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Am 4. Februar ist er auf der Venloer 

Straße in Köln-Ehrenfeld eröffnet wor-

den – der kleine Laden für „gerettetes 

Essen“. „The Good Food“ verkauft Kar-

toffeln, Gemüse, Obst und Salate, die 

nicht der Norm entsprechen, weil zu 

krumm, zu klein oder eben nicht per-

fekt. Alles, was sonst im Müll landen 

würde. Gründerin des Start-

ups ist Nicole Klaski. 

Im Jahr 2014 ist 

ihre Idee, Lebens-

mittel vor der 

Tonne zu bewah-

ren, beim KUER-

Gründungswettbe-

werb, einem Wettbewerb 

für die Zukunftsbranchen Klima, 

Umwelt, Energieeinsparung und Res-

sourcenschonung (KUER), prämiert wor-

den. Ein Jahr später erhielt Nicole Klaski 

für „The Good Food“ ein Stipendium, 

und konnte so an ihrem Konzept gegen 

die Lebensmittelverschwendung weiter-

feilen. Bisher hat sie mit ihrem Team die 

Waren in sogenannten Pop-up-Stores, 

also Kurzzeitläden, oder auf Marktstän-

den verkauft. Der erste eigene Laden ist 

für die Gründerin und ihre 15 ehrenamt-

lichen Mitstreiter ein großer Schritt. Im 

Sortiment haben die jungen Gründer 

beispielsweise auch Backwaren vom 

Vortag, die sie von einer Bäckerei zur 

Verfügung gestellt bekommen, Bier, Li-

mo und verschiedene Trockenprodukte, 

deren Mindesthaltbarkeit fast oder be-

reits abgelaufen ist. „Viele Lebensmittel 

sind noch völlig in Ordnung, auch wenn 

sie ihr Mindesthaltbarkeitsdatum über-

schritten haben“, so die 34-Jährige. 

Dementsprechend wechselt das Sorti-

ment des Ladens auch.

Kooperationspartner des Kölner Start-

ups im Bereich Gemüse ist der Bioland-

betrieb Lammertzhof von Familie Han-

nen in Kaarst. Nicole Klaski 

kennt den Betriebslei-

ter Heiner Hannen 

bereits seit zwei 

Jahren von den 

ersten Nachernte-

Aktionen her. „Er 

steht auch voll hin-

ter dem Thema und 

unserem Engagement“, er-

zählt die Gründerin. „Auch er ver-

kauft in seinem Hofladen krummes Ge-

müse, aber nicht alles geht dadurch 

weg. Er ist froh, dass es durch uns nicht 

im Müll landet.“ Die jungen Leute fahren 

regelmäßig zur Nachernte auf den Be-

trieb. Sie kennen sich inzwischen gut 

aus und Landwirt Hannen vertraut ih-

nen. „Er weiß, dass wir an die richtigen 

Felder gehen. Und nicht den guten Por-

ree oder Wirsing nehmen“, so Nicole 

Klaski lächelnd. Zurzeit holen sie haupt-

sächlich aussortierte Kartoffeln und 

Möhren ab. Hannen hat „The Good 

Food“ von Beginn an unterstützt, bei-

spielsweise mit einem Marktstand. „Da-

durch hatten wir direkt einen professio-

nellen Auftritt“, erinnert sie sich.

Anders als bei anderen Foodsharing-

Projekten bezahlen die Kunden im La-

den von Nicole Klaski für ihren Einkauf – 

allerdings nur so viel, wie sie möchten. 

Groß ist der Profit dadurch nicht. „Es 

reicht für die Ladenmiete“, bestätigt die 

Gründerin lächelnd. „Ich zahle mir selbst 

auch nichts aus.“ Wie die anderen im 

Team arbeitet sie unentgeltlich und hat 

nebenher noch einen Job. „Mein Traum 

ist es, dass ich mit „The Good Food“ ir-

gendwann einmal Stellen schaffen 

kann.“ Zumindest trägt sich der Laden. 

„Wir haben nichts durch Kredite finan-

ziert“, da rauf ist die junge Frau stolz. 

Und sie hat schon weitere Pläne: „Wir 

würden gerne einen Lieferservice mit 

Gemüsekisten aufbauen.“ 

Vorrangig suchen sie aber derzeit wei-

tere Landwirte aus der Region um Köln 

für zusätzliche Kooperationen. Und 

nicht unbedingt Bio-Betriebe. „Das war 

Zufall, dass es bisher so ist“, erklärt sie. 

„Uns geht es aber darum, Lebensmittel 

zu retten – egal ob bio oder konventio-

nell.“ ken
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Zu gut für den Müll
In einem kleinen Laden in Köln wird Gemüse verkauft, das sonst im Müll landen würde

Die Eröffnung des 

„The Good Food“-

Ladens lockte am 

4. Februar zahlrei-

che Menschen an. 
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Nicole Klaski freut sich über alles, was auf 

dem Teller und nicht in der Tonne landet.

Verkauft wird nach 

dem Motto „Zahl, 

was es dir wert ist“.

Zur Eröffnung kamen mehrere Kamerateams und auch der Filmemacher Valentin Thurn, der 

die Kino-Dokumentation „Taste the Waste“ gedreht hat.   


