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„Vor vielen Jahren stand ich in einem 

Supermarkt mit einer Packung Gebäck 

in der Hand, frisch importiert aus Po-

len. Das war für mich der Punkt, wo ich 

gesagt habe: Das will ich so nicht, es 

muss etwas getan werden.“ Doris Kre-

mer nahm ihre Zukunft und ihr Erspar-

tes in die Hand und erfüllte sich ein 

Herzensprojekt: Sie eröffnete eine 

Metzgerei, die sich deutlich von ande-

ren Geschäften abhob. Und das nun 

schon seit zehn Jahren. 

Betritt man das Geschäft von Doris Kre-

mer in Odenthal, schaut man sich erst 

mal erstaunt um. Während man in an-

deren Metzgereien oft mit kühlen, steri-

len Oberflächen empfangen wird, er-

warten einen in der „Nostalgiemetzge-

rei“ warme Farben, alte Möbel und eine 

ansehnlich bestückte Theke. „Dieses 

Ladenlokal war vor 50 Jahren schon 

mal eine Metzgerei. Daher auch der 

schwarz-weiße Fliesenspiegel im Ein-

gangsbereich. Wir können also wirklich 

mit Stolz sagen, dass es sich um ein 

nostalgisches Geschäft handelt“, 

schmunzelt Doris Kremer. Die gelernte 

Industriekauffrau betreibt die Metzge-

rei zusammen mit ihrem Mann Wilfried 

Ollig, der gelernter Metzgermeister ist, 

und vier Mitarbeiterinnen. Neben 

Fleisch erhält man in dem Odenthaler 

Geschäft auch Eier, Käse und Backwa-

ren aus der Region. Die antiken Schrän-

ke sind mit weiteren Leckereien gefüllt, 

zum Beispiel Wein, Tee oder Nudeln. 

Doch nicht nur dieses besondere Ambi-

ente wird von den Kunden geschätzt.

 ▶ Wissen, wo es herkommt

Doris Kremer achtet sehr auf die Aus-

wahl ihrer Fleischlieferanten. „Mir ist 

die Herkunft des Fleisches unglaublich 

wichtig. In der Theke landet nichts, wo 

ich nicht genau weiß, wie die Tiere ge-

halten und geschlachtet werden“, so die 

Geschäftsführerin. Die gebürtige Bens-

bergerin fährt zusammen mit ihrem 

Mann raus zu den Höfen und spricht 

persönlich mit den Landwirten, um de-

ren Einstellung und die Haltungsbedin-

gungen der Tiere in Erfahrung zu brin-

gen. „Im Herzen bin ich eben auch Tier-

schützerin und ich möchte, dass die 

Tiere, die ich letztlich in der Metzgerei 

verkaufe, vernünftig behandelt worden 

sind.“ Auch von langen Transportwegen 

hält sie nichts. Die Metzgereibetreibe-

rin kooperiert lieber direkt mit den 

Landwirten. 

Dabei bedauert sie oft, dass sie auf-

grund des heutigen Käuferverhaltens 

nicht mehr so wie früher komplette Tie-

re vermarkten kann. Bestimmte Teilstü-

cke eines Tieres seien oft nicht so be-

gehrt und schwerer zu verkaufen: 

„Manchmal hat man das Gefühl, dass 

vielen Kunden gar nicht mehr bewusst 

ist, dass eine Pute aus mehr als nur der 

Brust besteht und Roastbeef und Filet 

vom Rind auch nicht alles sind. Auf 

manchen Stücken bleiben wir dann sit-

zen. Oder wir bieten zum Mittagstisch 

Gulasch an“, lacht Doris Kremer. Zum 

Teil habe die gute Qualität des Fleisches 

sogar schon für Verwirrung gesorgt, er-

zählt die Geschäftsfrau. „Eine Kundin 
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Vor 50 Jahren war in dem Ladenlokal schon einmal eine Metzgerei untergebracht. 

Die Kunden erwar-

tet eine vielfältige 

Auswahl in der 

Fleischtheke.



war sehr besorgt, weil beim Braten des 

Fleisches gar kein Wasser ausgetreten 

sei. Dass genau das jedoch ja für das 

Fleisch spricht, war ihr nicht bekannt.“

 ▶ Qualität am Stück

Nicht nur durch das angebotene Fleisch 

sticht die Nostalgiemetzgerei hi naus. 

Auch der Kundenservice und die Bera-

tung werden hier großgeschrieben. Auf-

schnitt wird zum Beispiel immer für den 

einzelnen Kunden frisch aufgeschnitten. 

Und auch der angebotene Mittagstisch 

erfreut sich großer Beliebtheit. 

Die Produktpalette der Metzgerei lässt 

dabei keine Wünsche offen. Auch für 

Feinschmecker gibt es immer ein paar 

ganz besondere Stücke. „Bei dem Txo-

gitxu-Fleisch kann man wirklich ins 

Schwärmen geraten“, erzählt Doris Kre-

mer. Das Rindfleisch gilt als das neue 

Edelfleisch. Kein Wunder, mit 85 € pro 

kg. Dabei ist das Prinzip ganz einfach. 

„Das Fleisch stammt von sehr alten Kü-

hen zwischen zwölf und 18 Jahren aus 

dem Baskenland. Es ist sehr fett und hat 

einen unglaublichen Eigengeschmack. 

Da muss man eigentlich nichts mehr 

dran machen, es schmeckt einfach pri-

ma. Wir sagen auch gerne: Fleisch von 

der fetten, alten Kuh“, erklärt sie. 

Bei Doris Kremer bekommt man keines-

falls nur die Produkte im Laden. Neben 

einem reichhaltigen Mittagstisch bietet 

die Metzgerei auch einen Partyservice 

mit Catering an. „Da werden dann auch 

schon mal 900 Frikadellen oder ein 

Fingerfoodbuffet für 350 Personen ge-

macht“, schmunzelt Kremer. Sie und ih-

re Mitarbeiter sind hierbei ein einge-

spieltes Team. Und auch sonst hat das 

Ladengeschäft einiges zu bieten. Zwei 

Lesungen haben in dem gemütlichen 

Raum bereits stattgefunden, einmal 

gab es sogar einen Hochzeits-Sektemp-

fang, natürlich mit leckeren Häppchen. 

„Der Laden ist für mich wirklich ein 

Herzensprojekt und ich bin sehr zufrie-

den, wie es läuft“, freut sich Kremer.

 ▶ Das Erfolgsrezept

Die breite Produktpalette in der Nostal-

giemetzgerei und die garantierte Her-

kunft des Fleisches sowie die geschul-

ten Mitarbeiter scheinen das Erfolgsre-

zept für das Geschäft zu sein. Denn am 

16. Juni feiert die Odenthaler Nostalgie-

metzgerei bereits ihr zehnjähriges Jubi-

läum. Wenn man zum ersten Mal in der 

Nostalgiemetzgerei einkauft, bekommt 

man übrigens eine Portion Fleischsalat 

geschenkt: „Wenn Sie den erst probiert 

haben, kommen Sie sowieso immer 

wieder“, lacht Kremer.  Marilena Kipp

Positive Bilanz für Troisdorfer Bauernbrot

Auch beim Brot gibt es regionale Alternativen und die Her-

kunft ist nachvollziehbar. Dass manche Verbraucher dies mit 

Blick auf die zunehmende Globalisierung beim Weizen offen 

bezweifeln, ist nachvollziehbar. Das Troisdorfer Bauernbrot 

der Bäckerei Eich tritt den Gegenbeweis an – und das erfolg-

reich. Das Brot hat bereits einen festen Kundenstamm. „Ins-

gesamt haben wir in den ersten 250 Tagen seit dem Verkaufs-

start 10 000 Brote verkauft“, bestätigt Inhaberin Claudia 

Siegmund (r.) stolz. Trotzdem musste auch sie in den Filialen 

immer wieder Überzeugungsarbeit leisten: „Wir haben Kun-

den, die glauben nicht, dass der Weizen für das Troisdorfer 

Bauernbrot tatsächlich von hier stammt.“ Angebaut wird der 

Weizen für das Brot in der Siegaue in Troisdorf auf Flächen 

des Landwirts Christian Lohmar, Mitglied der Gewässer-

schutzkooperation Drüber und Drunter (l.). Gemahlen wird 

bei einem Vorlieferanten der Bäckerei Eich in der Rolandmüh-

le in Recklinghausen. „Um die Regionalität unseres Brotes für 

die Verbraucher sichtbar zu machen und um zu zeigen, wo es 

seinen Ursprung hat, werden wir die entsprechenden Äcker 

jeweils mit einem Schild ‚Hier wächst das Troisdorfer Bauern-

brot‘ kennzeichnen“, erklärte Landwirt Lohmar anlässlich der 

Aufstellung des ersten Schildes am Dienstag vergangener Wo-

che in Troisdorf-Eschmar. ken 

Zehn Jahre Nostalgie

Am 3. Juli findet der „Tag des offenen Odenthals“ statt. 

Auch die Nostalgiemetzgerei wird sich an diesem Fest be-

teiligen und anlässlich ihres Jubiläums ihre Türen für Besu-

cher öffnen. Verschiedene Partner stellen sich und ihre 

Produkte vor, zum Beispiel Wein, Konfitüren, Kräuter und 

Honig. Eine Tombola rundet das Programm ab. 

Für ihre Metzgerei ist Doris Kremer übrigens immer wieder 

auf der Suche nach neuen Lieferanten. Im Moment stehen 

Freilandputen und -hähnchen sowie Kaninchen auf ihrer 

Liste. Bei Interesse können Landwirte gerne Kontakt auf-

nehmen über nostalgiemetzgerei@email.de.  ◀

LAND & LEUTE |57

Foto: Jürgen Lowis
LZ 23 · 2016

Im Laden erhält man viele andere Lecke-

reien, zum Beispiel Wein, Nudeln, Tee und 

Honig. Fotos: Marilena Kipp


