
 

Dorfladen Thierstein –„dola“ - ein Projekt 

Das rund 1.000 Einwohner zählende Dorf Thierstein muss nun schon seit etlichen Jahren ohne          

eigene Nahversorgung auskommen. Der gepflasterte Marktplatz wirkt blass und leer. Im Zuge                

der Dorferneuerung kam die Idee eines Dorfladens auf. 

Schnell konnten viele Thiersteiner Bürger begeistert werden, die sich mittlerweile seit über einem       

Jahr ehrenamtlich in verschiedenen Arbeitskreisen zur Umsetzung der Idee „Dorfladen“ engagieren. 

Die Vision: Gründung eines eigenen Dorfladens als Unternehmergesellschaft, d.h. die BürgerInnen   

kaufen Anteile und sorgen somit für das notwendige Startkapital um den Laden zu eröffnen.   

Fördermittel für die erforderliche Erstausstattung ergänzen den finanziellen Bedarf. 

Folgende Zielvorstellungen werden angestrebt: 

1. Die Bevölkerung soll zu annehmbaren Preisen mit Lebensmitteln versorgt werden. Auch ältere 

Menschen können so vor Ort selbständig einkaufen gehen ohne auf fremde Hilfe angewiesen     

zu sein. 

2. Frische Backwaren und ein kleines Cafe´ erhöhen die Lebensqualität und machen den „dola“     

am Marktplatz zum Treffpunkt für Jung und Alt.  

3. Dadurch können neue Netzwerke entstehen:  z.B. regelmäßige Treffen im Cafe´, Leih und 

Tauschbörsen, Buchlesungen, Geburtstagsfeiern… 

4. Regionale Produkte regen regionale Wirtschaftskreisläufe an, erhöhen die Attraktivität des 

„dolas“ und werten nicht nur  den ortsansässigen Wohnmobilstellplatz auf, sondern verleihen 

außerdem der Tourismusregion Fichtelgebirge mehr Bedeutung  

5. Saisonale, individuelle Angebote wie Fisch- oder Wildbretwochen, ziehen auch Kunden von 

außerhalb an. Die individuelle Gestaltung macht den „dola“ zu einem attraktiven Laden in der 

Region! 

Unser Gemeinschaftsprojekt könnte ein Vorbild für alle kleineren Gemeinden sein, die sich mit ähn- 

lichen Versorgungsproblemen beschäftigen und sich ein wenig unabhängiger von den allgegenwärtigen, 

aber oft weit entfernten Großdiscountern machen wollen. Unseren Erfahrungsschatz können wir auch 

gerne an andere Projekte weitergeben und damit einen Beitrag zu mehr Miteinander und Ausweg aus 

der Anonymität überladener Supermärkte leisten. 

Unser Logo stellt einen Keimling dar, als ein Symbol der Hoffnung, damit wie dieser Keimling auch,        

der Ort Thierstein wachsen, gedeihen und aufblühen wird für unser aller Zukunft! 

 

 


