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Liebe Freundinnen und Freunde unserer Genossenschaftsinitiative, 

nach intensiver Vorbereitung war es am 02.07. soweit, wir sind mit unserem 

Rundschreiben an alle Harmstorfer Haushalte sowie unserer Homepage an die 

Öffentlichkeit gegangen und haben unsere Gedanken zur Zukunft des 

Harmstorfer Gasthauses vorgestellt. 

Die Resonanz war überwältigend. Wir erhielten sehr viele Rückmeldungen aus 

Harmstorf und auch unseren Nachbardörfern. Viele haben gefragt, ob sie bereits 

jetzt Mitglied werden oder auf andere Weise helfen können. Die zugesagte 

Unterstützung aus allen Bereichen bestärkt uns darin, das Projekt „Unser 

Gasthaus bleibt im Dorf“ konsequent weiter zu verfolgen. 

Wir befinden uns zurzeit in der Vorbereitungsphase zur Gründung der 

Genossenschaft. Es sind umfangreiche Unterlagen zu erstellen und mit dem 

Prüfungsverband für Genossenschaften in Hamburg abzustimmen. Eine positive 

Stellungnahme des Prüfungsverbandes ist Voraussetzung für die Gründung und 

anschließende Eintragung im Genossenschaftsregister.  

Ein Beitritt zur Genossenschaft ist auf der Gründungsversammlung im Herbst 

möglich, zu der wir rechtzeitig einladen werden. Auch der Wert eines Anteils, mit 

dem man sich an der Genossenschaft beteiligen kann, wird erst im Rahmen der 

Gründungsversammlung von den Gründungsmitgliedern festgelegt. 

Darüber hinaus befassen wir uns intensiv mit dem Gasthausgebäude und dem 

notwendigen Modernisierungsbedarf. Das Ziel lautet, auf der Gründungs-

versammlung ein Gesamtkonzept zur zukünftigen Nutzung des Gasthauses zu 

präsentieren. Hierzu gehört auch der erforderliche Finanzbedarf. 

Am 07.07. erschien ein großer Artikel über unsere Initiative im Wochenblatt, der 

inzwischen über 900-mal auf der Homepage des Wochenblattverlages aufgerufen 

wurde. Der Artikel kann auch über einen Link im News Bereich auf unserer 

Homepage aufgerufen werden. 

Gestern erschien darüber hinaus ein Bericht im Winsener Anzeiger, der ebenfalls 

auf unserer Homepage angesehen werden kann. 

Erfreulicherweise gab es auf Grund der intensiven Berichterstattung auch 

mehrere Pachtanfragen. Wir stehen in engem Kontakt zu mehreren Interessenten 

und sind vorsichtig optimistisch, dass sich daraus eine erfolgreiche 

Zusammenarbeit ergeben wird. 
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Ausdrücklich bedanken möchten wir uns bei Gabi und Hildegard Meyer für die 

aktive Unterstützung unserer Initiative zum Erhalt des Gasthauses. Fünf 

Generationen der Familie haben das Gasthaus in Harmstorf betrieben. Wir 

erhalten jetzt die Möglichkeit, diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.  

Lasst sie uns gemeinsam nutzen ! 

 

 

Die drei Initiatoren Jörg Fischer, Jan-Hinnerk Meinen 

sowie Andreas Maack mit Hildegard & Gabi Meyer 

 

 

Diese erste Ausgabe unseres Newsletters darf gern an Freunde und Bekannte 

weitergeleitet werden. Wir freuen uns über weitere Anmeldungen. Hierzu reicht 

eine formlose Mail an info@unser-harmstorf.de mit Angabe des Namens, damit wir 

Euch persönlich ansprechen können. 

Fragen und Anregungen nehmen wir ebenfalls gern über unsere Mailadresse 

entgegen. Wir freuen uns auf Eure Rückmeldungen ! 

Wiederkehrende Fragen beantworten wir auch auf unserer Homepage im Bereich 

„FAQ“. Schaut gern noch einmal nach, ob Eure Fragen dort beantwortet werden. 

 

Herzliche Grüße von  

Eurer Gründungsinitiative „Uns Harmstörp“ 

www.unser-harmstorf.de  
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