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Scheune voll mit Kleidern

LÖCHGAU: Wer für seinen Nachwuchs gute, aber auch bezahlbare Markenkleidung sucht, könnte im

Secondhand-Laden "Kinderkleiderscheune" auf dem Petershof bei Löchgau fündig werden. Er existiert

seit einem Jahr.

Kleidung aus zweiter Hand, Bücher und Spielzeug bilden das Angebot von Sebastian Krug auf dem Petershof. Fotograf: Martin

Kalb

Vor rund zehn Jahren kam Sebastian Krug aus der Kasseler Gegend ins Ländle und bewohnt seitdem einen

der Petershöfe an der Landesstraße 1107 zwischen Löchgau und Bietigheim. Auf dem Hof, der früher seinem

Schwiegervater gehörte, ruht die Landwirtschaft seit Langem. Also überlegte sich Krug, wie er den Hof

bewirtschaften könnte. 2007 versuchte er zunächst, mit der Zucht von schottischen Hochlandrindern auf

eigenen Füßen zu stehen. Dies erwies sich indes als schwierig. Heute hält Krug noch sieben solcher Tiere

im Nebenerwerb.

Auch mit seiner Idee, ein Hofladen-Café auf den Petershöfen zu etablieren, konnte er sich nicht durchsetzen.

"Für uns war klar, dass sich das Ganze ohne eine Abbiegespur nicht lohnt", sagte Krug im Gespräch mit der

Bietigheimer, Bönnigheimer, Sachsenheimer Zeitung. Jetzt scheint Krug mit der "Kinderkleiderscheune" eine

Lösung gefunden zu haben. Den Secondhand-Laden gibt es mittlerweile seit mehr als einem Jahr. Und das

Geschäft läuft gut, wie er beim Sommerfest anlässlich des Ladenjubiläums deutlich machte.



Auf den Gedanken, einen Secondhand-Laden zu gründen, kam Krug aufgrund der Erfahrung mit seinen

eigenen beiden Kindern im Alter von zwei und sechs Jahren, die immer viel zu schnell aus ihren Sachen

herauswuchsen. Dann ging es an die Umsetzung der Idee. "Es war für mich spannend, den Laden zu planen

- von der Einrichtung über die Preisgestaltung bis zur Werbung", erzählte Krug.

Als Betreiber entwickelte er dann auch ein besonderes Konzept: Ramschware nimmt Krug gar nicht erst an.

Stattdessen findet sich in den Regalen auf einer Verkaufsfläche von 130 Quadratmetern zwar keine

fabrikneue, aber dennoch besterhaltene gebrauchte Markenkleidung für Kinder bis Größe 140 und Schuhe

bis Größe 30. Auf der Homepage der "Kinderkleiderscheune" werden die Kunden ausdrücklich dazu

aufgefordert, keine Billigware aus Discountern abzugeben.

Nach mehr als einem Jahr scheint Krugs Geschäftsstrategie aufzugehen. "Zu uns kommen Kunden aus der

Umgebung, aber auch aus Stuttgart oder Waiblingen", sagte er. Im Secondhand-Laden werden auch

gebrauchte Kinderbücher, Kindermöbel, Kinderwägen und Autositze für Kinder sowie Spiele und Spielzeug

zum Verkauf angeboten.

Die "Kinderkleiderscheune" hat montags bis freitags jeweils von 9 bis 12 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr

geöffnet. Während dieser Zeit, aber auch außerhalb der Öffnungszeiten, können Eltern Kleidung, die ihren

Kindern nicht mehr passt, vorbeibringen. Krug sortiert die Kleidungsstücke aus, erfasst sie digital, bestimmt

den Preis und nimmt die Secondhandware in Kommission. "Bei einem Wert bis zu einhundert Euro bekommt

der Verkäufer der Ware die Hälfte, bei über einhundert Euro 80 Prozent", erläuterte Krug. Es gebe indes auch

Spender von Kindersachen.

"Das Ambiente ist sehr angenehm. Hier herrscht kein strenger Laden-Charakter, sondern eine

ungezwungene Atmosphäre, in der man sich in Ruhe umsehen kann. Und außerdem erhält man hier gute

Qualität zum Schnäppchenpreis", bemerkte eine Stammkundin aus Bönnigheim-Hofen.

Während die Mutter im geräumigen Laden nach Anziehsachen für ihr Kind sucht, kann sich ihr Sprössling

entweder in der Spielecke umtun oder draußen Krugs Hochlandrinder bewundern. "Jedes Kind bekommt von

uns einen Gutschein für einen Apfel oder ein sonstiges Stück Obst, den es drüben im Hofladen der Familie

Weigel einlösen kann", erklärte Krug. Und der Spielplatz neben dem Hofladen stehe den Kindern auch zur

Verfügung. "Am Anfang haben uns die Leute etwas belächelt. Aber jetzt sehen sie, dass unser Secondhand-

Laden läuft."
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