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Veranstaltung: Wie kaufen wir zukünftig vor Ort ein? 

Die Tante Emma Läden auf dem Land gehören schon lange der Vergangenheit 

an. Gleichzeitig steht der stationäre Einzelhandel im Wettbewerb mit dem Online 

Handel und darüber hinaus ist ein geändertes Verbraucherverhalten beim 

Einkauf regionaler Produkte zu beobachten. Wie also kaufen wir zukünftig vor 

Ort ein? Einen Markt der Möglichkeiten bietet die Veranstaltung „vor Ort 

versorgt“.     

Die gemeinsame Veranstaltung „vor Ort versorgt“ vom Planungsstab Landkreisentwicklung des 

Landkreises Coburg, der Initiative Rodachtal und der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH widmet sich 

den Fragen der vor Ort Versorgung. Was früher selbstverständlich war, ist heute nur durch viel Einsatz, 

gute Ideen und technische Lösungen möglich: sich vor Ort mit allem, was es zum Leben braucht 

versorgen zu können. Die Veranstaltung findet am 9. Mai in der Dreifachturnhalle in Ahorn statt. Das 

Veranstaltungsformat richtet sich in erster Linie an regionale Entscheider, Unternehmer oder auch 

Personen, welche sich vorstellen könnten, den Weg in die Selbstständigkeit zu beschreiten und mit 

einem der präsentierten Konzepte selbst als Unternehmer an den Markt zu gehen. Gleichzeitig steht 

das Format aber auch allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern offen. Auf Grund eines begrenzten 

Platzangebots wird eine vorherige Anmeldung bis zum 03.05.2022 erbeten.    

Die Eröffnung erfolgt gemeinschaftlich durch Landrat Sebastian Straubel und den Vorsitzenden der 

Initiative Rodachtal Martin Finzel. Nach einem kurzen Impuls von sieben Unternehmen besteht die 

Möglichkeit sich bei drei Anbietern am Marktstand intensiver zu informieren. Dies soll in einer Art 

Speed Dating in drei runden à 15 Minuten stattfinden.  

Der Lebensmitteleinzelhandel (LEH) befindet sich aktuell im Umbruch. Die großen Player stehen 

zunehmend im Wettbewerb mit dem Online-Handel und gleichzeitig greifen immer mehr Verbraucher 

auf regionale Angebote zurück und möchten wissen wo diese herkommen und wie sie produziert 

werden Einige Produzenten setzen bereits selbst auf diesen Trend und richten eigene Verkaufsstellen 

ein. Dies hat dazu geführt, dass es heute vermehrt Lebensmittelautomaten, Milchtankstellen und auch 

wieder Dorfläden gibt. Allerdings existieren nach wie vor Orte, welche aktuell über keinerlei 

Versorgungsmöglichkeiten verfügen und von wo aus die Wege zum nächsten LEH teilweise sehr weit 

sind. Hierfür braucht es Lösungen, um auch die älter werdende Bevölkerung auf dem Land zu 

versorgen. 

 

 



 
 

Informieren Sie sich: 

Fachveranstaltung - Zukunftsmarkt „vor Ort versorgt“ 

Wann: 09.05.2022, Beginn: 17:00 Uhr 

Wo: Dreifachturnhalle Ahorn, Alte Straße 10 in Ahorn 

Um vorherige Anmeldung wird gebeten: 

Anmeldung zur Teilnahme unter: 

https://forms.gle/Zr3QWzsHepoKCoFHA 

oder unter bauen@initiative-rodachtal.de 

Die Veranstaltung findet unter den aktuellen Hygiene Richtlinien statt.  

In der Halle gilt eine FFP 2 Maskenpflicht.  

Alle Infos: www.initiative-rodachtal.de 

 

Die Veranstaltung wird möglich durch das Modellprojekt „Zukunftswerkstatt Kommunen – Attraktiv 

im Wandel“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt. 

 

Die Initiative Rodachtal e.V. ist ein seit dem Jahr 2001 bestehender Zusammenschluss von inzwischen 

fünf thüringischen (Eisfeld, Heldburg, Hildburghausen, Straufhain, Ummerstadt) und sechs 

bayerischen Gemeinden (Ahorn, Bad Rodach, Itzgrund, Seßlach, Untermerzbach, Weitramsdorf). 

Mitglied im über 50.000 einwohnerstarken Bündnis sind auch die Landkreise Coburg und 

Hildburghausen. Die Handlungsfelder der Kooperation sind breit gefächert und bündeln sich in einer 

gemeinsamen Geschäftsstelle, die im Baukompetenzzentrum in Ummerstadt angesiedelt ist. Neben 

dem Flächen- und Siedlungsmanagement, dem kulturellen und bürgerschaftlichen Bereich bildet der 

Tourismus von Beginn an einen wichtigen Schwerpunkt. Dazu kommen Projekte der Infrastruktur und 

des Bereichs Brauen und Backen. Das thüringisch-fränkische Bündnis hat das Büro IPU aus Erfurt mit 

dem Regionalmanagement betraut. Vorsitzende der kommunalen Gemeinschaft sind der erste 

Bürgermeister der Gemeinde Ahorn, Martin Finzel und die Bürgermeisterin der Stadt Ummerstadt, 

Christine Bardin. Die Initiative Rodachtal e.V. wurde im Jahr 2016 mit dem Bayerischen Staatspreis für 

die innovative ländliche Entwicklung ausgezeichnet.  
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