus der Taufe gehoben. Die vom
Prüfungsverband geprüfte, 18 Seiten
lange und 47 Paragrafen umfassende

Satzung wurde einstimmig eingeführt. Darin
sind die in der Bürgerversammlung
vorgestellten Regelungen zum
Geschäftsanteil, Verzicht auf eine
Haftsumme und zweijährigen
Kündigungsfrist enthalten. Für die Gremien
stellten sich zunächst die Mitglieder der
Findungskommission zur Verfügung, um die
Vorbereitungsarbeiten voranbringen zu können.
Am 3. April 2017 wurde der
Eintragungsantrag beim
Genossenschaftsregister des
Amtsgerichts Osnabrück eingereicht. Mit
Eintragung am 21. April erlangte die
Dorfladen Grafeld eG Rechtskraft; für
unser Dorf sicherlich ein historischer
Augenblick. Gleichzeitig ließ der
Vorstand die 367 mit 499
Geschäftsanteilen beigetretenen
Mitglieder zu. Die Anteilseigner wurden
mit Serienbrief vom 24. April über die
neue Mitgliedschaft informiert.
Dann ging es Schlag auf Schlag. Zum 26. April waren Mitglieder und Gäste zur ersten Generalversammlung in den
Saal Holtkamp geladen. Auch diese Veranstaltung war mit 130 Mitglieder und 18 Gäste sehr gut besucht. Der
Aufsichtsratsvorsitzende Franz-Josef Morhaus begrüßte die Anwesenden und Abteilungsleiter Harald Lesch, der
zusammen mit der Gründungsberaterin Kirsten König den Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V. vertrat,
richtete ein Grußwort an die Genossenschaftsfamilie. Er fand lobende Worte für die Wahl der
genossenschaftlichen Rechtsform und den reibungslosen Gründungsprozess. Klemens Mehmann und Guido
Holtheide berichteten über den Gründungsablauf von der Bürgerversammlung bis zur Eintragung sowie über die
Planungen, Investitionen, Personaleinstellungen und die Geschäftsübernahme in zwei Schritten. Die Mitglieder
folgten dem Wunsch des Initiativkreises, auch Frauen in den Vorstand und Aufsichtsrat zu entsenden. So wurden
Karin Schröer und Maria Evers-Brunegraf bzw. Maria Lübke und Ann Oldiges zugewählt. Dem Kundenbeirat als
Bindeglied zwischen Verbraucher undDorfladen gehören Silvia Apke, Katrin Feldhaus, Helmut Morhaus, Bernhard
Schröer und Mathias Triphaus an.

Am Samstag, den 29. April nach Geschäftsschluss fanden sich die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sowie
die künftigen Verkäuferinnen zur Übernahmeinventur ein; für die meisten eine ungewohnte und spannende
Aufgabe.
Am 2. Mai war es dann soweit: Pünktlich um 6 Uhr hatten
Marktleiterin Karin Ramler sowie ihre Kolleginnen Ulrike
Nöhring und Sigrid Elbers die Tür aufgeschlossen. Sie und
die Genossenschaftsspitze konnten Anja Evers sowie
Michael Schröer als erste Kunden mit einem Glas Sekt
begrüßen. Es war der Auftakt zu einem ersten
umsatzstarken Tag.
Damit wurde der Verkauf ohne Unterbrechung fortgesetzt.
Für das Verkäuferinnenteam sowie Vorstand und
Aufsichtsrat ging die Pionierarbeit unvermindert weiter. Mit
Beratung durch EDEKA-Fachgruppen wurden für die
Getränke- und Obstabteilung neue kundenfreundliche
Regale aufgebaut und das Warensortiment neu geordnet.
Als erstes mussten u.a. zur Erfüllung gewerberechtlicher
Auflagen in Leichtbauweise Kunden- und
Mitarbeitertoiletten, ein Aufenthaltsraum und ein Büro
geschaffen werden. Die Verantwortlichen waren sich aber
auch von Beginn an darüber im Klaren, dass der bisherige
Markt nicht althergebracht fortgeführt werden konnte. Den
Kunden in Grafeld sollte ein neues Einkaufsgefühl vermittelt
werden, das mit den marktführenden Discountern
mithalten kann. Der Einkauf sollte auch in Grafeld in einem
angenehmen Ambiente stattfinden können. Die
Neugestaltung war nicht zum Nulltarif zu haben, sie erforderte erhebliche Renovierungsmaßnahmen. Für die
Anlieferung von Kühlwaren und sachgerechte Lagerung von verderblichen Waren musste ein neuer Kühlraum
geschaffen werden. Daneben schlug der Bau eines Carports für die Unterstellung der Fahrzeuge für die
Getränkeabteilung und von Überdachungen für die Müllcontainer bzw. den Personaleingang zu Buche. Die
Außenblende wurde für den gesamten Ladenkomplex vereinheitlicht.
Für den Getränkevertrieb wurde ein vom Lieferanten und von Werbepartnern geförderter Bulli mit Kühlanhänger
in Betrieb genommen.
Die Renovierungsmaßnahmen und Bauarbeiten führten ausnahmslos hiesige Handwerker durch, die der
Genossenschaft bei der Planung und Preisgestaltung großzügig entgegengekommen sind.
Am 29. Juli waren die Vorbereitungen so weit
abgeschlossen, dass der Laden mit einem kleinen
Festakt und einem Fest für die Bevölkerung eröffnet
und seiner Bestimmung übergeben werden konnte.
Vorstand und Aufsichtsrat ließen die Vorbereitung
noch einmal Revue passieren. In ihren Grußworten
lobten MdB Dr. Andrè Berghegger, MdL Christian
Calderone, Samtgemeindebürgermeister Benno
Trütken und Ortsbürgermeister Wilhelm Apke unisono
die Initiative der Grafelder zur Aufrechterhaltung der
Nahversorgung. Herr Hermann Lastring überbrachte
Grüße des Dorfladens in Welbergen. Pastor Schütte
segnete die Räumlichkeiten.
Die zahlreichen Grafelder und auswärtigen Gäste konnten sich von dem gelungenen Laden überzeugen und
blieben viele Stunden in froher Runde beisammen. Der Start in eine modernisierte Einkaufwelt war gelungen.

Das Bersenbrücker Kreisblatt berichtete umfass
fassend über die Gründung der Genossenschaft.. Dafür
Da möchten sich die
Verantwortlichen insbesondere auch beim Chefredakteur
Che
Jürgen Ackmann herzlich bedanken.
en.
Der Freitag-Feierabend-Club „16:30“ zählt etwa zwöl
ölf junge Menschen aus Grafeld. Sie
treffen sich allwöchentlich freitags am Dorfladen. Die
ie Genossenschaft hat ihnen ein
wetterfestes Dach gebaut, im Gegenzug schufen sie die Sitzgelegenheiten. Danke dafür!

Im Bericht überr die
di Eröffnungsfeier führte
das Bersenbrücker
cker Kreisblatt
zusammenfassend
send aus: „Für die Grafelder
gab es am Wochen
chenende viele lobende
Worte. Sie galten
ten d
dem neuen Dorfladen und
waren verdient.
t. Nun
Nu wird der DorfladenAlltag einkehren.
en. Ob das Projekt Bestand
hat, entscheiden
en d
die Grafelder selbst.“
Dem ist nichts hinzuzufügen!
hin
Die Euphorie
ist das Fundamen
ent, für den Erfolg und
damit dauerhafte
aften Bestand braucht der
Dorfladen die Eink
Einkäufe aller.

Unser Dorfladen entwickelt sich
weiter: Danke an alle die uns mit
ihren Einkäufen und Ideen
unterstützt haben.
Es ist November 2017, der
Dorfladen versorgt uns bereits seit
mehr als einem halben Jahr mit
einem reichhaltigen und frischen
Sortiment des täglichen Bedarfs.

Jetzt war es an der Zeit, die Mitglieder und Kunden über den Gründungs- und bisherigen Geschäftsverlauf zu
unterrichten. Mit der Heimatpost 2017 und an die bekannten Mailadressen wurde ein ausführliches
Informationsblatt verteilt. Es endete mit einem Apell an die gemeinschaftliche Verantwortung für den
nachhaltigen Bestand des Dorfladens durch angemessene Einkäufe nach dem Motto „Fahr nicht fort – kauf im
Ort.“ Gleichzeitig bereitete sich der Dorfladen auf die Weihnachtszeit vor. Draußen wurde ein großer
Weihnachtsbaum aufgestellt. Während Guido Holtheide die Bodenhülse einbaute und den Baum besorgte war
der Kundenbeirat mit Unterstützung durch die Landjugend für den Baumschmuck zuständig (Foto oben links).
Den Eingangsbereich zum Markt schmückte ein weiterer Weihnachtsbaum, der unter Leitung von Wilma
Mehmann-Lücke von Schülerinnen und Schülern der Grundschule mit selbst gebastelten Dekorationen zum Fest
behängt wurde (Foto oben links). Die Grafelder Kindergartenkinder schufen, angeleitet von den Erzieherinnen
Doris Kolde und Christiane Böhmann weihnachtliche Papierschnitte für die Schaufensterfront (Fotos oben).
Die Verantwortlichen des Dorfladens möchten sich auf diesem Wege herzlich dafür bedanken, dass die
verschiedenen Initiativen ein einladendes vorweihnachtliches Ambiente geschaffen haben.
Ende November 2017 fand die Fortsetzung der Nahversorgung in Grafeld auch die Anerkennung des
Stromversorgers innogy. Angesichts des Engagements,
insbesondere aber des eingesparten Treibstoffes für die
Fahrten zu auswärtigen Einkaufsstätten und des damit
vermiedenen Kohlendioxydausstoßes wurde der
Genossenschaft der mit 500 EURO dotierte
Klimaschutzpreis verliehen. Das nebenstehende Foto
zeigt (v.l.) Marktleiterin Karin Ramler, Stefan Apke, den
innogy-Beauftragten Thomas Jablonski, Jürgen Apke,
Bürgermeister Volker Brandt, Karin Schröer mit der
verliehenen Urkunde und Klemens Mehmann.

In der Vorweihnachtszeit veranstaltete der
Dorfladen eine Weihnachtsaktion, die im Dezember
zu höheren Umsätzen führte und an deren Ende es
wertvolle Preise zu gewinnen gab. Einige
Gewerbetreibende aus Grafeld, mehrere
Lieferanten und der Dorfladen selbst stellten attraktive Preise zur Verfügung. Das Losglück meinte es gut mit
Margret Weber, die sich über ein Wochenende in einer Ferienwohnung in Heringsdorf freuen konnte (gestiftet
Maria Lübke-Ambulante Alten- und Krankenpflege). Maria Lübke zeigte sich großzügig und so verbrachten sogar
vier Frauen, Margret Weber, Marlies von der Heyde, Maria Klues-Holtkamp und Angelika Middendorf im Frühjahr
2018 mehrere angenehme Tage auf der Insel Usedom.

In den Monaten Januar und Februar 2018 waren die Umsätze, und das ist
im Einzelhandel wohl so üblich, eher bescheiden. In den Wochen vor
Ostern initiierte der Kundenbeirat die Wasserrente. Jeder Kunde, der in
den vier Wochen Einkäufe von mehr als 300 EURO tätigte konnte ein
halbes Jahr lang monatlich gratis aus dem Dorfladen eine Kiste LesmonaWasser abholen. Fast 100 Kunden kamen in den Genuss dieser
besonderen Art Rente.
Am Osterdienstag brach im Gärraum der Bäckerei Büscher ein Brand aus,
so dass die Backwarenversorgung des Dorfladens schlagartig ausfiel. Nun
war es eine glückliche Fügung, dass Laurenz Triphaus (Pu) bei der Bäckerei
Sabel in Gersten beschäftigt ist und er die sofortige Belieferung durch
seinen Arbeitgeber organisieren konnte. Mitglieder des Vorstandes,
Aufsichtsrates und Kundenbeirates erklärten sich spontan bereit, die
Backwaren morgens in aller Früh aus Gersten abzuholen, so dass die
Regale immer um 6 Uhr gefüllt waren und niemand auf frische Backwaren
verzichten musste.
Diesen Beitrag brachte das Bersenbrücker Kreisblatt
Silvester 2017 regionalen Jahresrückblick.

Parallel dazu beschäftigten sich die Verantwortlichen mit der Frage, wer künftig und auch
nachhaltig den Dorfladen mit Backwaren beliefern sollte. Nach Auswertung aller Kriterien
entschieden sie sich für die Firma Musswessels in Rhede (Ems). Diese stellte einen modernen
Backautomaten und weitere Einrichtungsgegenstände zur Verfügung, so dass im Dorfladen
aus Teiglingen knackfrische Brötchen gebacken werden können. Erfreulich ist, dass sich die
Mitarbeiterinnen zur frühmorgendlichen Mehrarbeit bereit erklärten. Das Brötchen-, Brotund Kuchenangebot der neuen Lieferantin entspricht, wie auch eine neue Kundenbefragung
ergab, dem Geschmack der Dorfladenkunden.

Die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sowie der Kundenbeirat
stellten sich dem Fotografen des Bersenbrücker Kreisblattes.

Am 25. Juni 2018 fand im Saal Holtkamp die
2. Generalversammlung statt. Der Vorstand berichtete
den rd. 80 erschienenen Mitgliedern, Kunden und
Gästen über das Rumpfgeschäftsjahr 2017 und über
die Kundenaktionen. Insgesamt 374 Mitglieder haben
132 TEUR in die Sicherung der Nahversorgung in
Grafeld investiert. Bei einem Achtmonatsmsatz von
490 TEUR trat aufgrund von gründungsbedingten
Anlaufkosten ein Jahresfehlbetrag von 25 TEUR ein. Die
Mitglieder billigten die umfangreichen Maßnahmen für
einen geschäftlichen Neuanfang und erteilten dem
Vorstand und Aufsichtsrat einstimmig Entlastung. Der
Jahresabschluss 2017 wurde ohne Gegenstimme
angenommen.

Während Ann Oldiges und Christoph Lübben erneut in den Aufsichtsrat gewählt wurden votierte die
Versammlung für die auf eigenem Wunsch aus dem Kundenbeirat ausgeschiedenen Helmut Morhaus und Bernd
Schröer für die Nachfolger Tanja Kadagies und Christian Timpe. Herr Scheer stellte die neue Backwarenlieferantin,
die Firma Musswessels aus Rhede (Emsland) vor.
Die Grafelder Karnevalsgesellschaft hatte in der
vergangenen Session zwei gut besuchte Galasitzungen
mit einem tollen närrischen Programm. Aus dem
Überschuss stellten die Karnevalisten unserem
Dorfladen im Oktober 250 EURO für eine Tisch- und
Sitzkombination zur Verfügung, angefertigt von
Reinhold Triphaus.
Jetzt haben der 16:30-Club, aber auch unsere Kunden
und die Radtouristen einen gemütlichen
Aufenthaltsort.
Die Dorfladengenossenschaft bedankt sich ganz
herzlich und sieht in dieser Spende eine Anerkennung
der Nahversorgungsinitiative.

Unter dieser Überschrift bringt der Dorfladen seit Sommer 2018 wöchentlich über den Messenger WhatsApp
Business einen Infobrief und den nah und gut-Prospekt an inzwischen fast 230 Empfänger heraus. Im Infoteil
werden der Veranstaltungskalender der Grafelder Vereine und Verbände veröffentlich sowie über Ereignisse und
Entwicklungen im Dorf berichtet. Natürlich dürfen auch Werbebotschaften des Dorfladens nicht fehlen.
Insgesamt aber sollen die Informationen dem Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft dienen.

