
 
 
 
 
"Im Interview mit Ernst Gröbmair" 

Bürgerladen: 

„Wir sind zufrieden, aber noch nicht am Ziel“ 

 
Wolfratshausen – 126 Personen haben bei der Gründungsversammlung des 
Bürgerladens Zeichnungsanträge unterschrieben. So kamen 44 400 Euro Kapital 

zusammen. Als Marke für eine erfolgreiche Gründung nannte das Organisationsteam 
stets 60 000 Euro. Im Gespräch mit unserem Mitarbeiter Sebastian Dorn erklärt Ernst 
Gröbmair die Differenz. 

 
 
Herr Gröbmair, die ersten 

Zeichnungsanträge sind erfolgreich 
ausgefüllt worden. Wie bewerten Sie die 
erreichte Summe von 44 400 Euro? 

 
Das ist eine tolle Quote, die nicht bei 
jeder Bürgerladen-Gründung gleich erzielt 

wird. Damit sind wir für den 
Gründungsabend sehr zufrieden. Wir sind 
aber natürlich noch nicht am Ziel und 

hoffen auf weitere Personen, die Anteile 
zeichnen. 

Ernst Gröbmair 

„Ab 60 000 Euro Kapital können wird gründen“,  

sagt der Gesellschafterbeirat des Bürgerladens . 

 
Es war immer die Rede davon, dass Sie mindestens 60 000 Euro an Kapital brauchen. Diese 
Marke wurde am Donnerstagabend aber verfehlt... 

 
Das muss man differenziert sehen: Die 44 400 Euro festes Zeichnungskapital haben wir an 
einem Abend von den Anwesenden der Gründungsversammlung fix eingenommen. Hier waren 

aber nur etwa ein Teil der Personen anwesend, die uns schriftlich ihre Bereitschaft signalisiert 
haben, sich zu beteiligen. Das gezeichnete Kapital wird also in den nächsten Tagen weiter 

steigen, wenn die weiteren Interessenten ihr Engagement fest zurren. 
 
Wie wollen Sie diese Interessenten jetzt erreichen? 

 
Wir haben die Kontaktdaten aller Interessenten durch die schriftlichen Interessens-
Bekundungen. Wer nicht bei der Gründungsversammlung war, wird von uns angeschrieben und 

erhält das Zeichnungsformular, mit dem er Anteile zeichnen kann. Das Procedere war von 
vornherein von uns geplant. Anschließend hoffen wir, dass der Rücklauf sehr hoch ist und 
weiteres Kapital dazukommt, bis wir die kritische Marke tatsächlich durchbrechen. 

 
Auf der Versammlung haben Sie ein neues Kapitalziel genannt: 75 000 Euro. Warum diese 
Steigerung? 

 
Ab einem Kapital von 60 000 Euro können wir gründen. Jeder Euro darüber hinaus hilft uns, 
dass wir auf immer solideren Füßen stehen. Das Geld benötigen wir beispielsweise für die 

Ladeneinrichtung und für das Sortiment. Je mehr Kapital wir zusammen bekommen, desto 
weniger Darlehen müssen wir auf dem Kapitalmarkt aufnehmen, und desto flexibler können wir 
arbeiten. Deshalb ist 75 000 Euro die Marke, die wir uns wünschen. 
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