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Handwerker bleiben bis Mitte September: 

Modernisierung des Nah-und-gut-Markts in 

Hoppstädten ist in vollem Gange 
 

Es ist sozusagen eine Operation am offenen Herzen, sodass sich die Kunden des 

zum Edeka-Verbund gehörenden Nah-und-gut-Markts von Alexandra und Manuel 

Decker in der Hoppstädtener Saarstraße aktuell auf einige Unannehmlichkeiten 

einstellen müssen. Denn die privaten Besitzer bauen das Geschäft mithilfe von 

Zuschüssen, die unter anderem von der Europäischen Union kommen, für insgesamt 

circa 650.000 Euro um, und diese Arbeiten sind momentan im vollen Gange. 

 

 

 

So wird in der ehemaligen Kassenzone ein Café eingerichtet, zu dem auch eine 
Außenterrasse gehören wird. Schon im Mai wurde eine neue Stromzuleitung als 
Erdkabel von einer Trafostation in der Nähe gezogen. Sie wird für den Einbau der 
neuen Kühl- und Gefrieranlagen benötigt, die ebenfalls Bestandteil des Projekts sind. 
Diese Anlagen arbeiten mit modernster Technologie. In ihnen wird nach Auskunft der 
Betreiber Kohlenstoffdioxid als Kühlmittel verwendet, was nicht mehr so 
umweltschädlich ist wie die bisher eingesetzten Kühlmittel. Da für diese neue 
Methode höhere Drücke in den Leitungen benötigt werden, müssen auch neue 
druckfeste Rohre verlegt werden. Deshalb haben die Monteure zwischen den 
Regalen mit dem Lebensmittelsortiment ihre Leitern aufgestellt, um die neuen 
Leitungen in der Decke einzubauen.  

 

vom 29.07.2019 

Trotz aufwendiger Arbeiten im Geschäft und draußen in der Saarstraße vollzieht sich der Umbau 

des Nah- und Gur-geschäfts der Familie Decker in Hoppstädten bei laufendem Betrieb. 
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Gleichzeitig werden auch neue Strom- und Datenleitungen gezogen. Das alles 
passiert bei laufendem Betrieb im Unternehmen. Zum Einkauf im Hoppstädtener 
Markt gehören derzeit also der Bohrmaschinenlärm und das Hämmern der 
Trockenbauer, Installateure und Elektriker, während die Kunden an der Kasse ihre 
Waren auf das Band legen. 

Zwischen der Außenwand des Geschäfts und der Saarstraße wurde das Erdreich 
ausgehoben, um so die Kanalrohre für die Toilettenanlage des Cafés zu verlegen. 
Dazu musste die Auffahrtrampe zum Parkplatz für zwei Tage gesperrt werden. 
Gleichzeitig wurde der Bordstein stoßdämpferfreundlich abgesenkt, wie es auf der 
Facebook-Seite des Marktes zu lesen war. Eine Behelfsrampe wurde deswegen 
errichtet, sodass der Geschäftsbetrieb trotzdem weiterlaufen konnte. Innerhalb des 
Marktes selbst wurden auch Regale mit dem Sortiment an anderer Stelle platziert. 
Dieser Zustand mit den emsigen Monteuren aus den verschiedensten Gewerken wird 
noch etwa einen Monat so bleiben. 

Nur eine Woche geschlossen 

Ende August wird das Geschäft dann für eine Woche geschlossen bleiben. In dieser 
Zeit werden die neuen Kühl- und Gefriertruhen geliefert und aufgestellt. Gleichzeitig 
wird das Warensortiment eingeräumt. Geplant ist der Abschluss der Arbeiten für 
Mitte September. Dann wird die offizielle Eröffnung des Cafés mit einigen speziellen 
Aktionen gefeiert, wie Manuel Decker im NZ-Gespräch mitteilte. 

Die Gesamtkosten belaufen sich auf circa 650.000 Euro, wie Decker weiter 
erläuterte. Die privaten Besitzer erhalten dabei einen Zuschuss in Höhe von 200.000 
Euro. Für eine solche Premiumförderung hatte sich nach einem entsprechenden 
Antrag der Deckers die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf ausgesprochen, die 
auch für Vorhaben von Privatleuten auf Geld aus dem Topf des sogenannten 
Leader-Programms der EU zur Förderung des ländlichen Raums zugreifen kann. 

Der Markt der Deckers ist bereits seit einiger Zeit offizieller Partner des Nationalparks 
Hunsrück-Hochwald. Sören Sturm, im Nationalparkamt zuständig für das Marketing, 
und René Maudet, von der Birkenfelder VG-Verwaltung, unterstützten die Familie bei 
den Planungen und auch bei den Zuschussanträgen. Dieses Geld fließt nicht nur 
dem EU-Leader-Programm nach Hoppstädten, sondern auch Land und Bund haben 
Anteil an der Projektförderung. 

Für die Planung des Umbaus im Geschäfts der Deckers war das Architekturbüro Tibo 
aus Nohfelden zuständig, das in der nordsaarländischen Gemeinde mit der 
Umwandlung eines früheren Lebensmittelladens in das heutige Café Keltekatz 
beauftragt war. In Hoppstädten-Weiersbach selbst ist das Büro Tibo bekannt, weil es 
die Inneneinrichtung von Gleis 4, der Gaststätte, im sanierten Bahnhof Neubrücke, 
gestaltet hat. 

Verkaufsfläche wird kleiner 

Die Verkaufsfläche im Markt der Deckers in Hoppstädten wird sich durch den Umbau 
im Vergleich zur bisherigen Situation etwas reduzieren. Das liegt in erster Linie 
daran, dass das Café doch einen gewissen Platz benötigt.  

  



Dafür wird das Café an sieben Tagen in der Woche geöffnet haben und vom 
Frühstück über warme Mahlzeiten zur Mittagszeit bis nachmittags Kaffee und Kuchen 
anbieten. Die Backwaren liefert die Bäckerei Risch aus Allenbach. 

Die Familie Decker betreibt seit 1907 ein Lebensmittelgeschäft in Hoppstädten. 
Alexandra und Manuel Decker betreiben es in vierter Generation. Erst im Jahr 2016 
hat das Paar in Birkenfeld einen größeren Edeka-Markt in der Brückener Straße 
eröffnet. 

Von unserem Mitarbeiter 

Franz Cronenbrock 


