
Densborn steht zu „seinem“ Dorfladen: 
Martina Theis bietet viel mehr als nur Nahversorgung
TINAS DORFLADEN IST „LEBENSMITTEL-
PUNKT“ IM DOPPELTEN SINN

„Lebensmittelpunkt“ heißt zunächst, dass 
Densborn wieder einen Ort hat, an dem 
man die Lebensmittel des täglichen Bedarfs 
bekommt. Ob das nun Schicksal oder Zu-
fall war, dass das alles so gekommen ist, ist 
schwer zu sagen – aber überraschend war 
es schon. 
Denn ursprünglich ist die gebürtige Köl-
nerin und gelernte Altenpflegerin Marti-
na Theis in die Eifel gekommen, um eine 
Gastwirtschaft zu betreiben. Als diese dann 
nicht weitergeführt wurde, arbeitete sie als 
Köchin und zog nach Densborn. Genau wie 
die alteingesessenen Dorfbewohner muss-
te sie dann im Mitteilungsblatt der Ortsge-
meinde lesen, dass die Bäckerei Laubach 
als Betreiber des Dorfladens überlegte, das 
Geschäft zu schließen. 
Aus dem Gespräch mit der Ladenbesitze-
rin wurde eine Anstellung und als dann die 
Aufgabe des Ladens anstand, hat Martina 
Theis sich ein Herz gefasst und den Laden 
übernommen. Nach zehn Wochen Umbau-
phase, einem Bankkredit und viel Arbeit 
wurde  „Tinas Dorfladen“ eröffnet und wird 
seit dem ersten Tag im März 2019 gut ange-
nommen. 

Ein kleines Vollsortiment an Waren wird er-
gänzt durch frisches Obst und Gemüse vom 
Biobauern, Honig vom Imker, Wurst und 
Fleisch sowie Backwaren vom regionalen 
Metzger und Bäcker. 

“Wir waren mit der WFG Vulkanei-
fel beim Dorfladentag in Landau
und von dort haben wir viele Ide-
en mitnehmen können,“ so die mu-
tige Ladenbetreiberin, die noch vie-
le Pläne für die Erweiterung des An-
gebots umsetzen will.  

„Lebensmittelpunkt“ heißt aber auch, dass 
mit der Weiterführung des Dorfladens von 
Martina Theis ein Mittelpunkt des dörfli-
chen Lebens erhalten wurde. In den zwei 
Monaten der Umbauphase fehlten nicht 
nur die Einkaufsmöglichkeiten, sondern es 
gab auch keinen Treffpunkt. Gerade für die 
älteren Bewohner ist  „Tinas Dorfladen“ eine 
willkommene Gelegenheit, sich zu unter-
halten und die neuesten Dorfgeschichten 
auszutauschen. 

Im Gegensatz zum Supermarkt, wo im-
mer alles möglichst schnell gehen soll, ist 
das soziale Miteinander hier ausdrücklich 
erwünscht und wird sogar mit der Einrich-
tung einer kleinen Café-Sitzecke gefördert. 
Da kann man sich auch niederlassen, ohne 
etwas verzehren zu müssen – es gibt keine 
Hektik. In diesem Sinne ist Densborn um ei-
nen Mittelpunkt des Lebens reicher gewor-
den, der von den Dorfbewohnern geschätzt 
und frequentiert wird.  

Martina Theis hat genug zu tun – sie be-
schäftigt inzwischen zwei Aushilfskräfte. 
Schon ab 6.30 Uhr steht ihre Ladentüre in 
der Woche offen. Zusätzlich wurde ein Lie-
ferdienst eingeführt, der gerne angenom-
men wird. 
Bestellungen können telefonisch durchge-
geben werden, zweimal wöchentlich er-
folgt die Lieferung. 

Martina Theis hat einen Schritt 
nach dem anderen konsequent ge-
macht: Erst von der Großstadt in 
die Eifel gegangen, dann von der 
Gastronomin zur Ladenbetrei-
berin geworden. Und das mit ganzem 
Herzen und großem Engagement. 

„Durch die Corona-Pandemie haben auch 
wir Umsatzeinbußen, aber wir freuen uns 
sehr, dass uns die Bewohner aus Densborn 
und Umgebung in dieser schwierigen Zeit 
unterstützen.“ Martina Theis
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In der Serie „START UP“ 
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Jungunternehmer vor.
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