
Einladung

SympoSium „dorflädEn –  
ChanCE für unSEr dorf!“ 

anforderungen an erfolgreiche  
nahversorgungskonzepte im  
ländlichen raum –  
handlungsmöglichkeiten für gemeinden
20. oktober 2017

faChworkShop 

„neue impulse für unseren dorfladen“
20. - 21. oktober 2017

 
 
Dorfzentrum „Eberhardsklause“, Klausen (Eifel)

Grußwort

unsere kommunen sind bestrebt, sich durch ein vielfäl-
tiges angebot an Einrichtungen und dienstleistungen als 
attraktive wohn- und arbeitsstandorte zu präsentieren. 
dabei stehen viele dörfer vor großen herausforderungen, 
da sich der demografische wandel und die digitalisierung 
auf die infrastrukturen vor ort auswirken. durch den 
Strukturwandel im Einzelhandel hin zu immer größeren 
Verkaufsflächen in zentralen orten verlieren viele gemein- 
den mit ihrem nahversorger einen sozialen Treffpunkt für 
das dorfleben.

Viele kommunen engagieren sich dennoch erfolgreich 
für eine gute Versorgung und ein soziales miteinander. 
wir engagieren uns seit vielen Jahren bei der Etablierung 
wirtschaftlich tragfähiger dorfläden über das Beratungs-
projekt „m.punkt rlp“. die Erfahrung zeigt, dass dies der 
richtige weg ist. dorfläden der neuen generation über-
nehmen vielfältige funktionen, beleben die dorfgemein-
schaft und können - bei passender Voraussetzung - positi-
ver wendepunkt in der Entwicklung einer gemeinde sein. 

wir möchten engagierten akteuren neue impulse geben, 
um ihr dorf fit für die Zukunft zu machen. die beiden 
Veranstaltungen in klausen zeigen geeignete wege und 
stellen gute projekte vor. 

Roger Lewentz
minister des innern und für Sport 



Einlass

Eröffnung
Roger Lewentz
minister des innern und für Sport  

Rettet das Dorf – was jetzt zu tun ist ... und 
welchen Beitrag Dorfläden leisten können 
Prof. Dr. Gerhard Henkel
universität duisburg-Essen

Zukunft ländliche Nahversorgung –  
Nahversorgung in Zukunft
Ulrich Eggert
uEC – ulrich Eggert Consult + research

pause

Aus digital muss real werden – vitale  
Dorfzentren in einer digitalen Region  
Gerald Swarat  
fraunhofer-institut für Experimentelles  
Software Engineering iESE

Dorfläden in Rheinland-Pfalz –  
Perspektiven der neuen Generation
impulsvortrag 
Volker Bulitta
Volker Bulitta unternehmensberatung

Begrüßung

10 Jahre Dorfladen Klausen –  
ein Erfolgsmodell
Alois Meyer
ortsbürgermeister /  
unser dorfladen klausen w.V.  

Unterstützung für Dorfladenakteure in 
Rheinland-Pfalz

nahversorgung aus Sicht der kommunal- 
entwicklung – rolle und Engagement des  
innenministeriums
Robert Freisberg
ministerium des innern und für Sport  

landesprojekt „m.punkt rlp“ –  
Vorstellung des Beratungsangebotes
Volker Bulitta
Volker Bulitta unternehmensberatung

Symposium „Dorfläden – Chance für unser Dorf!“ 
Anforderungen an erfolgreiche Nahversorgungs- 
konzepte im ländlichen Raum – 
Handlungsmöglichkeiten für Gemeinden

Fachworkshop „Neue Impulse für unseren Dorfladen“ 

20. Oktober 2017

20. Oktober 2017

10:00 Uhr 

10:20 Uhr

10:45 Uhr

11:30 Uhr

12:15 Uhr

12:30 Uhr

13:15 Uhr

15:00 Uhr 

15:10 Uhr

15:45 Uhr

diskussionsrunde 
Alois Meyer, ortsbürgermeister /  
unser dorfladen klausen w.V.
Tim Kohley, ortsbürgermeister /  
unser dorfladen mandern e.g. 
Irmtraut Ehtechame, dorfladen Seibersbach

Ende des Symposiums14:00 Uhr



Optimierung des laufenden Betriebs

marketing in dorfläden –  
weit mehr als nur das angebotsblatt
Ulrich Eggert
uEC – ulrich Eggert Consult + research

das kassensystem – gesetzliche  
anforderungen (goBd) und seine Bedeutung 
für einen effizienten dorfladenbetrieb
Marco  Schapfl
Schapfl gmbh – iT Scanner-kassen

pause

21. Oktober 2017

09:00 Uhr 

10:45 Uhr

16:30 Uhr 

17:45 Uhr

Erfolgreiche Gestaltung der  
Rahmenbedingungen

finanzierungshilfe für dorfladenprojekte –  
fördermöglichkeiten in rheinland-pfalz
Klaus Roderich
aufsichts- und dienstleistungsdirektion  
rheinland-pfalz

die gemeinde als wegbereiter –
handlungsspielraum bei der Errichtung
und Betreibung von dorfläden
Tim Kohley 
ortsbürgermeister /  
unser dorfladen mandern e.g. -
für gemeinde- und Städtebund  
rheinland-pfalz

Ende des fachworkshops – 1. Tag

11:00 Uhr 

12:30 Uhr

13:00 Uhr

Moderation:
Thomas Vatheuer
regioreporter 

Konkrete Beratung zur Situation im eigenen Ort

an beiden Veranstaltungstagen besteht die möglichkeit  
zu individuellen Beratungsgesprächen mit Vertretern  
der rheinland-pfälzischen initiative „m.punkt rlp“.

„Regionalität“  als Schlüssel zum Erfolg

regionale produkte in dorfläden –  
gemeinsame Chancen nutzen 
Markus Pfeifer
regionalmarke EifEl gmbh

wie finden regionale produkte den weg  
ins ladenlokal? Erfahrungen aus dem  
projekt „regio.dorf.laden“ im Spessart
Nicole Nefzger 
regio.marketing gmbh

abschließende diskussionsrunde im forum
Primäre Herausforderungen für  
die Zukunft 

Ende des fachworkshops



www.mdi.rlp.de

Veranstaltungsort

dorfzentrum „Eberhardsklause“ 
Eberhardstr. 3
54524 klausen 

Anmeldung 

Zur anmeldung senden Sie uns bitte  
bis 11. Oktober 2017 eine Email an:  
anmeldung@m-punkt-rlp.de

die Teilnahme ist kostenfrei.

Übernachtungsmöglichkeiten stehen vor ort  
in klausen zur Verfügung. Bitte geben Sie ihre  
wünsche diesbezüglich bei der anmeldung an. 

Eigenbeitrag  pro nacht:  
30 Euro für Einzelzimmer   
45 Euro für doppelzimmer 

Ansprechpartner

projektbüro „m.punkt rlp“
markus gietzen
Telefon: 0651-9984988-13
Email: info@m-punkt-rlp.de

Veranstalter

ministerium des innern und für Sport
des landes rheinland-pfalz
Schillerplatz 3-5
55116 mainz


