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Bergisch Gladbach wächst an den Rändern: Nach dem Gronauer Glaspalast im Westen tut sich jetzt im
Osten einiges. Die Back Company hat ein Café in alten Gemäuern eröffnet. Ein edler Getränkemarkt folgt,
Alnatura ist schon da.
Die alten Klinkergebä ude der Rheinischen Wollspinnerei an der Kü rtener Straße haben sich verwandelt: Die
Autowerkstatt ist in den (interhof gezogen, die Fassaden wurden restauriert und auf der Ecke ist die Back
Company mit einem ungewö hnlichen Café eingezogen.
Gerlinde und Gert Mü ller, die sich vor sieben Jahren mit dem Unternehmen in Gummersbach selbstä ndig
gemacht hatten, haben die )nnenrä ume aufwendig umgebaut und mit Sinn fü r Details eingerichtet.
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Dabei bildet das Café das Misch‐Konzept der Back Company gut ab: der rechte Bereich ä hnelt einem
Verkaufsraum einer der ü blichen Billigkettenbä ckereien, in der Mitte gibt es eine Theke mit selbst gebackenen
Kuchen und links indet man ein gemü tliches Café im großstä dtischen Landlust‐Design.
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Tatsä chlich ist die Back Company ein Mix, erlä utert Gerlinde Müller. Einerseits bietet sie preiswerte Backwaren
und Kaffee aus dem Selbstbedienungsautomaten fü r den eiligen durchreisenden Kunden.
Andererseits werden Brote, Brö tchen und andere Backwaren aus zugekauften, handwerklich gefertigten
Rohlingen vor Ort von einem gelernten Bä cker gebacken.
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Die Kuchen, aber auch die Smothies und Salate in der Kü hltheke, kommen aus eigener (erstellung.
Konsequenterweise liegen die Preise zwischen denen einer traditionellen Bä ckerei und einer Backfabrik.

Das Café im Strundpark ö ffnet bereits um : Uhr, um die frü hen Pendler auf der Kü rtener Straße versorgen zu
kö nnen, erlä utert Mü ller, die mit dem Café in Bergisch Gladbach ihr erste Filiale ü ber das Gummersbacher
Stammhaus hinaus erö ffnet hat.
Neben dem Frü hstü cksangebot gibt es leichte Mittagsgericht, neben Kaffee auch eine Teeauswahl. Abends wird
erst um
Uhr abgeschlossen, an Sonn‐ und Feiertagen ist von bis : Uhr geö ffnet.
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Mit dem Café wird der Ortseingang aus Richtung (errenstrunden aufgewertet. Der sogenannte Strundepark
wurde bislang von den Discountern Lidl und Aldi sowie den großen Park lä chen geprä gt.

Doch schon im vergangenen Jahr hatte DM seine Filiale renoviert, nebenan war Alnatura mit einem großen Bio‐
Supermarkt eingezogen. Daneben gibt es eine Ticketshop und Filialen von Deichmann und Takko, auf dem
Parkplatz werden Kartoffeln und Gemü se verkauft.
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Damit wä chst hier, ä hnlich wir am Gronauer Kreisel mit der Bä ckerei, Denns Biomarkt, dem tü rkischen
Feinkostgeschä ft und einem weiteren DM, ein weiteres attraktives Neben‐Geschä ftszentrum heran. Das wird
einerseits neue Kunden aus dem Umland anlocken; einge Konsumenten aber auch davon abhalten, sich weiter in
die )nnenstadt vor zu wagen.
Einzelhandelskonzept sprach sich gegen Ausbau aus

)m Einzelhandelskonzept der Stadt war der Strundepark, dort mit dem historischen Namen „Locher Mü hle”
verabschiedet
bezeichnet, als „zentrumskritisch” aufgefü hrt worden. Das Konzept war im September
worden und hatte empfohlen, den Einzelhandel der schon damals eine Flä che von
Quadratmeter hatte
nicht weiter auszubauen, sondern verstä rkt Gewerbe anzusiedeln.

(intergrund der aktuellen Entwicklung im Strundetal ist ein Eigentü merwechsel des auch als „Locher Mü hle”
bekannten Areals. Nach dem Konkurs der Bodengesellschaft Amsterdamer Straße war das Gelä nde fü r ,
Millionen Euro an die EGK Projektentwicklungs‐ & Beteiligungsgesellschaft mb( in Kö ln verkauft worden – die
sich daran gemacht hat, die Bausubstanz aufzuwerten und neue Mieter zu gewinnen.
wohner feiern Strunde‐Tag
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em hatten Johannes Bernhauser und David Roth eine „Strunde‐Werkstatt” initiiert, die sich mit )deen fü r den
nachlä ssigten ö stlichen Stadteingang beschä ftigte. Daraus ist unter anderem der „Strunde‐Tag” hervor
angen, der im (erbst bis nach (errenstrunden hinein groß gefeiert werden soll.
trundepark ist das Gewerbegebiet im (intergrund krä ftig aufgewertet worden. Neben Mika‐Timing, Gewe‐
tergä rten, der pb‐druck und der Auto‐Werkstatt Nonas residiert hier das (auptzollamt mit mehreren
eilungen.

h in den großen Fabrikhallen neben der Back Company wird bereits gearbeitet. Dort soll im (erbst „Super
Drinks”einziehen. Ein Geträ nkemarkt, der mit Weinen und Spirituosen auch auf ein gehobenes Publikum
abzielt.
Weitere Beiträge zum Thema:

Gladbachs Lebensmittelangebot hat sich
dramatisch verbessert. Im Neubau in

Gronau gibt es Brot an drei Theken und ein
riesiges Sortiment an Bio- und türkischer
Feinkost. Auch Biobiertrinker und
Autofahrer sind glücklich.

Bürgerportal Bergisch Gladbach

0

06.07.17, 11:27

