Lottofee
Annette
im
Ruhestand:
Höchster
Einzelgewinn 1,2 Mio. D-Mark
Wenn man sagt, sie habe das Geschäft von der Pike auf gelernt,
wäre das etwas untertrieben. Denn als Käthe Schulting am 15.
August 1952 ihre Trinkhalle und spätere Lotto-Annahmestelle in
Weddinghofen eröffnete, war sie mit ihrer Tochter Annette
schwanger. 62 Jahre später, zum Jahreswechsel 2013/14 geht
Annette Schulting-Meyer in den wohlverdienten Ruhestand.

Letzter Arbeitstag für
Annette Schulting Meyer.
Hier mit ihren ehemaligen
Mitarbeiterinnen
sowie
Tochter Corinna Grella und
Ehemann Dieter Meyer.
„Schulting“ ist im Stadtteil Weddinghofen ein Begriff. 1963
eröffnete Vater Theo ein Taxi-Unternehmen. Genauer gesagt,
waren sogenannte „Funkmietwagen“. Das erste Fahrzeug fuhr der
Chef mit seinen Fahrgästen persönlich. 1980 wurden dann die
Betriebe getrennt.
Mutter Käthe Schulting wollte die Lotto-Annahmestelle an der
Schulstraße 1980 ganz aufgeben und sich auf das Taxi-Geschäft
konzentrieren. Grund waren die verschärften Richtlinien der

Lottogesellschaft. Das verhinderte Tochter Annette, die diesen
Teil des Familienbetriebs in eigene Regie übernahm. Zwar ist
sie gelernte Schneiderin, doch schon in jungen Jahren packte
sie beim Verkauf mit an und kannte den Betrieb aus den „FF“.
Diesen Schritt hat sie nie bereut. Auch einer ihrer Kunden
nicht, dem ein Tippschein vor rund 20 Jahren einen Gewinn von
1,2 Mio. D-Mark bescherte. „Wer das war, habe ich nie
erfahren. Wir bekommen zwar eine Mitteilung über die Höhe des
Gewinns, nicht aber den Namen des Gewinners.“
Später ergänzte sie ihr Geschäft mit der Vermittlung von
Reisen. Dafür gab sie den ursprünglichen Trinkhallenbetrieb
mit dem Verkauf von Getränken auf. 1999 ging ihre Filiale im
Kaufland-Komplex als zweiter Betrieb an den Start. Dieses
ursprüngliche zweite Standbein entwickelte sich schnell zum
Hauptgeschäft. Der Betrieb an der Schulstraße rentierte sich
kaum noch. Ende 2006 wurde er geschlossen.
„Hunderte Hände musste ich zum Abschied schütteln. Das hat mit
gutgetan“, erklärt Annette Schulting-Meyer an ihrem letzten
Tag im Geschäft. Die Vermittlung von Reisen will sie auch im
Ruhestand von Zuhause aus betreiben. Was ihr den Abschied
etwas einfacher macht, ist die Gewissheit, dass keine ihrer
Mitarbeiterin 2014 ohne Job dasteht. Der größte Teil wird vom
neuen Inhaber übernommen, eine Mitarbeiterin geht wie sie in
den Ruhestand, andere haben einen neuen Arbeitgeber gefunden.

