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Nach langem Dornröschenschlaf steht das Gasthaus Linde in Grießen zum Verkauf. Mit ihrem großzügigen  
Gastraum, 15 Gästezimmern, einem Gewölbekeller, Holzbackofen und Destillerie ist sie geradezu prädestiniert  
für einen wundervollen, neuen Ort der Begegnung im Zentrum von Klettgau! 
 
#Was ist die Idee? 
Wir wollen verhindern, dass das ortsprägende Gebäude an einen Investor geht,  
der es womöglich einfach „plattmacht“, um einen Mehrfamilienblock hinzustellen. 
Mithilfe der zu gründenden Genossenschaft „Klettgeno“ kann das Gebäude erst einmal finanziell gesichert werden.  
Danach wird ein tragfähiges Konzept ausgearbeitet, um der Linde wieder neues Leben und der Ortsmitte Grießens  
eine Bereicherung einzuhauchen. 
 
#Wie könnte das Konzept aussehen? 
Mit all den Räumlichkeiten bietet die Linde sehr viel Platz und Möglichkeiten. Ob Café, Vereinsräume, Ferienzimmer…  
die spätere Nutzung der Linde wird gemeinsam mit den Bürgern, bzw. den Mitgliedern der Genossenschaft erarbeitet  
werden.  
 
#Wie soll das finanziert werden? 
Aktuell sind wir am Sammeln von Absichtserklärungen, um das benötigte Kapital von mind. 250.000 EUR  
für den Kauf zusammenzubekommen. Die Sanierung wird, wenn nötig, über Darlehen und Fördermittel abgedeckt. 
Ziel ist ein sich tragendes Projekt, finanziert von vielen. 
 
#Wie kann ich mitmachen? 
Am besten als GenossenschafterIn. Alle – BürgerInnen, Organisationen und Unternehmen – können einen Anteil  
an der Genossenschaft erwerben und damit MiteigentümerIn werden. Ein einzelner Anteil liegt voraussichtlich  
bei 250 EUR, es können aber mehrere Anteile erworben werden. Die Absichtserklärung hierzu ist auf der Rückseite! 
Mit jedem Anteil erhält man – unabhängig von der Anteilshöhe – automatisch auch ein Stimmrecht in der  
Generalversammlung. 
 
#Kann ich mein Geld wieder heraus bekommen? 
Ja, durch Kündigung der Mitgliedschaft. 
Ein- und Austritte von Mitgliedern sind problemlos und ohne notarielle Unterstützung möglich. Beim Austritt eines 
Mitglieds wird die erbrachte Einlage – nach einer vertraglich festgelegten Frist – wieder vollständig zurückgezahlt. 
 
#Was passiert, wenn die Genossen schaft in Konkurs geht? 
Damit dieser Fall nie eintritt, gibt es bei regelmäßig stattfindenden Generalversammlungen einen Finanzbericht und 
eine Abstimmung über die wegweisenden Entscheidungen. Die unabhängige Prüfung durch den BWGV sowie die in-
terne Kontrollmöglichkeit durch die Mitglieder machen die Genossenschaft zur insolvenzsichersten in Deutschland. 
 
#Was passiert mit den Anteilen, wenn man stirbt? 
Die Anteile gehen nicht verloren, sondern gehen in den Nachlass ein und werden entsprechend „weitervererbt“. 
 
Wo kann ich mich weiter infor mieren? 
Auf der Website zum Projekt: https://klettgeno.de/  
sind alle aktuellen Informationen zu finden. Außerdem wird regelmäßig ein Newsletter versandt. 

Allgemeines: 
Die Klettgau-Genossenschaft setzt sich die Linde als erstes Ziel, der Erzinger Pfarrhof wird darüber aber keineswegs 
vergessen und wer weiss? Vielleicht brauchen auch die anderen Dörfer Klettgaus einmal die Struktur der Genossen-
schaft für den Erhalt von markanten Gebäuden. 
Wir möchten auch ausdrücklich betonen, dass es bei dem Geld, das jeder Einzelne als Anteil zeichnet, nicht um eine 
Schenkung geht. Das Geld, das in die Linde als Sachanlage investiert wird, bleibt im Besitz der jeweiligen  
Person/ Familie. Nur liegt es eben nicht auf einem Bankkonto, sondern sorgt zusammen mit vielen anderen für  
Aufbruch, Innovation und schlussendlich für ein gutes Leben im Klettgau! 
 
Eine Wiederbelebung der Linde als Gemeinschaftsprojekt des ganzen Klettgaus kann wahr werden, wenn sich  
möglichst viele finden, die dieses Vorhaben tatkräftig unterstützen, über alle Generationen und Dorfgrenzen hinweg.  
 
Sei dabei! 
 INFOABEND:  9.1.23 • HALLE GRIESSEN • 19.30 UR



Vielen Dank!

  

  ja                                                            

  nein

Abzugeben: 
am Briefkasten der Villa Camala, Herrenstr. 1, Grießen oder bei Fam. Netzhammer, Degernauer Str. 85, Erzingen  sowie per Fax an 07742 | 92 24 61  
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Unser Antrieb:  
Mit bürgerschaftlichem Engagement,  
überparteilichem, frischem Denken und  
einer lebendigen Gemeinschaft für ein gutes Leben im Klettgau. 
 
Momentan sind wir noch in der Gründungsphase und wir brauchen dringend Unterstützung! 
Um einen Überblick über das Interesse und die damit möglichen finanziellen Mittel zu  
bekommen, holen wir hier erste Absichtserklärungen ein.  
Danach können wir zB. darüber entscheiden, in welcher Höhe die Anteilsscheine –  
ob 250, 500 oder 1.000 EUR – ausgegeben werden.  
Diese Absichtserklärung ist noch nicht bindend, aber Grundlage für das weitere Vorgehen:  
Darum bitten wir nur um ernst gemeinte Zusendungen. 
 
Ja, ich habe die Absicht, 
Genossenschaftsanteile an der Kulturgenossenschaft Klettgau i.G. zu erwerben! 
 
Dann füllen Sie bitte folgende Felder aus: 
Mit welchem Gesamtbetrag würden Sie sich an der Genossenschaft beteiligen? 

 
EUR 
 
Welche Höhe eines Genossenschafts-Anteils würden Sie bevorzugen? 

 250 EUR                           500 EUR                                    1000 EUR  

Vor- und Nachname  

Straße  

Ort  

Telefonisch erreichbar unter  

Mailadresse  

 
Dürfen wir Ihren Namen und den Ort auf unserer Website unter  
www.klettgeno.de/bisch-debii veröffentlichen?                                      
    

Eine Initiative von #KulturRaum Klettgau 2022 e.V. –  
gefördert von der Allianz für Beteiligung und unterstützt durch  


