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Konsumgut: Eröffnung vor Weihnachten 
 

Aus dem fest ins Auge gefassten Eröffnungstermin am 6. April wurde nichts, und 
auch die nächste Option – eine Eröffnung zeitgleich mit dem Modepark Röther – ist 
zeitlich nicht möglich. Sascha Spindler, Vorstand der Obersteiner Konsumgut eG, 
gibt sich dennoch optimistisch: Noch vor Weihnachten – dieses lukrative Geschäft 
möchte man sich natürlich nicht entgehen lassen – soll der neue Laden für Tisch- 
und Kochkultur in der Immobilie (ehemals Weltbild) am Christuskirchplatz in der 
Obersteiner Fußgängerzone eröffnet werden.  

 

 

 

Dass die avisierten Termine nicht gehalten werden konnten, hat mehrere Gründe: 
reichlich Papierkram, die ADD-Genehmigung, das Einholen der Angebote der 
Handwerker ... Je drei Kalkulationen wurden pro Gewerk benötigt – ein großer 
Aufwand, wie Spindler erläutert. Zumal die Auftragsbücher der Handwerker voll seien 
und deshalb einige Kompromisse geschlossen werden mussten, um nicht noch 
weitere Verzögerungen zu riskieren. Letztlich habe er einen ganzen Ordner an die 
ADD geschickt: „Ich muss mal ein Lob erteilen: Die Kooperation mit der ADD 
funktioniert hervorragend.“ Die Räumlichkeiten wurden bereits komplett entkernt, der 
Estrich kam raus, die Dacherneuerung ist in vollem Gange, der Innenausbau startet: 
Elektroarbeiten, Wasseranschlüsse – Schritt für Schritt soll der Umbau der rund 220 
Quadratmeter umfassenden Fläche erfolgen. 

  

 

vom 07.08.2019 

Schritt für Schritt geht es voran. Noch vor Weihnachten soll der Laden in der Obersteiner 

Fußgängerzone eröffnet werden. 
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Spindler verweist darauf, dass letztlich aus 150.000 Euro Eigeneinlage vonseiten der 
Mitglieder durch die Premiumförderung in Höhe von 200.000 Euro vonseiten der LAG 
Erbeskopf insgesamt 350.000 Euro geworden seien: „Das ist schon ein Erfolg, auf 
den man stolz sein kann.“ Susanne Becker wird die Filialleitung übernehmen. Viele 
Bewerbungen lägen vor: Drei bis vier Vollzeitkräfte sollen eingestellt werden. 
Spindler setzt auf kundenorientierte Öffnungszeiten: Auch samstags sollen die 
Kunden ausgiebig shoppen können.  

Das Konzept steht: Produkte von Fissler (das Unternehmen steht im Laden im 
Fokus), Villeroy und Boch, WMF, KitchenAid, eine Nationalpark-Ecke mit regionalen 
Produkten, Kaffee, Sekt, Bistro-Snacks zum Verzehr in schicker Atmosphäre – so 
soll die Fläche mit Leben gefüllt werden. Schmuck wird es nicht geben. Da hat 
Spindler umgedacht: „Es passt einfach nicht zu den Themen Genuss und Ess- und 
Kochkultur. Zudem bräuchten wir für Schmuck gesonderte Sicherungssysteme. Das 
ist ein großer Aufwand. Und: Wir wollen uns auch nicht verzetteln, sondern eine klare 
Linie präsentieren.“  

Die Jahreshauptversammlung für die Mitglieder der Konsumgut soll etwa drei 
Wochen vor der Eröffnung stattfinden: und zwar im Laden selbst, damit sich die 
Mitglieder einen ersten Eindruck verschaffen können. Spindler setzt darauf, dass die 
Idar-Obersteiner – und nicht nur die – das neue Angebot in der Fußgängerzone 
nutzen und nicht direkt wieder alles schlechtgeredet wird.  

Von unserer Redakteurin Vera Müller 


