
(Per Mail) Sehr geehrter Herr Appel,

ich bin langjährige Kundin von Aleco und gehe gern und häufig in die Filiale in Bremen-
Oberneuland zum Einkaufen. Das Sortiment, die Frische, die freundlichen Mitarbeiter – das 
alles überzeugt mich sehr.

Seit Beginn der Maskenpflicht führe ich ein ärztliches Attest bei mir, das mich von derselbigen 
befreit. Die Atmosphäre im Aleco Oberneuland war bislang immer offen und freundlich. 

Heute, also am 4. September 2020, wies der Kassierer mich darauf hin, dass im Geschäft eine 
absolute Maskenpflicht herrscht. Ich wies auf mein Attest hin. Er sagte, das gelte bis Ende der 
Woche und ich müsse es vorzeigen. Ab nächster Woche würden keine Atteste mehr akzeptiert 
und alle Nichtmaskenträger des Ladens verwiesen mit Verweis auf das Hausrecht und auf Ihre 
Anordnung, Herr Appel. Das bedeutet aber auch, dass ich (und viele andere Menschen auch) 
ab nächster Woche keine Möglichkeit habe, bei Aleco einzukaufen, was sehr schade ist.

Ich fordere Sie auf, Ihre Anweisung zu überdenken. Ihre Anweisung trägt zur weiteren Spaltung 
der Gesellschaft bei und begünstigt weitere Aggressionen und Diskriminierung gegenüber 
Menschen, die keine Maske tragen müssen. Laut Bremer Verordnung betrifft es Menschen mit 
Behinderungen, gesundheitlichen Einschränkungen, Schwangere, Gehörlose usw. Das passt m. 
E. nicht zum menschenfreundlichen Gedanken und zum Inklusionsgedanken eines 
Unternehmens, das für BIO und ÖKO steht. 

Als Ladeninhaber (das gilt für Ihre Mitarbeiter übrigens genauso) sind Sie laut Bremer (und 
jeder anderen) Corona-Verordnung weder verpflichtet noch berechtigt,

 die Gründe, die Mund-Nasen-Maske nicht zu tragen, zu erfragen.

 die Gründe, die Mund-Nasen-Maske nicht zu tragen, von den Kunden nachweisen zu 
lassen und sich Atteste oder andere Nachweise vorlegen zu lassen.

Im Sinne einer nicht-gespaltenen Gesellschaft und einer allumfassenden Kundenfreundlichkeit, 
die die Vielfalt und die verschiedenen Bedürfnisse und (gesundheitlichen) Lagen der Kunden 
akzeptiert, wünsche ich mir, dass Sie statt der Anordnung zur absoluten Maskenpflicht einen 
freundlichen Hinweis anbringen, dass Ihnen all Ihre Kunden willkommen sind. Viele Geschäfte 
machen das bereits und sorgen so dafür, dass Aggressionen und Spannungen abnehmen und 
ihre Kunden ihnen treu bleiben und gern kommen, ob mit oder ohne Maske.  Ein Beispiel:

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

laut der Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus wurde vom Senat die Bedeckung von 
Mund und Nase in Geschäften angeordnet. Einige Kundinnen und Kunden sind von dieser 
Anordnung ausgenommen. 

Uns sind all unsere Kundinnen und Kunden weiterhin willkommen. Ebenso legen wir Wert auf 
einen respektvollen Umgang miteinander.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre Filiale....

Mit besten Grüßen in der Hoffnung auf eine gute Lösung für alle Beteiligten

Katja Dikushina



über Facebook

Guten Abend,

heute wurde mir in meinem Aleco-Markt gesagt, dass ich - trotz ärztlichem Attest - 
ab nächster Woche nicht mehr im Markt werde einkaufen können. Ich war sehr 
überrascht, gab es doch bislang keine Probleme. Hausrecht und Anordnung von 
ganz oben - von Herrn Appel, so die Ansage. Das Hausrecht eines 
Lebensmittelhändlers hat Grenzen, da jeder Supermarkt der Grundversorgung 
angehört. Ich habe nicht gestohlen o. Ä., was ein Hausverbot rechtfertigen würde. 
Bitte überprüfen Sie die Kommunikation mit den Märkten. Es gibt viele Menschen 
mit Behinderungen, Attesten, Schwangere usw. Sie trauen sich auch so kaum noch
zum Einkaufen, weil Anfeindungen von anderen Kunden kommen, was heute leider
auch der Fall war. Die Atmosphäre war sehr angespannt. Sorgen Sie bitte dafür, 
dass die Aleco-Läden kundenfreundlich zu allen Kunden sind, auch zu solchen mit 
Masken-Verbot aufgrund von Behinderung, Krankheit, Schwangerschaft usw. Anbei 
eine Inspiration, wie es aussehen könnte.
Beste Grüße
Katja Dikushina

  


