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Nachhaltiger Aktivposten… 
Als Dorfladen stellen wir nun schon 16 Jahre die Nahversor-
gung sicher und bieten besonders für Familien, Ältere und 
Kranke aktive und attraktive Unterstützung. Wir wollen unser 
Dorf liebens- und lebenswert halten, gemeinsam mit den an-
deren Vereinen die lebendige Dorfg emeins chaft fördern und 
uns für die Zukunft richtig gut aufstellen.  

In Marburg sind wir inzwischen als nac hhaltig er Aktivpos ten 
bekannt und wir freuen uns auch in 2021 über erste Förder-
Nachrichten: Im R eg ionalbudg et (vielen Dank an das Land 
Hessen und die Region Marburger Land!) haben wir die Um-
rüstung unserer Transporträder auf Elektroantrieb ebenso be-
willigt bekommen wie den Erwerb eines neuen Kaffeevollauto-
maten für unser „Cafe“ und einer kleinen Bewegungsbaustelle 
für die Kinder vor dem Dorfladen. Alles geht in den nächsten 
Wochen in Betrieb.  

Ginselmobil! – Ein Treffen 
In Sachen C ars haring  sind wir einen großen 
Schritt weiter: Alle Marburger Außenstadtteile 
haben an digitalen Workshops teilgenommen. 
Aus Ginseldorf sind wir inhaltlich und zahlen-
mäßig gut vertreten gewesen! Entsprechend 
hat uns die Stadt als schnelles „Durc hs tarter-
P rojekt“ ausgewählt; Ginseldorf wird als erster 
Außenstadtteil in Sachen Carsharing zügig an 
den Start gehen können: Allen steht dann ein 

weiteres Fahrzeug zur Nutzung zur Verfügung, ein Zweitauto 
könnte nach und nach zugunsten gemeinschaftlich genutzter 
E-Autos abgeschafft werden und diejenigen, die kein Auto be-
sitzen, können dann an einem Auto teilhaben. Hierzu wird es 
Gespräche mit Vertreter*innen der Stadt geben. Zuvor müssen 
wir unser K onzept konkretisieren und überlegen, wie eine Um-
setzung in Ginseldorf gelingen kann.  
Daher laden wir für den 25.6.2021 ab 19.00 Uhr draußen mit 
Abs tand in den Dorfladen ein und freuen uns auf viele Interes-
sierte. Damit wir die kleine Veranstaltung mit Getränken und 
Brezeln besser planen können, bitten wir um kurze Mail an 
Ralf Laging: rlaging@icloud.com.  
 

 
Unser Lastenrad trans-

portiert auch Kinder 

Rad-Sharing im 
Dorfladen 

Ein Lasten-E-Bike steht bereits 
zur Verfügung, zwei Transport-
E-Bikes werden im Sommer 
hinzukommen. Die 3 Räder 
können über den Verleih des 
Dorfladens genutzt werden.  

Im Moment tüfteln wir noch an 
Abstell-, Versicherungs- und 
Ausleih-Fragen. Wer hat Lust, 
mitzuplanen? Einfach eine Mail 
an dorfladen@mail.de schrei-
ben, wir freuen uns über jede 
Unterstützung! 

Tour der Mobilität 

Auch in 2021 veranstaltet die 
AG  Mobilität und Vers org ung  
zur Dorfentwicklung mit allen 
Außenstadtteilen eine R ad-
tour. Damit soll auf die not-
wendige Mobilitätsverbesse-
rung öffentlich aufmerksam 

 
T ermin: 28. Aug us t  
S tart am Dorfladen, 10.00 Uhr 

 

Dorfladen Ginseldorf 
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Corona die Stirn geboten! 
Wir sind stolz, in der Pandemie Euer und Ihr starker Nahversor-
ger-Partner zu sein! Der Dorfladen hatte sogar dann Toiletten-
papier, als es in ganz Marburg wirklich sehr knapp war :-) Mit 
der Hefe war es manchmal schwierig, aber der Bio-Boom und 
die T reue zum Dorfladen war und is t ung laublic h . Danke da-
für!! Wir machen weiter und lassen nicht nach – für uns alle! 
Glücklicherweise hatten wir wenig Mühe mit der Einhaltung der 
Hygieneregeln: Alle Kundinnen und Kunden des Dorfladens 
haben gemeinsam mitgeholfen, Corona aus dem Laden raus-
zuhalten – und haben sich dabei durchaus beim Einkaufen im 
überschaubaren Laden mit seinem unglaublich vielfältigen und 
immer wieder überraschenden Angeboten wohl gefühlt. 
 
Flohmarkt 

Zu den Überraschun-
gen des Dorfladens 
hat sicher der F loh-
markt in den letzten 
Wochen gehört. Mit 
wechselnden Ausstel-
lungsthemen ist das 
Einkaufen manchmal 
zu einer Überra-
schung geworden. 
Danke an alle, die 

Dinge gespendet haben, und auch an die, die fröhlich für ganz 
kleines Geld gekauft haben. Manche kamen all the way from 
Marburg ins Ginseldorfer Shopping-Paradies! :-) Der Flohmarkt 
wird noch einmal neu bestückt, bevor er sich in die Sommer-
pause verabschiedet. Also: nichts wie hin…! 
 

Draußen am Dorfladen 
Die Corona-Zahlen sinken, Treffen und 
Pausen am Dorfladen werden wieder at-
traktiv: für alle! Wir laden ein zum ge-
mütlichen Plauschen, zum Draußen-Sit-
zen auf den tollen, bisher unfreiwillig 
noch fast ungenutzten Möbeln, zum Ge-
nießen der bald nagelneuen Kaffeespe-
zialitäten. Nur kurze Zeit noch: dann 
spielen die Kinder selbstvergessen auf 
der Bewegungsbaustelle oder stellen 
neue Kunstwerke an der Kreidetafel her. 
Wir Erwachsene schauen den Kids beim 
Spielen zu, sind Eis-spendabel und ir-
gendwie froh: S ommer in G ins eldorf! 

Save the date … 

Marburg feiert in 2022 den 
800. Geburtstag. Wir sind 
Marburg, wir sind Ginseldorf, 
wir feiern mit! 
Geplant ist eine Ginsel-Wo-
che mit Erzählcafe, Draußen-
Gasthof am Dorfladen, Arbeits-
gruppen zum Mitmachen zu 
Ginseldorfs Zukunft, einer Le-
sung für Kinder und einem pi-
ckepacke vollen Festtag mit 
Regio-Markt, Dorfladen-Ge-
burtstag (15+1) und Outdoor-
Party mit Livemusik.  
Alle Ginseldorfer Vereine sind 
zum Mittun eingeladen – und 
wir werden zusammen feiern, 
was das Zeug hält! 

Mitmachen! 

Ob als Mitarbeiter*in im Laden 
(im Rahmen geringfügiger Be-
schäftigung) oder als ehren-
amtliche Unterstützer*in im 
Dorfladen mit kleinem Zeit-
budget (Einkaufs-/Pack-Hilfe, 
Regale einräumen, reinigen, 
Fahrdienste) und besonders 
auch im Vereins vors tand: 
Eure Mitarbeit ist gewünscht!  
Einfach mal überlegen: Was 
brauche ich? Was kann ich für 
die Gemeinschaft tun? Was 
kann ich gut und teile es gern 
mit anderen? Was möchte ich 
gerne lernen? Einfach im La-
den melden oder kurz klin-
geln: Wille Thies  im L ang e-
wies enweg  2. 

 
Mehr Bio-Ware 

Wegen der großen Nachfrage 
nach Bio-Produkten erweitern 
wir unser Sortiment um zu-
nächst sommerliche Lecke-
reien. Wir bitten um Eure/Ihre 
Rückmeldung! 


