
Einweihung und Neueröffnung Dorfladen 

 

 

 
 
Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, 
 
wir konnten heute, am 16.Juli 2015 mit großer Beteiligung der Neenstetter Bürgerschaft unseren neuen Dorfladen 
in der Ulmer Straße 6 einweihen und seiner Bestimmung übergeben.  
 
Nach Schließung des Lebensmittelgeschäftes in der Eythstraße Ende 2012 war es dem Gemeinderat sehr 
wichtig, diese zentrale Einrichtung im Dorf zu erhalten. Er beschloss deshalb einen Neubau. Zunächst musste 
jedoch ein geeigneter Platz hierfür und auch ein kompetenter Betreiber gefunden werden.  
 
Glücklicherweise wurde beides gefunden. 
 
Ein so großes Vorhaben kann auch nicht ohne Zuschüsse gebaut werden, deshalb wurde ein Antrag auf 
Förderung aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) gestellt. Nachdem das Ministerium für 
ländlichen Raum und Verbraucherschutz diesen Antrag befürwortete und eine 20%-Förderung bewilligte, wurde 
mit der Bauplanung begonnen. Der Architekt Oliver Herr des Bauplanungsamtes des Verwaltungsverbands 
Langenau legte eine Planung vor, die sogleich die Zustimmung des gesamten Gemeinderats fand. Die Bauzeit 
betrug gerade mal eineinviertel Jahr. 
 
Das Gebäude und seine Einrichtung ist sehr zweckmäßig und vor allem ein architektonisch sehr gelungenes 
Bauwerk geworden. Deshalb ein großes Lob an den Planer und die 25 ausführenden Firmen.  
 
Auch der Gemeinderat hat sich in die Innengestaltung eingebracht. Bilder von unserem Dorfchronisten Eugen 
Sauter zieren die Nordwand über den Regalen und zeigen Menschen aus unserem Dorf bei der Ernte und der 
Nahrungsproduktion. Eine sehr schöne und kunstvolle Bereicherung des Verkaufsraumes.  
 
Mit der Familie Preljevic hat die Gemeinde Neenstetten eine sehr kompetente und qualifizierte Betreiberin 
gefunden. 
 
Im neuen Dorfladen gibt es nicht nur Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs, auch Briefe und Pakete 
können aufgegeben werden. 
 
Eine Sitzgruppe lädt zum Verweilen auf eine Tasse Kaffee mit Kuchen oder kleinen Gerichten ein. 
 
Nun gilt es, den Dorfladen mit Leben zu füllen! 
 
Ich wünsche der Familie Preljevic und ihren Mitarbeitern viel Erfolg und auch Freude beim Betrieb unseres 
Dorfladens. 
 
Möge diese Einrichtung den Menschen in und um Neenstetten ein Ort der Begegnung und des guten Einkaufs 
werden. 
 
Herzliche Grüße 
Ihr 
Martin Wiedenmann 
Bürgermeister 
 


