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2 Fachgeschäfte vor dem Aus 

Nach einem langen Kampf um ihre Existenz schließen die alteingesessene Metzgerei Möllmann und der 
junge Unverpacktladen zum 30.07.2022 gleichzeitig.  

Die Ratinger Innenstadt verliert in diesem Monat 2 bedeutende Fachgeschäfte. Die Traditions-Metzgerei 
Möllmann, die bereits seit 1907 existiert, und den Unverpacktladen Local Unverpackt, der vor 3 Jahren 
mit einem zukunftsweisenden Konzept sein Geschäft auf der Lintorfer Straße startete. Am Samstag, den 
30.07.2022 öffnen sich zwischen 7 – 13 Uhr zum letzten Mal die Türen auf der Bechemer Straße 17 in der 
Ratinger Innenstadt. Die beiden Fachgeschäfte resignieren vor den zahlreichen Herausforderungen. 
Zuletzt kamen sie zusammen, um sich gegenseitig in einer schweren Zeit zu stützen. Norman Schröder, 
Inhaber des Unverpacktladens, und das Metzgereiteam mit den beiden designierten Nachfolgerinnen 
Ariane Möllmann und Maike Bürger kämpften über 1,5 Jahre für Ihre Zukunft und an der Entwicklung 
nachhaltiger Strukturen im Lebensmittelsektor. Aber es reichte nicht aus. Die Kosten, die Umstände, 
externe Krisen, das Wegbleiben der Kundschaft und Rechtsstreitigkeiten bringen beide Unternehmen an 

die Grenzen. Nun bleibt ihnen nur noch der Abverkauf und die Abwicklung.    

„Es bricht uns das Herz, aber wir müssen die Metzgerei leider schließen. Zuletzt waren wir guter Dinge, 
dass wir es gemeinsam schaffen könnten.“ Sagt Ariane Möllmann, die Urenkelin von Emil und Alwine 
Gilson, welche die Metzgerei in der Ratinger Innenstadt gründeten. „Trotz Personalmangels, technischen 
Ausfällen und unkontrollierbaren Preissteigerungen haben wir in den letzten Monaten, eigentlich Jahren, 
unzählige ‚Brände‘ gelöscht und dennoch an die Übernahme geglaubt. Sogar mein Vater (Werner A. 
Möllmann) stimmte nach anfänglicher Skepsis den Plänen für Umbau und Sanierung zu.“ Aber es hörte 
nicht auf mit den schlechten Nachrichten. So auch bei dem Unverpacktladen. Schröder tut alles, um 
seinen Unverpacktladen während der Pandemie und im Kontext der Auswirkungen durch den Krieg 
aufrechtzuerhalten. „Es blieben die Kunden und Kundinnen aus. Durch mein zweites Standbein, einem 
Lieferdienst auf dem Lastenrad, konnte ich dem wenigstens etwas gegenwirken.“ Dann zwingt jedoch ein 
Wasserschaden ihn das Ladenlokal aufzugeben und vorübergehend bei Möllmann mit einzuziehen. Fast 
zeitgleich flicken Möllmann notdürftig u.a. ihre Klimaanlage und blicken besorgt auf die 
Kälteeinrichtungen. „Wir arbeiteten bei 30 Grad im Ladenlokal, aber das haben wir alles überstanden und 
beheben können“.  

Letztlich zwingen beide Fachgeschäfte Rechtsstreitigkeiten in die Knie. Mehr Informationen teilen sie dazu 
nicht mit. Die drei Jungunternehmer bzw. Gründerinnen versuchen sich gegenseitig Trost zu spenden, 
aber es fällt ihnen sehr schwer: „Es tut uns nicht nur für uns und unser Team Leid, auch die Ratinger 
Innenstadt wird darunter leiden. Es ist einfach sehr traurig für alle.“ Möllmann fügt noch an: „Unser Team 
hat über 1,5 Jahre 6 Tage die Woche unter höchster Belastung Seite an Seite im Laden, der Wurstküche, 
der Partyküche, auf Liefertour und dem Büro standgehalten und wir haben es geliebt! Wir verlieren eine 
Tradition, ein Handwerk, einen – nein zwei - wunderbare Orte, die Geschmack mit Leidenschaft 
verbinden.“ 

Schröder eröffnete den Unverpacktladen im Oktober 2019 in Ratingen auf der Lintorfer Straße. Er wollte 
den Ratinger und Ratingerinnen nachhaltigen Konsum ermöglichen und die lokale Wirtschaft stärken. Im 
Kern steht der Verzicht auf unnötige Einwegverpackungen, so kann die Kundschaft die biozertifizierten 
Waren in (Pfand)Gläsern oder maximal in Papp-Umverpackung umfüllen. Bei ihm erhält man u.a. neben 
fair gehandeltem Kaffee, Kakao und Nüssen auch Getreide und Mehl aus Velbert, Honig aus Ratingen-
Lintorf, Eier aus Ratingen-Homberg und Marmeladen aus Langenfeld. Bei Möllmann findet man nicht nur 
klassische Metzgerware, sondern auch einen gut-bürgerlichen Mittagstisch und ein rundum-sorglos 
Catering. Bürger, Möllmann und Schröder teilen uns mit „Wir verabschieden uns mit Tränen in den Augen 
und schwerem Herzen. Wir hoffen in der letzten Woche noch einmal viele unserer treuen Kunden und 
Kundinnen persönlich anzutreffen.“ Für weitere Informationen stehen Ihnen von Montag bis Samstag das 
Team der Feinkost Metzgerei Möllmann vor Ort im Laden sowie telefonisch unter 02102-22802 und per E-
Mail an Info@metzgerei.moellmann.de bereit.  
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