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Überweisungen einwerfen, Bargeld ab-

heben und dann gleich auch noch fri-

sche Eier, Süßigkeiten und ein paar 

Grillwürstchen mitnehmen – in der Fili-

ale der VR-Bank Rhein-Sieg in Lohmar-

Heide ist das seit etwa vier Monaten 

möglich. Im Foyer der SB-Geschäftsstel-

le stehen drei große Regiomaten, die 

Lebensmittel für den täglichen Bedarf 

bieten und das zu den Öffnungszeiten 

der Filiale: täglich von 5.30 bis 23.00 

Uhr.

Viele Banken ziehen sich aus betriebs-

wirtschaftlichen Gründen aus der Flä-

che zurück. „Wir wollten den Standort 

aber nicht schließen, 

sondern stattdessen den 

Menschen hier einen 

Mehrwert bieten. Das 

sehen wir als unseren 

Auftrag als Genossen-

schaftsbank für die Mit-

glieder“, erklärt Andrea 

Schrahe, zuständig für 

die Öffentlichkeitsarbeit 

der VR-Bank Rhein-Sieg, 

die Grundidee. Gerne 

hätten sie die großzügi-

gen Räumlichkeiten der 

Bankfiliale für einen 

Tante-Emma-Laden oder 

einen Kiosk zur Verfügung gestellt. „Ei-

ne solche Einkaufsmöglichkeit war von 

der Bevölkerung im Ort auch ge-

wünscht, ein Betreiber hat sich dann 

aber nicht gefunden“, bedauert Andrea 

Schrahe. Das Geldinstitut ging da-

raufhin einen neuen Weg: In Lohmar-

Heide heißt der Tante-Emma-Laden 

jetzt Tante VRoni und ist eine Bankfili-

ale mit – man kann es „Zusatznutzen“ 

nennen. Und das Konzept ist bisher 

bundesweit einmalig. Für ihr „Be-

kenntnis zum Ort“ hat die Bank etwa 

50 000 € investiert – davon allein 

35 000 € für die drei Regiomaten. Be-

stückt werden die Automaten mit Le-

bensmitteln von zwei regionalen Ko-

operationspartnern, dem Bauerngut 

Schiefelbusch aus Lohmar und dem 

Edeka-Markt Kötter aus Neunkirchen-

Seelscheid. „Für mich war direkt klar, 

dass wir dabei zusammenarbeiten“, 

betont Helga Trimborn vom Bauerngut 

Schiefelbusch. „Auch um den Kunden 

ein breiteres Sortiment bieten zu kön-

nen.“ Der landwirtschaftliche Betrieb 

beliefert die Kötters seit inzwischen 

zwei Jahrzehnten mit hofeigenen Eiern 

und selbst gemachten Nudeln, betreibt 

aber auch selbst einen großen Bauern-

laden und hat mehrere Verkaufsstel-

len. 

60 bis 70 Produkte haben Platz in den 

gekühlten Automaten. „Ein schönes Sor-

timent“, wie Andrea Schrahe bestätigt. 

Am besten laufen derzeit Eier, Milch, 

Zum Lebensmitteleinkauf 
in die Bank 
In Lohmar-Heide läuft derzeit ein bundesweit einmaliges 

Pilotprojekt zur Nahversorgung der Bevölkerung

Bis zu 70 Produkte haben in den drei Regio-

maten Platz. 

Auch rohe Eier bleiben im Automaten unversehrt, demonstriert Andrea Schrahe.

Banksprecherin 

Andrea Schrahe (l.) 

und Helga Trimborn 

sind von dem Kon-

zept Tante VRoni 

überzeugt. Auf dem 

Bild fehlt Ulrike 

Kötter.
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Zu den Öffnungs-

zeiten der Filiale 

stehen auch die 

Lebensmittelauto-

maten zur 

 Verfügung.
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Sandwiches und ge-

kühlte Kaffeegeträn-

ke. Etwa ein Regio-

mat ist für das von 

Einzelhändler Hei-

ner Kötter selbst 

entwickelte Kon-

zept „Clever ko-

chen“ reserviert. 

Es sind komplette 

Gerichte zum Sel-

berkochen. In den 

Paketen stecken 

neben dem Rezept 

alle Zutaten – auch 

Fleisch oder Ge-

müse. Das Sortiment in den Automaten 

wird saisonal angepasst: Zu Ostern gab 

es gekochte und gefärbte Eier – jetzt im 

Sommer sind sie auch mit Grillfleisch 

bestückt. Kunden können weitere Wün-

sche auf einer Tafel notieren. „Wir bera-

ten dann gemeinsam, ob das realisiert 

werden kann“, so Helga Trimborn.

„Die Regiomaten sind gut konstruiert, 

einfach zu bedienen und laufen zuver-

lässig“, bestätigen die drei Kooperati-

onspartner. Selbst rohe Eier und die 

Milchflaschen kommen unfallfrei he-

raus. Ein Telemetriesystem würde Stö-

rungen erfassen und meldet auch, wenn 

die Fächer nur noch zu einem Viertel 

befüllt sind. „Das ist eine große Hilfe“, 

findet Helga Trimborn. Trotzdem kom-

men Mitarbeiter von Edeka Kötter alle 

zwei Tage und 

tauschen die 

Fertiggerich-

te aus. „Das 

ist in der Tat 

sehr aufwen-

dig“, gibt Ulri-

ke Kötter zu. 

Auch wenn die 

Bank nichts für 

das Aufstellen 

der Automaten 

verlangt – wirt-

schaftlich ist die 

Idee bisher noch 

nicht. „Das haben 

wir im Grunde 

auch nicht erwar-

tet“, sagt Helga 

Trimborn. Dafür 

ist die Bevölke-

rungsstruktur hier 

im Ort nicht rich-

tig. In einem jüngeren und städtische-

ren Umfeld wäre die Resonanz besser, 

vermutet auch Ulrike Kötter. Das Pilot-

projekt Tante VRoni ist auf 24 Monate 

angelegt. So lange werden die Koopera-

tionspartner durchhalten. „Es ist ein 

guter Test, um Erfahrungen zu sammeln 

und die Automaten dann möglicherwei-

se an einer besser frequentierten Stelle 

neu aufzustellen“, meint auch Helga 

Trimborn.

Den Namen Tante VRoni jedenfalls hat 

sich die Bank inzwischen schützen las-

sen. Auch viele Anfragen von anderen 

Geldinstituten gab es. „Aber so perfekte 

Partner, wie wir sie haben, muss man 

auch erst einmal finden“, lautet das 

Kompliment von Banksprecherin An-

drea Schrahe an ihre Mitstreiter. ken

Alle zwei Tage füllt 

Edeka-Kötter-Mitar-

beiterin Michaela 

Schweinert auf oder 

ersetzt die Gerichte 

zum Selberkochen.

Auf einer Tafel können Kunden 

ihre Wünsche notieren.
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Bundespreis „Zu gut für die Tonne!“ – jetzt bewerben!

Jedes achte gekaufte Lebens-

mittel landet in Deutschland 

im Müll. Pro Person und Jahr 

sind das rund 82 Kilogramm 

Lebensmittelabfall. Vieles da-

von wäre aber vermeidbar. 

Dieser Überzeugung ist das 

Bundesministerium für Er-

nährung und Landwirtschaft, 

das im Rahmen der Initiative „Zu gut 

für die Tonne!“ auch dieses Jahr wieder 

einen Preis für die Reduzierung von Le-

bensmittelabfällen vergibt. Die Bewer-

bungsphase ist jetzt gestartet. Mitma-

chen können Unternehmen, Gastrono-

men, Landwirte, wissenschaftliche Ein-

richtungen, Privatpersonen, Kommu-

nen, Vereine oder Initiativen. Das Bun-

desministerium würdigt mit dem Preis 

he rausragende Ideen und Projekte zur 

Reduzierung von Lebensmittelabfällen. 

Vergeben wird er in den Kategorien 

Landwirtschaft & Produktion, Handel, 

Gastronomie sowie Gesellschaft & Bil-

dung. Zusätzlich werden zwei Förder-

preise vergeben, die mit 10 000 € be-

ziehungsweise 5 000 € deutlich höher 

dotiert sind als in den vergangenen Jah-

ren. 

„Unser Ziel ist es, die ver-

meidbaren Lebensmittelab-

fälle bis zum Jahr 2030 zu 

halbieren. Es ist gut, dass 

schon heute immer mehr 

Menschen zu diesem Ziel bei-

tragen, indem sie bewusster 

konsumieren und sich für ei-

nen nachhaltigen Umgang 

mit Lebensmitteln einsetzen – ob eh-

renamtlich, mit ungewöhnlichen Ge-

schäftsideen oder mit Innovationen in 

Handel und Gastronomie“, so Bundes-

ernährungsminister Christian Schmidt.

Bewerbungen sind möglich unter www.

zugutfuerdietonne.de/bundespreis. Be-

werbungsschluss ist der 31. Oktober 

2017. ◀


