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D e r  B ü r g e r m e i s t e r

Umfrage für einen 
Dorfladen in Stöckse und/oder Wenden

Liebe Interessierte an einem Einkauf vor Ort,

in unserer Ideenwerkstatt ist vielfach der Wunsch geäußert worden, vor Ort in 
unserer Gemeinde wieder eine Einkaufsmöglichkeit zu schaffen. Junge wie ältere 
Menschen wollen einen Anlaufpunkt, der fußläufig erreichbar ist. In einer 
öffentlichen Diskussionsveranstaltung hat uns der Vorsitzende des bundesweiten 
Dorfladen-Netzwerks die notwendigen Rahmenbedingungen erläutert. Sowohl 
Stöckse als auch Wenden sind von ihrer Einwohnerzahl theoretisch groß genug, 
um einen Dorfladen zu tragen. Entscheidend ist aber: Die Menschen im Ort, wir 
alle, müssen hinter diesem Laden stehen, ihn ins Leben rufen und dort einkaufen! 
Zur Planung hat sich bereits eine „Projektgruppe Dorfladen“ gegründet.

Der Gemeinderat möchte mit einer Umfrage klären, ob die notwendige 
Unterstützung in einem oder in beiden Ortsteilen für einen Dorfladen vorhanden ist.
Wir bitten um möglichst große Beteiligung. Jeder einzelne Fragebogen ist wichtig. 
Ein Dorfladen muss wirtschaftlich geführt werden. Wir brauchen also Fakten, um 
einschätzen zu können, welche Produkte gebraucht werden und zu welchen Zeiten 
der Laden geöffnet haben sollte. Die Daten bleiben anonym, werden nicht an Dritte 
weitergegeben und nach Abschluss des Projektes vernichtet. Lediglich auf einer 
eigenen Seite, die separat zurückgegeben werden kann, fragen wir direkt nach der 
Bereitschaft, sich mit einem Betrag von z.B. 200 Euro an einem Trägerverein/einer 
Genossenschaft zu beteiligen. Der Name ist dort anzugeben, um Sie/Euch ggf. 
später wieder ansprechen zu können.

Vielen Dank für die Unterstützung sagen für den Gemeinderat
Ihr/Euer Bürgermeister

Holger Spreen 
und die Projektgruppe Dorfladen

Der Fragebogen soll für jeden Haushalt ausgefüllt werden. Bitte möglichst bis 
spätestens Ende Dezember abgeben/in den Briefkasten werfen bei 
Holger Spreen, Zum Heidberg 9, Stöckse oder
Frank Kolanoski, Auf der Burg 55, Wenden. DANKE!

         

Dr. Holger Spreen
Zum Heidberg 9
31638 Stöckse
Telefon: 0172/5468707
E-Mail: buergermeister@stoeckse.de
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