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Neueste Nachrichten für die Bürger von Thaining & Umgebung 
   
   
   

Grußwort  November 2016 
 

 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger  
von Thaining und Umgebung, 
 

auf dem Weg zu unserem Dorfladen 
sind wir erheblich weitergekommen!  
 

Inzwischen steht der Bau. Das Dach 
ist gedeckt, die Untersicht der Decke 
isoliert und verkleidet, die Fenster-
stöcke und Türen sind gesetzt. 
 

An dieser Stelle danke ich allen 
tatkräftigen Helfern, Spendern von 
Zeit, Material und Verpflegung sehr 
herzlich. Ohne ihre Unterstützung 
wären wir längst noch nicht soweit! 
 

Der 2. Dorfladentag am 12. Novem-
ber wird im beheizten Ladengebäu-
de stattfinden.  
 

Die Gründung der "Dorfladen 
Thaining GmbH" ist gemeinsam mit 
Notar Dr. Rapp, unserem Dorfladen-
berater Herrn Wolfgang Gröll und 
Hans Bauer in die Wege geleitet und 
wird voraussichtlich Ende November 
erfolgen. Vorläufige Geschäftsführer-
innen sind Manuela Magoc und 
Gertrud Bernstein als Stellvertreterin. 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung 
am 13. Oktober diesem Vorschlag 
aus dem Arbeitskreis einstimmig 
zugestimmt.  
Hier danke ich Hans Bauer für die 
umfangreiche Unterstützung sowie 
Manuela und Gertie dafür, dass sie 
sich für dieses verantwortungsvolle 
und arbeitsintensive Ehrenamt zur 
Verfügung stellen. 

 
Der Gemeinderat hat sich in der 
Sitzung am 13. Juli entschieden das 
Stammkapital für die Gründung von 
600 € auf 25.000 € aufzustocken. 
 

Anstatt der UG (Mini GmbH mit 600 
€ Stammkapital) kann somit 
aufgrund der eingelegten 25.000 € 
eine GmbH gegründet werden. Eine 
GmbH ist im Bedarfsfall auch kredit-
würdig. Für die stillen Gesellschafter 
ergeben sich dadurch keine 
Änderungen.  
 

Nach der Gründung erhalten alle 
Zeichner Annahmebestätigungen für 
ihre Zeichnungsanträge mit einem 
Zahlungstermin und dem Gruppen-
vertrag, der vom Zeichner unter-
schrieben und wieder bei der Dorf-
laden Thaining GmbH eingereicht 
wird. 
 

Nach Eingang des Zeichnungs-
kapitals auf dem Konto der Dorfladen 
Thaining GmbH werden alle Zeichner 
(die bereits bezahlt haben) zur 
Versammlung eingeladen. Hier 
werden die Satzungen vorgestellt 
und die Wahl der 3 Aufsichtsräte der 
stillen Gesellschafter vorgenommen.  
 

Der Aufsichtsrat der Dorfladen 
Thaining GmbH wird aus  
5 Personen bestehen. 
 

2 Personen aus dem Gemeinderat: 
Leonhard Stork, Reinhold Seefelder  
lt. Beschluss der Gemeinderats-
sitzung vom 13.10.2016 
 

3 Personen aus den Reihen der 
stillen Gesellschafter, die noch zu 
wählen sind. 
 

Der gesamte Aufsichtsrat tritt 
unmittelbar nach seiner Wahl zu 
einer konstituierenden Sitzung 
zusammen, wählt seinen Vorsitzen-
den, dessen Stellvertreter und bestellt 
den/die Geschäftsführer. 
 
Hier stehen die vorläufigen 
 

  
Inhalt: 
 
 Dorfladen - Baufortschritt 

 Entwicklung Zeichnungskapital 

 Dorfladen Thaining GmbH 

- Informationen zur Gründung  - 

- Wahl des Aufsichtsrates 

- Geschäftsführung 

 8. Nahversorgertag Rosenheim 

 Dorfladen Netzwerk und weitere 

Dorfladenbesuche 

 Personal-Suche 

 Zeichnung von Anteilen 

 2. Dorfladentag - Programm 
 
 

 
Geschäftsführerinnen Manuela 
Magoc und Gertrud Bernstein als 
Stellvertreterin - im Team - zur 
Verfügung. 
 

Die Dorfladen Thaining GmbH tritt 
dem Dorfladennetzwerk bei. 
Die Mitgliedschaft ist kostenlos. 
(Das Dorfladennetzwerk finanziert 
sich u.a. aus staatlichen Förder-
geldern und anteiligen Rückver-
gütungen der Kooperationspartner. 
Weitere Informationen: 
http://dorfladen-Netz-werk.de/).  
Das Dorfladen-Netzwerk bietet den 
teilnehmenden Dorfläden umfang-
reiche Unterstützung, Beratung 
und verbilligte Einkaufsmöglich-
keiten bei den beteiligten Liefe-
ranten.  
 
Das Dorfladen-Team ist an vielen 
Stellen sehr aktiv. Genaueres 
erfahren Sie auf diesen Seiten. 
 

Mit den besten Grüßen  
Ihr / Euer 
Leonhard Stork 
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Liebe 
Thaininger/innen  
und Interessierte, 
 

die wichtigsten 
Dinge hat unser 
Bürgermeister Leonhard Stork im 
Grußwort schon berichtet. 
 

Wir haben inzwischen mit etlichen 
Dorfläden Kontakt und ernten bei 
diesen immer wieder großes 
Erstaunen, Respekt und auch 
Bewunderung dafür, wie sehr die 
Gemeinde uns bei unserem 
Dorfladen-Projekt unterstützt und 
welche enorme Tatkraft seitens der 
Thaininger Firmen und Bürger an 
den Tag gelegt wird. 
 

Hierfür danke ich allen 
Unterstützern sehr herzlich. 

Ihr seid spitze! 
 

Ganz besonders danken möchten 
wir an dieser Stelle Herrn Peter 
Böhmer, Geschäftsführer des 
Dorfladen Farchant und Herrn Kurt 
Hübner, dem Geschäftsführer des 
Dorfladen Niedersonthofen die uns 
intensiv mit Rat zu Seite stehen. 
 

Wir sind in Riesen-Schritten 
vorangekommen und werden am 12. 
November den 2. Dorfladentag in 
unserem - beheizten -Dorfladen-
gebäude veranstalten. 
 

 Das Programm des 2. Dorfladen-
Tags finden Sie auf unserer 
Homepage: http://www.dorfladen-
thaining.de/ 

 Auf den Plakaten, die im Dorf 
hängen  

    und nachfolgend 
 

Unsere Ziele für den 2. Dorfladentag: 
 

Wir wollen Ihnen - unseren 
zukünftigen Kunden - schon einen 
ersten Eindruck vom Laden 
vermitteln. 
Unser Dorfladen soll neben einer 
funktionalen Ausstattung auch eine 
ansprechende, angenehme Atmos-  

 
-phäre haben, damit Sie gerne zu uns 
zum Einkaufen kommen und sich 
wohl fühlen in unserem Dorfladen. 
Hier ist die Einrichtung, z.B. mit Holz 
statt Blech ganz entscheidend, die 
Kaffee Ecke soll gemütlich werden 
und zum Verweilen einladen. 
 

Bevor wir mit dem Dorfladen das 
erste Geld verdienen, müssen wir 
welches ausgeben und für die 
Anfangszeit brauchen wir ein 
finanzielles Polster für die 
Personalkosten. 
 

Deshalb freuen wir uns über jeden 
weiteren gezeichneten Geschäfts-
anteil und jede ehrenamtliche 
Unterstützung. 
 

Die Zeichnungssumme beträgt 
mindestens 200,00 EURO. Sie können 
auch einen - in 100-er Schritten - 
höheren Betrag zeichnen. 
 

Jeder Zeichner hat 1 Stimme bei der 
Wahl der 3 Aufsichtsräte durch die 
Stillen Gesellschafter.  
Eine Familie hat so viele Stimmen, 
wie Anteile gezeichnet sind.  
Kinder, Enkel, Neffen & Nichten 
zählen vollwertig! 
 

Zeichnungsanträge  erhalten Sie: 
 bei der Gemeinde  
 bei Frau Magoc und  

Frau Bernstein  
per E-Mai-Anforderung: 
manuelamagoc@web.de 
gertrud.bernstein@mnet-
online.de 

 als Download von unserer 
Homepage: www.dorfladen-
thaining.de/ 

 

Sie haften ausschließlich und 
nachrangig mit der von Ihnen 
gezeichneten Summe.  
Vorrangig haftet die Gemeinde 
Thaining. mit 25.000,00 EURO. 
 

Falls Sie bereits gezeichnet haben, 
können Sie das Formular gerne zur 
Zeichnung weiterer Anteile  
innerhalb Ihrer Familie - auch für 
Kinder/Enkel/Neffen & Nichten -  
 

 
 

Verwenden oder an Freunde oder 
Bekannte weitergeben. 
 
Wir freuen uns auch, wenn Sie ein 
wenig "Reklame" für den Dorfladen 
und die Anteilszeichnung machen 
und uns auf diese Weise aktiv 
unterstützen. 
 

So, jetzt sind sie wieder aktuell 
informiert. Vielen Dank für Ihr 
freundliches Interesse! 
 

Mit den besten Grüßen  
Ihre / Eure 
Manuela Magoc  
Leitung Lenkkopf 
 

 
 
 
Liebe Mit- 
bürgerinnen  
und 
Mitbürger,  
 
es macht 
riesig Spaß zu sehen, wie hier 
angepackt und "Hand in Hand" in 
kurzer Zeit ein sehr bemerkens-
wertes Projekt - unser Dorfladen - 
auf die Beine gestellt wird. Und es 
macht große Freude, ein Teil dieses 
Projektes zu sein und für uns alle 
unseren Dorfladen, zukunftsfähig, 
zugeschnitten auf unsere Bedürf-
nisse und Wünsche mitzugestalten. 
Um aktuell informiert zu sein, 
haben Leonhard und Karin Stork, 
sowie Manuela Magoc und ich zur 
Fortbildung einen Tagungsbesuch 
in Rosenheim absolviert. 
 
8. Bayerischer Nahversorgertag: 

"Ohne Laden blutet ein Dorf aus" 
5. Oktober 2016, Rosenheim 

 
107 Bürgermeister - darunter auch 
unser Leonhard Stork - Kommunal-
politiker und Handelsexperten dis-
kutierten am 5. Oktober in Rosen-
heim über Veränderungen und den 
Wandel im Einzelhandel. Gesucht 
wurde nach Lösungen für die 
Nahversorgung, die insbeson-     



 

 

DDoorrff ll aaddeenn--AAkkttuuee ll ll  
 

3/2016 

  
 

 
 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DDoorrff ll aaddeenn   TThhaa iinn ii nngg   
Qualität & Frische aus der Region für Sie! 

  
 

 

 

Einladung zum 2. Dorfladen-Tag 
 

am 12. November 2016 

von 10.00 - 16.00 Uhr 

Dorfladen-Gebäude, Am Heßlaberg 1 
 

 Programm  
 

- das Dorfladen - Gebäude wird beheizt sein - 
 

     Erhalten Sie einen ersten Eindruck vom Laden 

      sowie Information & Beratung zur Anteilszeichnung 
 

    Regionale Lieferanten bieten ihre Produkte an 
 

    Thaininger Talente präsentieren Selbstgemachtes  

      aus Küche, Wollkorb und Kreativ-Werkstatt  
 

    Erleben Sie ein buntes Programm  

      für Kinder & Erwachsene 
 

    Genießen Sie  

      Kaffee & Kuchen - Herzhaftes & Kaltgetränke 
 

Wir freuen uns auf Euch/Sie!  
        Euer/ Ihr Dorfladen-Team      
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dere den ersten drei Buchstaben des 
Wortes gerecht werden.  
 

Mit Peter Böhmer und Wolfgang 
Gröll waren zwei Vorstandsmit-
glieder der Bundesvereinigung 
multifunktionaler Dorfläden (BmD) 
als Referenten in Rosenheim aktiv. 
 

Herr Gröll hat über "Dorfladen 4.0. - 
zukunftsfähige Dorfläden" einen 
Vortrag gehalten und Peter 
Böhmer/Dorfladen Farchant hat 
unter dem Titel "Und es geht doch! - 
Dorfladen contra Supermarkt" 
berichtet, wie es zu schaffen ist, als 
Dorfladen neben Supermärkten und 
Discountern zu bestehen. 
 

Mit beiden Herren stehen wir in 
intensivem Kontakt. Herr Gröll ist 
unser Dorfladenberater und mit 
Herrn Böhmer sind wir inzwischen 
Schon "per Du" weil er uns intensiv 
mit Rat und Tat zur Seite steht und 
jede Menge praktische Tipps gibt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wie man "...das Ruder herumreißen 
kann" haben wir im Vortrag 
"Turnaround - Ein Dorfladen erfindet 
sich neu" von Martha Huber, 
Dorfladen Ramsau erfahren. 
 

Der Besuch dieser Veranstaltung hat 
sich für uns in mehrfacher Hinsicht 
sehr gelohnt. Wir haben gute 
Kontakte geknüpft bzw. vertieft und 
viele wertvolle Informationen mit 
zurück nach Thaining gebracht. 
 

Nun steht der 2. Dorfladentag am 12. 
November schon vor der Tür. 
Wir haben uns ein attraktives 
Programm für Sie/Euch ausgedacht 
und freuen uns auf viele Besucher. 
Das Zeichnungskapital ist inzwischen 
auf stattliche 61.100,00 Euro von 185 
Anteilszeichnern angewachsen.  
Wir brauchen jedoch noch Kapital, 
bitten Sie sehr herzlich um weitere 
Anteilszeichnungen und danken 
Euch/Ihnen schon jetzt dafür! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Thaininger Dorfladen  
ist ein Zukunftsmodell! 

 

Im Landsberger Tagblatt war vor 
wenigen Wochen zu lesen, dass es 
erstmals seit 20 Jahren (!) eine 
Trendwende gibt.  
Die Menschen ziehen wieder aufs 
Land und die Arbeitgeber auch! 
 

Warum? Die Mieten sind für 
Familien und Unternehmen zu 
teuer geworden. Das Landleben 
bietet viele Vorteile. Firmen können 
sich noch halbwegs preiswert 
ansiedeln und damit wohnortnahe 
Arbeitsplätze bieten. Für junge 
Familien besteht hier noch die 
Möglichkeit zu einigermaßen 
erschwinglichen Preisen ein Haus 
mit Garten zu mieten, zu kaufen 
oder zu bauen. Hier kennt man 
sich, hier kann man nachbar-
schaftlich leben, soziale Kontakte 
knüpfen und mit den Kindern die 
Natur vor der Haustüre erforschen. 
Wer mag. kann in einem Verein 
aktiv sein, im Garten selbst 
Gemüse und Obst anbauen oder 
dies schon bald in unserem 
Dorfladen einkaufen. Hier wird es 
regional erzeugte, qualitativ 
hochwertige, frische Waren geben, 
die dafür sorgen, dass das Hand-
werk mit seinen Arbeitsplätzen in 
unserer Region erhalten bleibt und 
die Wertschöpfung in unserer 
Gegend stattfindet, statt anderswo 
große Konzerne noch reicher zu 
machen. Unser Dorfladen wird ein 
lebendiger, freundlicher, sozialer 
Treffpunkt sein. 
 

Thaining  
Menschen & Dorfladen  

 miteinander 
 füreinander 
 beieinander 

Das ist stark - das macht uns stark! 
 

Dazu beizutragen, ist mir ein 
wichtiges Anliegen. 
 
Eure/Ihre Gertie Bernstein 
Redaktion & Stellvertretung 

 
 

 

 

 

Personalsuche 
 

Dazu gibt es bereits auf unserer Homepage Informationen. 
Ein Bewerbungs-Formular und detaillierte Stellen- 

beschreibungen folgen. 
Bewerbungen können beim 1. Bürgermeister  

Herrn Leonhard Stork Gemeinde Thaining, 86943 Thaining Dorfplatz 1, 
eingereicht werden. Diese werden absolut vertraulich behandelt. 

 


