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Eine treue Kraft

Frau Krehan, Sie haben 1982 Ihre Ausbildung im 
»Treffpunkt Bio« begonnen und sind dem Naturkost-
laden seither treu geblieben. Was begeistert Sie an 
Ihrem Arbeitsplatz? Wir haben über die Zeit einige 
Krisen erlebt und sind auch durch schwierige Phasen 
gegangen, aber meine Arbeitskollegen sind einfach toll. 
Außerdem haben wir viele nette Kunden, die uns zum 
Teil seit Langem begleiten. 

Was waren das für schwierige Phasen? Der Treffpunkt 
Bio ist einer der ersten Dortmunder Bio-Läden und 
existiert seit fast 40 Jahren. Dennoch waren wir 2012 
insolvent, infolge dessen mussten wir die Öffnungszei-
ten verkürzen, Personal entlassen und das Sortiment 
einschränken. Das waren unsichere Monate, in denen 
wir nicht wussten, wie es weitergeht. Dann hat mein 
jetziger Chef Markus Schimmel die Geschäftsführung 
übernommen und kräftig die Werbetrommel gerührt, In-
vestitionen vorgenommen und so weiter. Seitdem läuft 
der Laden wieder gut. 

 

Womit halten Sie die Kunden bei der Stange? Wir ha-
ben ein Bistro, in dem es ein breites gastronomisches 
Angebot mit vielen veganen Gerichten gibt. Außerdem 
ist eine Buchhandlung mit anthroposophischem Schwer-
punkt in unseren Räumlichkeiten untergebracht.  

Gibt es auch Kunden, die Sie nerven? Ich möchte da 
nicht so in die Tiefe gehen, aber es gibt durchaus mal un-
gehaltene Gäste. Ich bleibe dann aber immer nett und 
freundlich. Nebenan ist ein Altenheim. So bekommen wir 
auch häufiger von Senioren Besuch, die man unterstüt-
zen muss. Aber das mache ich gerne.

Wie sieht ein typischer Tagesablauf aus? Ich fange 
morgens um sieben Uhr an, räume Geld in die Kassen 
und Ware in die Regale. Wenn die ersten Leute kommen, 
kassiere ich und muss zwischendurch auch im Bistro, an 
der Brot- oder Käsetheke einspringen. Aber am liebsten 
sitze ich aber an der Kasse, dort ist der Kundenkontakt 
am intensivsten und man kann sich etwas unterhalten.
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UNTERSCHRIFTEN SAMMELN

Aktiv gegen Gentechnik
Rapunzel Naturkost hat mit viel Unterstützung aus der Branche 
die Aktion »FOODprint – Ich stehe auf Essen ohne Gentechnik« 
ins Leben gerufen. Das Positionspapier fordert die Politik dazu 
auf, Genome-Editing-Methoden offiziell zu regulieren und ent-
sprechende Produkte eindeutig zu kennzeichnen. Ein wichtiges 
Ziel von »FOODprint« ist auch die Förderung der bäuerlichen und 
ökologischen Züchtung, um die biologische Vielfalt zu erhalten. 
Die Petition läuft noch bis zum 31. Dezember. Unterschriften- 
listen und mehr Infos unter: www.rapunzel.de/foodprint


