
Medienmitteilung Dorfladen Genossenschaft Siblingen

Ein grosser Schritt für die Erhaltung eines Dorfladens in Siblingen. Am
22.08.2012 wurde die Dorfladen Genossenschaft Siblingen gegründet, diese
soll als Dorfladenbetreiber die Versorgung von Lebensmitteln und anderen
Artikeln des täglichen Bedarfs sicherstellen.

Ein Dorfladen ist für die Abdeckung der Grundbedürfnisse einer Gemeinde
essenziell. Eine funktionierende Dorfgemeinschaft ohne Laden ist kaum vorstellbar.
Leider musste Siblingen dies anfangs der 90er Jahre schon einmal erleben.
1980 gab es noch sechs Einkaufsmöglichkeiten, wovon die Letzte 1990 aus
Altersgründen der Betreiberin ihre Pforten schloss. Dies war ein unhaltbarer Zustand,
woraufhin der Verein „Pro Dorflade“, welcher sich bemühte den Volg nach Siblingen
zu holen, ins Leben gerufen wurde. 1991 wurde der Container, der als Provisorium
für maximal zehn Jahre, den Dorfladen beherbergen sollte, errichtet. Die Gemeinde
stellt seither das Grundstück für den Volg kostenlos zur Verfügung und der Verein
„Pro Dorflade“ zahlt noch immer einen jährlichen Betrag von 5`000.00 Franken an die
Volg Detailhandels AG. Nach nun mehr als zwanzig Jahren, ist dieses Provisorium in
die Jahre gekommen und kann nicht mehr lange instand gehalten werden. Auch der
mehrfach verlängerte Vertrag mit der Volg Detailhandels AG läuft Ende 2013 aus
und wird von dieser am selben Standort zu gleichen Konditionen nicht weiter
verlängert.
Nach einem Antrag durch den Verein „Pro Dorflade“ hat der Gemeinderat Ende 2010
die Kommission „Dorfladen“ eingesetzt. Diese bestand aus Vertretern des
Gemeinderates, der Bevölkerung und des Verein „Pro Dorflade“ und hatte die
Prüfung möglicher Standorte und Ladenbetreiber zur Aufgabe.
Es wurden viele Möglichkeiten evaluiert. Von sämtlichen Ladenkettenbetreibern war
keiner daran interessiert in Siblingen einen Laden zu betreiben. Auch die Volg
Detailhandels AG ist nicht bereit zu vernünftigen, realisierbaren Konditionen einen
neuen Laden auf eigene Rechnung zu führen.
Es wurden auch ausgiebige Abklärungen mit den Dorfläden Beggingen, Oberhallau
und Stetten vorgenommen. Diese werden durch eine Genossenschaft betrieben.
Die Kommission ist zum Schluss gekommen, dass der Betrieb eines Dorfladens in
Siblingen durch eine Genossenschaft wohl die praktikabelste Lösung ist.

Nun blicken wir voller Zuversicht in die Zukunft. Der erste Schritt ist nach langer und
sorgfältiger Vorbereitung vollbracht. Am Mittwochabend 22.08.2012 wurde im
Restaurant Freihof durch eine Gruppe Personen, die sich zum Ziel setzte dieses
Vorhaben in die Tat umzusetzen, die Dorfladen Genossenschaft Siblingen
gegründet. Anlässlich der Gründerversammlung wurden folgende Personen in die
Verwaltung gewählt: Agnes Hafner, André Wäckerlin, Brigitte Baumann, Priska
Meier, Udo Tanner. Als nächster Schritt werden weitere Genossenschafter gesucht,
denn nur mit einer breiten Abstützung in der Bevölkerung und mit genügend
finanziellen Mitteln wird das Vorhaben von Erfolg gekrönt sein.
Die Genossenschaft ist nicht nur den Siblinger Einwohnerinnen und Einwohner
vorbehalten. Sämtliche Interessierte, natürliche und juristische Personen, so wie
öffentlich rechtliche Körperschaften, können der Genossenschaft beitreten und
werden mit offenen Armen empfangen. Es werden Anteilscheine im Wert von
zweihundert Franken ausgegeben, doch es kann eine beliebige Anzahl pro Person
gezeichnet werden.

Gemeinsam erreichen wir das Ziel.
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