
Liebe Anteilszeichnerinnen, 
liebe Anteilszeichner,

mit diesem Brief informieren wir Sie, die Unterstützer des Dorfladens Lünern/Stockum, über die aktuelle 
Entwicklung unseres gemeinsamen Projektes.

Seit dem letzten Anteilszeichnerbrief hat sich für uns die Welt sehr verändert. Seit Wochen leben wir 
unter den Eindrücken und Beschränkungen der Corona-Krise und müssen uns nun an eine neue 
„Normalität“ gewöhnen. Diese Situation beeinflusst auch die Entwicklung unseres Dorfladens.

Wir wollten im März die Akquise in Einzelgesprächen fortsetzen und damit stark um Unterstützung für 
unser Projekt werben. Auf Grund der Corona-Krise mussten wir die Bemühungen leider einstellen; auch 
die regelmäßigen Treffen der AG Dorfladen wurden abgesagt.

Trotzdem haben wir neue Anteilszeichnungen erhalten, über die wir uns sehr freuen! Inzwischen sind fast 
160 Anteilszeichnungsanträge eingegangen, das entspricht ca. 60.000 €. 

Ein großer Meilenstein für die Realisierung des Projekts ist die Bewilligung der Fördergelder, die wir beim 
Land NRW beantragt haben. Leider haben wir inzwischen die Mitteilung über die Ablehnung unseres 
Antrages bekommen. Das Land NRW hat für das Programm „Dorferneuerung“ im Jahr 2020 ca. 25 Mio. 
€ zur Verfügung gestellt. Dieses Budget wurde auf 33 Einzelmaßnahmen aufgeteilt. Leider konnten auf 
Grund der Limitierung nicht alle Projekte bedacht werden. Deswegen hat uns die Bezierksregierung auch 
schon mitgeteilt, dass wir uns für das kommende Jahr erneut bewerben sollen (Antragsabgabe bis Ende 
September 2020) und wir auch von der Bezirksregierung unterstützt werden. Dazu werden wir nun einen 
Vororttermin mit der Dezernentin organisieren und weitere Fürsprecher in der Politik akquirieren. Wir 
versprechen uns durch die Begleitung aus Arnsberg bessere Erfolgsaussichten.

Außerdem sind wir auch der Meinung, dass die Verschiebung des Projektes in den Zeiten der Corona-
Krise nicht nachteilig für uns ist. Wir werden in diesem Jahr fast keine Möglichkeit haben intensiv an 
unserem Projekt zu arbeiten. Wir müssen leider alle auf Abstand bleiben und haben zur Zeit viele andere 
Sorgen und Herausforderungen, die uns nicht den Freiraum für unser gemeinsames Projekt bieten. 

Inzwischen werden wir nun mit der Unterstützung aus Arnsberg die erneute Antragsstellung vorbereiten 
und bis Ende September 2020 einreichen. Eventuell werden wir zur Verbesserung der Chancen den 
Umfang der Förderung erweitern und den Multifunktionsraum, der für die Grundschule und andere 
dörfliche Veranstaltungen geplant ist, als festen Bestandteil des Dorfladens mit aufnehmen.

Die Verschiebung des Projektablaufs hat für Sie als Anteilszeichner erst einmal keine Auswirkung. Die 
Zahlung der Anteilszeichnerbeträge erfolgt erst, wenn wir die Fördermittel bewilligt bekommen haben und 
genug Anteilszeichner gefunden wurden. Erst dann werden wir Sie darüber informieren, dass die 
Bezahlung der Anteile fällig wird. Dies wird sicherlich erst im Sommer 2021 sein. Sollten Sie dazu Fragen 
haben, so können Sie uns gerne ansprechen. 

Mit der Erweiterung des Projekts und der Unterstützung bei der Antragstellung liegt es nun auch an uns 
und allen weiteren Anteilszeichnern dieses Projekt zum Erfolg zu führen. Wir vermuten, dass in den 
nächsten Monaten noch keine persönliche Werbung möglich sein wird. Trotzdem freuen wir uns über 
Anträge, die bei uns eingehen und das Projekt unterstützen.  

Außerdem zeigt uns die aktuelle Krise, wie wichtig der Dorfladen für uns alle wäre. Durch die aktuellen 
Maßnahmen zur Infektionsvermeidung ist der Einkauf in den großen Läden beschwerlich geworden. Hier 
würde unser Dorfladen den Menschen vor Ort eine sehr gute Alternative bieten, die für alle mehr 
Sicherheit und trotzdem persönliche Nähe bietet. 
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Stellvertretend für die gesamte Arbeitsgruppe Dorfladen bedanken wir uns bei Ihnen und freuen uns Sie 
bei Gelegenheit wieder über den aktuellen Stand unseres Projektes zu informieren. 

Bitte bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

Gabi Olbrich-Steiner &      Thomas Knauf

Weitere Informationen unter:   www.dorfladen-luenern.de  oder  info@dorfladen-luenern.de  
          www.facebook.com/dorfladenluenern
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