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lecker – preiswert - gut
Angeblich soll LPG, Betreiber von Bio-Märkten in Berlin, lecker, preiswert,
gut heißen. Nun, ich dachte zuerst an Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, aber das war früher, als es die DDR noch gab.

Lecker? Ja. Preiswert? Nein. Gut? Ja. Gutes hat aber seinen Preis, und
wer das kaufen möchte, muss eben etwas tiefer in die Tasche greifen. Im
Oktober 2013 schockierte die Nachricht über die Insolvenz der ufaBäckerei die Öffentlichkeit. Vor allem jene, die dort regelmäßig einkaufen.
Zum Beispiel Brot, Brötchen und Kuchen, die in der Bäckerei auf dem
Gelände der ufaFabrik jeden Tag frisch hergestellt werden.

39.Jahrgang
Das Bio-Märkte-Unternehmen LPG
hat die Bäckerei und den Feinkostladen übernommen und in den letzten Wochen aufwendig renoviert
und umgebaut. Büro- und Lagerräume, die sich direkt neben dem
Laden an der Viktoriastraße befanden, wurden verlagert, so dass sich
der Laden jetzt über die komplette
linke Seite von der Einfahrt bis zum
früheren Haupteingang erstreckt.
Der wunderbare große Tisch in der
Mitte des Ladens, an dem man so
schön gemütlich Kaffee trinken
konnte, musste weichen. Dafür gibt
es vorn am Tresen zwei Tische mit
je zwei Stühlen. Das Angebot wurde
erweitert. Gut, wenn es der Sache,
nämlich dem Erhalt des Ladens
dient. Für diejenigen, die mindestens für 25 Euro wöchentlich dort
einkaufen, lohnt es sich, LPGMitglied zu werden. Monatsbeitrag
17,90 Euro. 25 Euro kommen
schnell zusammen, wenn zwei
Stück Kuchen schon knapp fünf
Euro kosten. Der Mitglieds-Antrag
auf der Internetseite ist übrigens in
deutscher Sprache verfasst, wofür
LPG um Verständnis bittet. Äh?
Im Frühjahr des kommenden Jahres
wird dann der komplette Laden
fertig sein.
Überaus ärgerlich ist das neue
Schild über dem Eingang zum Laden. Unnötig breit, womit es das
alte Schild der ufa-Bäckerei zu einem Teil verdeckt. Das sieht einfach dämlich aus. Und warum die
Kuchenvitrine am Kassentresen so
platziert wurde, dass sie die Sicht
auf das Brotregal einschränkt, verstehe auch wer will. Wer plant so
etwas?
Trotz dieser kleinen Mängel, die
Qualität der angebotenen Waren ist
gut. Und so wünschen wir viel Erfolg und zufriedene Kunden.
Bericht und Fotos: Ed Koch
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