
Liebe Radbrucher*Innen, 

mein Name ist Thomas Werner, ich wohne und lebe in Radbruch, die meisten von ihnen werden mich 

kennen. 

Ich habe am Samstag, den 08.05.2021 den ehemaligen Dorfladen von Herrn Seibel gekauft. Seitdem 

der Laden zum Verkauf stand, habe ich mich um den Kauf bemüht und auch in der ersten 

Arbeitssitzung der Gemeinde zum Thema Dorfladen meine Pläne dargestellt. 

 Trotz des gestiegenen Kaufpreises, durch die Einschaltung eines Maklers durch den Verkäufer, war 

und bin ich mir sicher, dass ich durch den Kauf der Immobilie die richtige Entscheidung für meine 

Familie und für Radbruch getroffen habe. In Zusammenarbeit mit örtlichen und regionalen Erzeugern 

will ich gemeinsam mit meiner Familie sicherstellen, dass Radbruch wieder einen Dorfladen erhält, 

der sich an den Bedarfen der Bewohner orientiert. Regionale Produkte in guter Qualität, Backwaren 

von einem wirklich guten Bäcker und auch Fleisch und Wurst sollen zum Sortiment gehören. Ich habe 

mein Leben in Radbruch verbracht und viele Freunde hier. Alle haben mir geraten, diesen Schritt zu 

gehen, das hat mir die Sicherheit gegeben, hier zu investieren und für das Dorf ein schönes Konzept 

zu entwickeln. 

Herr Seibel hat mir im Notartermin gesagt, dass er sich für den Verkauf an mich entschieden hat, weil 

ihn unser Konzept eines familiengeführten Ladens mehr überzeugt hat als das meines Mitbewerbers. 

Ich will ihnen auch nicht verschweigen, dass es auch Widerstand gegen mich als Käufer der Immobilie 

gegeben hat. Ein Radbrucher Bürger hat unverhohlen meinen Freunden gegenüber erklärt: „Euer 

Freund Thomas Werner kriegt den Laden nicht!“.  Das war bei den Verhandlungen zum Kauf der 

Immobilie nicht hilfreich, aber auch das hat mich nicht abgehalten, sondern in meiner Entscheidung 

noch mal bestärkt. 

Wie geht es nun weiter? 

Die Gemeinde hat zur Sicherung des Ladenstandortes eine Veränderungssperre erlassen, daher 

werden mein Architekt und meine Familie ein Konzept erarbeiten, dass es der Gemeinde ermöglicht, 

die Veränderungssperre aufzuheben. Unser Ziel ist es, den Laden so schnell wie möglich, aber 

gründlich renoviert und modernisiert, wieder zu eröffnen. Jeder der den Laden kennt, wird 

verstehen, dass die Umbaumaßnahmen nicht unerheblich sein werden und bei Berücksichtigung der 

Baugenehmigungszeiten werden wir der Laden wohl erst Mitte 2022 wiedereröffnen können.  Auch 

hier wird es wieder Stimmen geben, die uns erzählen wollen, dass das auch schneller gehen kann. 

Glauben sie mir, ich kenne mich mit Baumaßnahmen dieser Größenordnung aus, das braucht seine 

Zeit, damit das Ergebnis uns allen Freude macht. 

Das übrige Gebäude beabsichtigen wir zurückzubauen und neu zu errichten. Dabei wollen wir gern 

die Wünsche der Gemeinde, z.B. mit Räumen für eine Arztpraxis etc. berücksichtigen. Auch ein 

Friseur oder sonstige Dienstleistungen sind im EG möglich. Im oberen Bereich wollen wir 

unterschiedlich große Wohnungen errichten, um dem Bedarf in Radbruch gerecht zu werden. 

Ein Café ist auch geplant, in dem man sich treffen kann um zum Klönen und Kaffee zu  trinken und im 

Sommer - selbstgemachtes Eis ! 

Wir arbeiten jetzt erstmal am Konzept und werden Sie regelmäßig über die weiteren Schritte und 

den Zeitplan informieren. 

Ihr Thomas Werner 

 


