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Neueste Nachrichten für die Bürger von Thaining & Umgebung 
   
   
   

Grußwort  Februar 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger  
von Thaining und Umgebung, 
 

es tut sich was! Wie Sie sehen, gibt 
es nun ein Informationsblatt, das 
Sie in unregelmäßigen Abständen 
über die Fortschritte auf dem Weg 
zu unserem Dorfladen auf dem 
Laufenden hält. 
 

Es freut mich sehr, dass immer 
wieder Zeichnungsanträge ein-
treffen. Vordrucke erhalten Sie bei 
der Gemeinde, bei Frau Magoc und 
Frau Bernstein bzw. können  
per E-Mail angefordert werden: 
manuelamagoc@web.de  
gertrud.bernstein@mnet-online.de 
 

Bei der Gründungsversammlung 
sind wir mit 24.000 EURO gestartet, 
nun sind per 1.2.2016 schon 
31.900,00 EURO gezeichnet. 

 
Am 28.1.2016 hat eine Abordnung 
der verschiedenen Arbeitskreise 6 
Dorfläden zum Erfahrungsaus-
tausch besucht.  
Nachfolgend finden Sie den Bericht 
über die "Dorfladen-Tour". 
 

Mit den besten Grüßen 
Ihr / Euer 

Leonhard Stork 

BBrroott  &&    
SSeemmmmeellbbaarr  

  
Damit die Thaininger auf dem Weg 
zum Dorfladen zumindest schon 
einmal mit Brot & Semmeln versorgt 
sind, hatte Franz Assmann-Oster-
meier die tolle Idee, eine Semmelbar 
anzubieten. 
 

Ottmar Hirner hat dies sogleich 
erfolgreich in Angriff genommen 
und mit Elfriede Kögl und Bäcker 
Ruch aus Dettenschwang die 
nötigen Vereinbarungen getroffen. 
 

Frau Kögl war sofort bereit, Laden-
fläche und ihre Registrierkasse etc. 
zur Verfügung zu stellen. 
 

Bis es soweit ist, müssen noch 
Umbaumaßnahmen erfolgen. 
 

Der Termin für die Eröffnung der 
Brot & Semmelbar wird kurzfristig 
bekannt gegeben. 
 

Geplante Öffnungszeiten: 
2-3 x wöchentlich am Vormittag 
Bei Bedarf: ab Mai Sonntag - 3 Std. 
 
 

  

Zum nächstmöglichen Termin 
für 2-3 Vormittage pro Woche  

  

VVeerrkkääuuffeerr//iinn  ggeessuucchhtt  
 

auf 450-EURO-Basis. 
Telefonische Bewerbung  

Dienstag - Freitag, 15.00 - 18.00 Uhr 
unter Tel: 08807/92 87 46  

 
BÄCKEREI RUCH 

 
 

  

DDoorrffllääddeenn  iimm  AAllllggääuu  
Die Thaininger auf Erkundungsfahrt 

 
Den langen und manchmal steinigen 
Weg zum Laden im eigenen Dorf 
sind schon viele Gemeinden gegan-
gen und haben die unterschied-
lichsten Erfahrungen gemacht.  
 
Warum nicht davon profitieren und 
aus den Erfahrungen Anderer lernen?  
Das war Manuela Magoc's Gedanke - 
eine prima Idee! Manuela klemmte 
sich also ans Telefon und fand 
schnell Geschäftsführer, die bereit 
waren uns Auskunft zu geben.  
 
Damit diese sich gut vorbereiten 
konnten, erhielten sie einen von uns 
zusammengestellten Fragebogen zu 
den Themen: Sortiment, Wirtschaft-
lichkeit, Preisgestaltung, Öffnungs-
zeiten, Personalbedarf. 
 
Am 28. Januar, um 8 Uhr in der Früh,  
startete die Thaininger Dorfladen-
Delegation. 
 

Die Dorfladen-Delegation 
 
Und es war gut, dass wir so viele 
waren, denn so konnten wir 
gleichzeitig bei mehreren Personen 
Informationen einholen. 
 

Wir hatten für jeden 
Ladeninhaber als 
"Dankeschön" einen 
Thaininger-Kaffee-
becher mit süßer 
Füllung. 
 

Alle 6 Läden, die wir 
besuchten, wurden vor Ort von Herrn 
Wagner, Mitarbeiter von Herrn Gröll,  
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betreut, der schon im ersten Dorf- 
laden in Probstried auf uns wartete 
und dann die weiteren Dorfläden 
mit uns besuchte. Jeder Dorfladen 
hatte seine Besonderheiten. Mal 
klein, mal größer, mal im Gemein-
debesitz, mal an einer Durchgangs-
straße, mal im Dorf gegenüber einer 
Senioreneinrichtung und mal mit 
Bäcker und Getränkemarkt im Ort. 
Die Einwohnerzahlen lagen 
zwischen 800 und 3000. 
 
Wir besuchten die Läden in Probst-
ried, Börwang/Haldenwang 
Krugzell, Heising, Niedersonthofen.  
 
Schon bald hatten wir unsere 
Favoriten gefunden: Die Dorfläden 
in Heising und Niedersonthofen, 
total unterschiedlich, aber mit viel 
"Herzblut" geführt, ansprechend 
und individuell eingerichtet.  
Keine "Läden von der Stange"! 
 
Dorfladen Heising 
 
Der Dorfladen wird als GmbH von 
der Gemeinde betrieben. Der 
Bürgermeister Berthold Ziegler ist 
also der Chef. 
 

 
 

Die "Powerfrau" 
im Laden ist 
Claudia Fromligt, 
die mit einem 
hohen Maß an 
Geschäftssinn 
gemeinsam mit 
ihrem bestens 
motivierten 
Mitarbeiter-Team 
schon etliche 
Auszeichnungen 
erhalten hat. 

 

 
 

 
 

 
 

Frisches Obst & Gemüse attraktiv zu 
präsentieren, darauf wird hier 
besonders viel Wert gelegt 
 

Die Chefin und ihre Mitarbeiter-
innen gaben uns sehr viele wert-
volle Tipps. Sogar in die betriebs-
wirtschaftliche Auswertung durften 
wir schauen. Der Laden wird hoch 
effizient, sehr engagiert und 
wirtschaftlich erfolgreich geführt 
Ein gutes Bespiel! 
 

Dorfladen Niedersonthofen 
 

 
E i g e n .  W i l l i g .  L i e b e n s .  W e r t  

 

Ein ehemaliges Bauernhaus mit viel 
Liebe zum Detail umgebaut und 
individuell eingerichtet. 
Hier gibt es gleich 3 Geschäfts-
führer: ehrenamtlich und sehr 
professionell teilen sie sich die 
Arbeit in 3 Aufgabengebiete: 
Betriebswirtschaft, Personal und 
Sortiment. Damit ist die Arbeits-  

 
belastung jedes Einzelnen begrenzt 
und Vertretung im Urlaub oder bei 
Krankheit ist vorhanden. 
 

 
 

Dazu gibt es eine freundlich-kom-
petente Marktleiterin, die mit Herz & 
Hand ihr vergleichsweise kleines 
Reich mit 75 qm Verkaufsfläche leitet.  
 

 
 

 
 

Der Laden ist der soziale Treffpunkt 
des Dorfes. Mit der Bäckerei und dem 
Getränkemarkt im Ort hat man sich 
arrangiert und arbeitet zusammen. 
Auch hier durften wir "in die Zahlen" 
schauen und uns gerne auch in 
Zukunft noch Rat holen. 
 

Zum Abschluss besichtigten wir noch 
die Käserei Diepolz und verkosteten 
dort köstliche Heu-Käse-Sorten.  
 

Nach knapp 12 Stunden kehrten wir 
voller wertvoller Eindrücke wieder heim.  
Dies war ein sehr informativer Tag - 
und ein weiterer Schritt zu unserem 
Dorfladen. Von uns - für uns!  

 

Das Redaktions-Team: 
 

Texte: Gertie Bernstein 
Fotos: Manuela Magoc, Gertie Bernstein 

 
 


