
Zum Wohle Al ler und dennoch ganz eigennützig! 

 

Ich war heute zum ersten Mal im Unverpacktladen BÜGGEL in Bergisch 
Gladbach (www.bueggel-unverpackt.de), um meine Gemüse vom Hofkollektiv 
dort abzuholen.  

Ich war überrascht, was es dort für eine Vielfalt an Warenangebot gab, von 
Klopapier über Milchprodukte, Fertigmischungen für Falafel und co., Zahnpaste, 
Waschmittel, Putzmittel, Kekse, einen Kaffee, Kuchen und vieles, vieles mehr. 

Ich kaufe schon seit einiger Zeit bevorzugt unverpackt ein und bin bisher immer 
ins Martas nach Bensberg gegangen. Leider musste das Martas zum Ende Juli 
2022 schließen. Offenbar hat sich die Not vieler Haushalt, mehr sparen zu 
müssen, auch dort unmittelbar ausgewirkt. 

Und ja, es ist richtig, es ist nicht billig unverpackt und in Bioqualität einzukaufen. 
Aber es ist auch nicht teuer als in anderen Bioläden.  

Und ja, es ist nicht bequem, denn zum einen muss man sich alles selbst abfüllen, 
und zum anderen muss man das Ganze mit nicht unerheblichem Gewicht dann 
auch irgendwie nach Haus transportieren. 

Aber es lohnt sich! 

• Wenn man es sich leisten kann und will, gutes, nachhaltiges und 
gesundes Essen zu kaufen 

• Wenn man einen Beitrag für die Umwelt leisten will, die immer mehr zur 
Plastikmüllhalde wird (es landen pro Minute weltweit ca. drei Millionen 
Einwegmasken im Müll und sind damit bereits zu einem globalen 
Umweltproblem geworden)   

• Wenn man Menschen unterstützen möchte, die ihr ganzes Herzblut in das 
Projekt gesteckt haben und darum kämpfen, nicht aufgeben zu müssen 

 

Und hier beginnt dann die Eigennützigkeit: Ich würde gerne auch weiterhin 
unverpackt in meiner Nähe in Bergisch Gladbach einkaufen gehen und dafür 
brauchen wir den Büggel und der braucht Euch! 



Wenn Ihr Euch also selbst von der Vielfalt und Qualität der Ware überzeugen 
wollt, dann habe ich bei Frau Arin Einkaufstüten von BÜGGEL hinterlegt, mit der 
Ihr bei Eurem Einkauf einmalig 5 % Rabatt bekommt! 

Es wird demnächst sogar einen Lieferservice einmal wöchentlich nach Refrath 
zur Baumschule Becker geben! 

Ich hoffe auf Eure zahlreiche Unterstützung (ganz uneigennützig)! 

Liebe Grüße 

 

Katharina 

 

 

 


