Dorfladen Eggenthal
Liebe Eggenthaler Bürgerinnen und Bürger,
der Förderbescheid für unseren Dorfladen ist am 23.12.2021 vom Amt für ländliche
Entwicklung ausgestellt worden. Nun können wir endlich gemeinsam loslegen!
Wir starten den Innenausbau am Freitag, den 14. Januar. Die Koordination der Umbauarbeiten übernimmt Erwin
Hofmann. Wir (Erwin Hofmann mit Unterstützung von Georg Greisel) haben in den letzten zwei Wochen bereits
anhand mehrerer Vororttermine mit den Dorfladenexperten Wagner und Gröll, unserem Küchenbauer Sebastian
Pfister und Toni Schmid einen Zeitplan der Umbauarbeiten erstellt. Mittels der Helferliste werden die Freiwilligen für
die jeweiligen Bauabschnitte kontaktiert. Wir brauchen jede helfende Hand!
Wer sich noch nicht eingetragen hat, und mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen sich auf unserer Homepage
unter https://www.dorfladen.eggenthal.de/formular.html online zu registrieren - oder sich direkt bei Erwin
Hofmann, Tel. 0152 266 365 09, zu melden.
Wir geben gemeinsam Gas:
• Helfer, Handwerker und Dorfladenteam stemmen den Umbau
• Erwin koordiniert die Arbeiten mit Handwerkern und Lieferanten
• Das Dorfladenteam um Georg vergibt die nötigen Aufträge (Theken, Küche, etc.)
• Gemeinsam mit Experten und Handwerkern prüfen wir Lieferzeiten für Material und Einrichtung und
optimieren weiter die Anschaffungskosten
Glücklicherweise haben wir noch einige Handwerker letztes Jahr erreicht. So konnten wir etliche Preissteigerungen
zum Jahreswechsel umgehen. Weitere Zulieferer haben uns zugesichert, die Vorjahrespreise zu halten oder
zumindest die Erhöhungen abzumildern.
Als Team arbeiten wir nach wie vor an unserem Ziel:
• Nahversorgung zum günstigen Preis
• Frische in der Dorftheke (mit Fleisch, Wurst, Käse und Backwaren)
• Regional & Bioprodukte
• Ein Treffpunkt zum Hoigata im Cafeteriabereich
• Eine nachhaltige Dorfküche mit Mittagstisch
• Bequeme Serviceleistungen im Umfeld
Gerne nehmen wir noch Unterstützung in unterschiedlicher Form an
• Durch Zeichnung weiterer Anteile
• Mithilfe bei den verschiedensten Arbeiten (Eigenleistung senkt die Kosten)
Aktuelle Infos gibt es unter www.dorfladen.eggenthal.de!
Unser Team, vom Geschäftsführer bis zu den Anteilszeichner/innen, arbeitet ehrenamtlich ohne Lohn. Unser aller
Lohn sind der Erhalt und die Steigerung der Lebensqualität in unserer Gemeinde Eggenthal. Und Spaß macht es
auch!
Einen angedachten kleinen Verkaufsstand für den Übergang im neuen Laden, sowie an zwei weiteren Standorten in
Eggenthal, haben wir geprüft und nach reiflicher Überlegung verworfen. Vielleicht bietet uns Verbrauchern die
Situation die Chance, das Wort „Regionalität“ nicht nur zu buchstabieren, sondern mit Produkten zu füllen.

