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Doris Schön

Mich begeistert, wie
     Tirschenreuth
   zusammenhält! Doris Schön

Doris ist 1958 geboren. Sie ist verheiratet mit Maximilian und hat 

zwei Kinder (Peter und Sabine) und eine Enkelin (Helena).

Ziegelanger, Tirschenreuth

Kultur fördern, Städtepartnerschaften stärken, Museum 

unterstützen, Fairtrade-Town weiterverfolgen, Engagement  

für Belange junger Familien und Senioren
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Für Doris ist Tirschenreuth mehr als eine 

Stadt: Es ist ihre Heimat, der Ort für den sie 

sich einsetzt und an dem sie einfach gerne 

ist. „Ich liebe das ländliche Leben“, sagt sie. 

Doris bezeichnet sich selbst als „natur- und 

heimatverbunden“: Egal ob auf dem Rad 

durch die Tirschenreuther Teichpfanne, 

in Wanderschuhen durchs Waldnaabtal 

oder einfach entspannen im Fischhofpark. 

„Tirschenreuth ist meine Heimat“, sagt Doris 

mit voller Überzeugung – und genau mit 

dieser Überzeugung macht sie sich für ihre 

Heimat stark. 

Fairer Kampf 
für die Stadt
Doris setzt sich ein

Wenn Doris durch Tirschenreuth geht, 

schwingt immer ein wenig Stolz mit. In vielen 

Geschäften und Gastronomiebetrieben findet 

man das Siegel „Fairtrade“. Dass dieser 

Begriff in Tirschenreuth so allgegenwärtig 

ist, verdankt die Stadt vor allem Doris. 

„Tirschenreuth ist die zweite Fairtrade-Town 

im Landkreis“, erzählt sie. Dieses große 

Projekt begann 2017 mit einer kleinen Idee, 

erinnert sich Doris: „In der Fastenzeit lädt 

der Pfarrgemeinderat alljährlich zu einem 

„Fairen Frühstück“ ein. Irgendwann kamen 

wir ins Gespräch über Fairtrade.“ Die Idee 

war schnell da: Tirschenreuth könnte doch 

auch zur Fairtrade-Stadt werden, oder? 

„Da sahen alle mich an“, lacht Doris. 

Sie war schon zu dieser Zeit sehr engagiert 

in der Stadt, setzte sich im Förderverein 

Fischhofpark und im Pfarrgemeinderat – dort 

vor allem bei der Seniorenarbeit – für die Stadt 

ein. Doris wusste damals sofort, dass dieses 

Projekt nur verwirklicht werden konnte, wenn 

der Stadtrat dem Plan zustimmte. Auf ihre 

Anfrage folgte eine Abstimmung, in der sich 

der Stadtrat einstimmig für die Idee aussprach. 

Aus einer Idee wird 
Wirklichkeit
Doris überzeugt die ganze Stadt

Das war der Startschuss, ab jetzt hatte 

Doris viel zu tun: Sie gründete eine 

Steuerungsgruppe und suchte Unterstützer 

in Schulen, Vereinen, Verbänden, Lokalen 

und in der Kirche. Es entstand ein eigener 

Tirschenreuther Kaffee und zwei Sorten 

Tirschenreuther Schokolade. Ein Großteil der 

Läden und Lokale nahm in Ergänzung ihres 

Angebotes zusätzlich Fairtrade-Produkte auf. 

Bei vielen Veranstaltungen und Vereinsfesten 

in der Stadt wird seitdem Fairtrade-Kaffee 

verkauft bzw. werden weitere fair gehandelte 

Waren angeboten. Doris konnte mit ihrem 

Team den Titel Fairtrade-Town in die 

Kreisstadt holen. Doch damit war die Arbeit 

nicht beendet: „Alle zwei Jahre wird das 

Zertifikat neu vergeben.“ Für Tirschenreuth 

kein Problem. Doris und ihr Team setzen sich 

weiter für das Projekt „Fairtrade-Stadt“ ein.

Sehr wichtig ist ihr aber auch, dass 

regionalen Produkten die gleiche 

Beachtung geschenkt wird, denn „fair“ 

und „regional“ lässt sich gut vereinbaren. 

„Der Zusammenhalt der Tirschenreuther 

ist einfach super“, schwärmt Doris. „Wenn 

alle nicht so dahinterstehen würden, dann 

wären wir nie so weit gekommen.“

Zweiter Schwerpunkt ihrer ehrenamtlichen 

Tätigkeit ist seit 2010 die Arbeit im 

Pfarrgemeinderat, zur Zeit als zweite 

Sprecherin des Gremiums sowie die 

Mitgestaltung der wöchentlichen 

Seniorennachmittage der Pfarrei.

Eine Frage an Doris Schön
Was ist „dein Ding“?

„Ein lauschiger Sommerabend auf unserem 

Marktplatz bei einem mediterranen Essen 

und einem eiskalten Weißwein. Die hügelige 

Landschaft des Stiftlandes mühelos mit dem 

E-Bike erkunden und entspannen im Garten.“




