
Nahversorgung Frischemarkt Gartenstadt 

Zusage: 

Ich würde im Falle des Zustandekommens einer Rechtsform mit 

Bürgerbeteiligung 

einmalig Anteile in Höhe von ……………………. Euro zeichnen 

Name: ………………………………………………………………………………. 

Vorname: …………………………………………………………………………. 

Straße: ……………………………………………………………………………… 

Ort: …………………………………………………………………………………... 

Tel.: …………………………………………………………………………………… 

Mobil: ……………………………………………………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………………………………. 

Diese Zusage kommt erst zum Tragen, wenn die angestrebte 

Gesellschaftsform feststeht und es zu einer Gründungsversammlung 

kommt. Ihre Angaben werden natürlich vertraulich behandelt und 

nur für dieses Projekt verwendet. 

 

…………………………………… 

Unterschrift 

(Bitte das unterschriebene Formular in die Box bei Lotto Toto Küchler 

oder in die Box in der Gartenstadt-Apotheke einwerfen.) 



 

 

Werden Sie Mitinhaber  

am neuen Lebensmittel-Einkaufsmarkt  

in der Gartenstadt 

- Der „Frischemarkt Balzano“ schließt zum 31.12.2014 endgültig seine Türen. 

- Ab Januar 2015 wird es daher keinen Lebensmittel-Einkaufsmarkt in der Gartenstadt mehr 
geben. 

- Deshalb müssen nun die Bürger der Gartenstadt aktiv werden und sich an einem neuen Markt 
finanziell beteiligen. 

- Gründung einer Betreiber-Gesellschaft 

- Jeder Bürger kann durch finanzielle Beteiligung Miteigentümer an dieser Gesellschaft werden. 

- Einmalige und freiwillige Einzahlung von mindestens 200,00€. 

- Die so erworbenen Anteile können jederzeit unter Wahrung einer Kündigungsfrist wieder 
gekündigt werden. 

- Die so erworbenen Anteile können weiter vererbt oder verkauft werden. 

- Anteilseigner haben ein Mitspracherecht am künftigen Lebensmittel-Einkaufsmarkt. 

- Gewinne des Marktes werden an die Geldgeber in Form von Einkaufsgutscheinen 
ausgeschüttet. 

- Der Markt wird professionell von einem Marktleiter und weiteren Mitarbeitern geführt  
(kein Ehrenamt). 

- Der jetzige Betreiber des „Frischemarkt Balzano“ hat mit dem neuen Lebensmittel-
Einkaufsmarkt nichts mehr zu tun. 

- Der Markt wird die Lebensmittel des täglichen Bedarfs zu vernünftigen Preisen anbieten. 

- Der Markt wird neu, zeitgemäß und sauber eingerichtet. Das Personal wird freundlich und 
hilfsbereit sein. 

- Bis zum 31.10.2014 muß die benötigte Summe von 100.000€ zusammen sein,  
damit die Einrichtung und das erste Warenlager finanziert werden können. 

Engagieren Sie sich JETZT! 

Interessengemeinschaft Erhalt Einkaufsmarkt Gartenstadt  
c/o Rudolf Gutzler, Reußstr. 23, 96052 Bamberg   


