
Projekt,Dorfladen Urspringen" 

Liebe Urspringer und Interessenten einer lokalen Nahvers orgung, 
seit Ende 2019 hat die lokale Nahversorgung mit der Schließung des Lebensmittelgeschäftes 
Um's Eck' eine große Lücke in unserem Dorf hinterlassen. Diese bisher selbstverständliche Einkaufsmöglichkeit bei 
Carola Kasamas diente nicht nur der Versorgung, sondern hatte auch einen sozialen Charakter, förderte das alltägliche 
Miteinander und diente dem Informationsaustausch. 
Dieser Mangel wurde in Zeiten des Virus Covid19 (Corona) noch verstärkt. 

Ende 2019 wurde der Arbeits kreis'Dorfladen gebildet, mit dem Auftrag, diese Lücke wieder zu schließen und die 
Versorgung sicherzustellen. Die Suche nach einer geeigneten Immobilie gestaltete sich schwieriger als erwartet, ist 

jedoch seit kurzem gelöst. 

Die Fa. ETHA stellt uns ihr Tagungsgebäude (vormals Pemsel Lichttechnik, neben der Bäckerei Otter) langfristig zur 

Verfügung. 

Um das Projekt weiter vorantreiben zu können, wird im nächsten Schritt IHRE Hilfe benötigt. 
Geplant ist die Gründung einer UG (Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt i.G.), bei der sich die Bevölkerung 
mittels Einlage beteiligen kann. Bei grolßer Beteiligung ist das Projekt breit aufgestelt und das Risiko gering. Sollte der 
Dorfladen sich langfristig nicht selbst tragen und die Einlagen aufgebraucht sein, schützt die Haftungsbeschränkung die 

Einleger. Im Falle einer Insolvenz wäre der Verlust auf die Höhe der gezeichneten Anteile begrenzt, 

genossenschaftliche Gedanke, ein Teil unseres Dorfladens" zu sein, wird durch die Der gemeins ame, 

Absichtserklärung zur Zeichnung von Geschäftsanteilen in Höhe von mind. 200 Euro môglich. 
Für den Aufbau des Dorfladens sind, zusätzlich zu der in Aussicht gestellten Förderung durch das Amt für lândliche 
Entwicklung, 
Bei einer angenommenen Beteiligung von mind. 200 pro Pers on/Haus halt, müssten 400 Personen/Haushal te 

Einlagen zeichnen. 

weitere Einlagen Höhe mind. 80.000 notwendig. in Von 

Das Fomular zur Absichtserklärung finden Sie im Anhang. Die Frist beginnt mit derm heutigen Tag und endet am 
31.01.2021. Die ausgefülten und unterschriebenen Formulare können Sie an folgenden Stellen in die dafür 

vorgesehenen Sammel behälter einwerfen: 

Rathaus der Gemeinde Urspringen Gemeindebriefkasten und Sammelbox 
Bäckerei Otter -Sammelbox 

- Sammelbox Metzgerei Krämer 

.Raiffeisenbank Gesch äftsstelle Urspringen Sammelbox 

Oder per Mail an folgende Adresse schicken: dorfladen@urspringen.de 

Wird die notwendige Zeichnungssumme erreicht, erfolgt die offizielle Gründung der UG incl. notarieller Beurkundung. 
Im Anschluss werden wir Sie über die Zahlungsmodalitäten informieren. 
Sollte die erforderliche Zeichnungssumme nicht erreicht werden, wird Ihre Absichtserklärung vernichtet und die 

Projektgruppe Dorfladen löst sich auf. 

Der Dorfladen hat das Ziel, die Nahversorgung in und um Urspringen zu sichem. 
Er ist ein wichtiger Bestandteil des regionalen und dörflichen Lebens. Jung und Alt sollten sich treffen und gegenseiti g 
unterstützen. Urspringen und seine Nachbargemeinden werden durch die Versorgungssicherheit aufgewertet und 

erhalten eine Bereicherung im sozialen Bereich. 

Als Ansprechpartner für Ihre Fragen stehen Ihnen in der Zeichnungsphase 
Bürgermeister Volker Hemrich dorfladen@urs pringen.de 09396/385 oder 0151/15843156 

Per Mail oder Telefon zur Verfügung. 

Weitere Infos finden Sie unter: https://www.urs pringen.delaktuelles/DORFLADEN 

Mit Ihrer Hilfe ist diese Herausforderung zu stemmen. 

Lasst es uns angehen! 

Anlagen: Absichtserklärung 


