Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des
Marktgemeinderats, sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,

die Fraktion der SPD im Marktgemeinderat Goldbach stellt hiermit den Antrag auf Prüfung zum
Betreiben eines Dorfladens im Ortsteil Unterafferbach oder Kugelberg.

Begründung:
Ein Teil der Bürger ist nicht selbständig mobil. Diesen Bürgerinnen und Bürgern ein stressfreies
und vor allem ortsnahes Einkaufen vor Ort zu ermöglichen soll das Ziel dieses Antrags sein.

Da im Ortsteil Unterafferbach sowie auch am Kugelberg die Nahversorgung nicht vor Ort
gewährleistet ist, sondern sich die Geschäfte im Bereich Lebensmittelhandel im Hauptort befinden,
wäre es von Vorteil die Lebensmittelnahversorgung durch einen Dorfladen zu etablieren.
Wir möchten die Verwaltung bitten, das Betreiben, die Bezuschussung sowie die Örtlichkeiten für
einen Dorfladen zu prüfen.

Unserer Auffassung nach ist ein Dorfladen deutlich mehr als die Sicherung der Nahversorgung.
Vielmehr kann ein Dorfladen auch dem sozialen Miteinander dienen. Dieses soziale Miteinander
durch das Einkaufen oder das Treffen, z.B. auf einen Kaffee, fördert die Gemeinschaft und kann
einer sozialen Isolation entgegenwirken.

Wir möchten mit einem Dorfladen keine Konkurrenz zu den örtlichen Geschäften implementieren.
Vielmehr möchten wir die Möglichkeit bieten, Lebensmittel und Waren, die im Hauptort angeboten
werden, auch im Ortsteil anbieten zu können. Hierbei finden gerade frische Produkte Beachtung.
Erfahrungsgemäß werden Produkte wie Obst, Gemüse, frische Wurst, Fleisch, Brot, Backwaren

und Milchprodukte gerne in diesen Dorfläden angeboten und vertrieben. Auch regionale Produkte
finden nach unseren Recherchen guten Absatz.
Weiterhin kann ein Dorfladen auch als sozialer Treffpunkt dienen. Auch Geld abheben oder das
Aufgeben von Briefen wären anwendbare Dienstleistungen.

In vielen Orten in unserem Landkreis bestehen schon solche Dorfläden, die durchaus mit Erfolg
betrieben werden. Hier würden wir eine Besichtigung mit Erfahrungsberichten anregen.
Ein Dorfladen dient durchaus als Mittelpunkt einer Dorfgemeinschaft und kann Lücken in der
Nahversorgung schließen.

Wir möchten Sie bitten, die Beantragung zur Prüfung positiv zu unterstützen um den
Mitbürgerinnen und Mitbürgern im Ortsteil Unterafferbach oder Kugelberg eine neue Möglichkeit
der Lebensmittelversorgung anbieten zu können.

Weitere Informationen können gerne der Seite des bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft
und Medien, Energie und Technologie entnommen werden.

https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/Publikationen/2016/161014-Der_Dorfladen_in_Bayern.pdf

Vielen Dank

