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Edeka-Markt Decker in Hoppstädten: Umbau 

war erfolgreiche Operation am offenen Herzen

  
Bei einem Betrieb, der in der vierten Generation und schon seit 1907 mit 
Lebensmitteln handelt, ist viel mehr als nur der Name neu: In der Saarstraße in 
Hoppstädten-Weiersbach hat am Mittwochabend die Familie Decker mit rund 200 
Gästen die offizielle Wiedereröffnung ihres modernisierten Geschäfts gefeiert, das 
nun nicht mehr als „Nah und Gut“- sondern als Edeka-Markt firmiert. 

 
 
 
 

 
 

Zum insgesamt 700.000 Euro teuren Vorhaben des Ehepaars Alexandra und Manuel 
hatte die EU einen Zuschuss in Höhe von 200.000 Euro beigesteuert. Dieses Geld 
stammt aus dem Topf des Programms „Leader“, auf dessen Mittel die Lokale 
Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf Zugriff hat. 

Für die Premiumförderung dieses Privatprojekts hatte sich die LAG unter anderem 
stark gemacht, weil die Deckers ihr Geschäft auf den modernsten Stand der Technik 
in punkto Umwelt und Klimafreundlichkeit umgestellt haben. So wurde die 
Beleuchtung auf LED-Lampen umgestellt, energetische Maßnahmen vorgenommen 
und insbesondere die Kühl- und Kälteanlage erneuert.  

 

vom 19.09.2019 

Im Zeichen der Keltenkatze: Das Wappentier des Nationalparks darf im neuen Café des Edeka-

marktes von Alexandra Decker (3. Von rechts) und ihrem Mann Manuel (5. Von rechts) nicht 

fehlen. Am Umbau waren viele Akteure in unterschiedlichen Funktionen beteiligt. 

Foto: Franz Cronenbrock 



Ein wichtiges Kriterium für die Gewährung des Zuschusses stellte auch das 
Kernstück des Umbaus dar: die Einrichtung eines Cafés im Markt, das einen starken 
Bezug zum Nationalpark hat und von Akteuren aus der Region beliefert wird. 

„Die Deckers sind seit der ersten Stunde Unterstützer unserer Sache“, sagte Sören 
Sturm, Leiter der Öffentlichkeitsabteilung des Nationalparkamts, am Mittwoch über 
das Händlerehepaar, das mit seinem 2016 völlig neu eröffneten Edeka-Markt in 
Birkenfeld schon länger offizieller Partnerbetrieb des Nationalparks ist. 

Das Café im Hoppstädter Markt wurde in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro 
von Britta Tibo (Nonnweiler) anhand der vom Nationalpark vorgegebenen 
Gestaltungsrichtlinien eingerichtet. Es wird dort der Hochwaldkaffee von der 
Reismühle aus Krottelbach (Kreis Kusel) angeboten. Dessen Bohnen stammen aus 
dem rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda. Ein Teil des Verkaufserlöses geht 
dabei an den Freundeskreis Nationalpark, der damit seinerseits das Junior-Ranger-
Programm im Schutzgebiet unterstützt. 

Eis wird aus Birkenfeld geliefert 

Mit Backwaren wird künftig die Bäckerei Risch aus Allenbach das Nationalparkcafé in 
Hoppstädter Edeka-Markt beliefern, welches im Inneren 34 Plätze hat und zudem 
über einen Außenbereich mit 22 Plätzen verfügt. Ein Novum für den Doppelort, auf 
das auch dessen Bürgermeister Peter Heyda in seiner Rede hinwies, ist das nun im 
Café erhältliche selbst gemachte Speiseeis, das von Marco Vazzola von der 
Birkenfelder Eisdiele Venezia geliefert wird. 

Ein Angebot, das es bisher in Hoppstädten-Weiersbach in dieser Form noch nicht 
gegeben hat, ist das Angebot eines regelmäßigen Mittagstischs mit Hausmannskost. 
Die Deckers können dabei darauf zurückgreifen, dass sie die von Sascha 
Carstensen gegründete Cateringfirma Rolling Cooks schon 2016 in ihren Betrieb 
integriert haben. Das Mittagstischangebot werde man im vom eigenen Personal 
betriebenen Café aber erst schrittweise einführen, bevor es Anfang November im 
vollen Umfang erhältlich ist, sagte Manuel Decker. 

„Wir lieben Lebensmittel“ heißt der bekannte Werbeslogan von Edeka. Schon bei der 
ersten Präsentation seines Vorhabens in der LAG-Mitgliederversammlung vor einem 
Jahr hatte ihn Manuel Decker um die Aussage „Wir lieben unsere Heimat“ ergänzt. 
Das wird nicht nur beim genaueren Blick in die Regale des eigentlichen 
Lebensmittelmarkts mit einer Verkaufsfläche von 750 Quadratmetern deutlich, in der 
auffällig viele Erzeugnisse aus der Region stehen, sondern es fällt den Kunden sofort 
auf. An den Wänden des Geschäfts werden die Ortsteile Hoppstädten, Weiersbach 
und Neubrücke jeweils mit einer Reihe historischer Fotografien vorgestellt. Erinnert 
wird mit einem Foto auch an Manuel Deckers Vater Heribert, der 2015 beim Ausüben 
seines großen Hobbys, dem Radfahren, bei einem Unfall ums Leben kam. Auf der 
Aufnahme ist Heribert Decker mit seinem Schützling, dem früheren deutschen 
Nationalfahrer Kunibert Bock aus Weiersbach zu sehen. 

Nach dem Tod seines Vaters und der Eröffnung des Edeka-Markts in Birkenfeld 
2016, der zunächst die ganze Aufmerksamkeit der Familie erforderte, habe man 
2018 vor der Grundsatzfrage gestanden, wie es mit dem Stammhaus in Hoppstädten 
weitergehen soll, blickte Decker zurück. Seine Wurzeln hatte der 1907 gegründete 
Familienbetrieb in dem Eckhaus vor der Bahnschranke, in der sich heute die 
Spitzweg-Apotheke befindet.   



1980 erfolgte dann aber der Umzug in die Saarstraße 129, wo die Deckers nicht nur 
ihr damals neu erbautes Geschäft einrichteten, sondern direkt nebenan auch bis 
heute wohnen. Letztmals in größerem Umfang investiert habe man in den Markt 
dann 2003. „Das ist im Lebensmittelhandel aber fast eine Ewigkeit, und wir mussten 
uns überlegen, ob wir diesen Standort schließen sollen oder weitermachen wollen“, 
betonte Manuel Decker am Mittwoch in aller Offenheit und fügte hinzu: „Wir haben 
uns schließlich voriges Jahr dazu entschieden, „all in“ zu gehen, wie man heute so 
schön sagt.“ 

Umbau startete im April 

Nachdem die Zuschussbewilligung da und auch die Finanzierung mithilfe der 
Kreissparkasse in trockenen Tüchern war, begannen im April die Umbaumaß-
nahmen. Vor allem das Personal habe in den folgenden Monaten viel ertragen 
müssen – und zwar nicht nur die manchmal schwierige Laune seines Chefs, merkte 
Decker augenzwinkernd an, um sich sogleich beim Team und bei den Kunden für 
das Verständnis im zurückliegenden halben Jahr zu bedanken. 

Denn eine große Herausforderung bestand nicht zuletzt darin, dass das 
Modernisierungsprojekt in Hoppstädten, an dem übrigens insgesamt 26 Firmen 
beteiligt waren, sozusagen einer Operation am offenen Herzen glich. Denn der 
Betrieb im Markt lief während der Arbeiten weiter. „Wir mussten daher fast in allen 
Bereichen im Geschäft die Dinge mehrmals in die Hand nehmen und hatten ihn in 
dieser ganzen Zeit nur eine Woche lang komplett schließen müssen“, blickte Decker 
zurück. 

Das Ergebnis könne sich sehen lassen „und passt optimal zu unserer aufstrebenden 
Gemeinde, konstatierte Ortschef Peter Heyda in seiner Rede, die er zum Abschluss 
mit einer Aufforderung an die Bürger von Hoppstädten-Weiersbach und aus dem 
Umland verband. „Ich hoffe, dass möglichst viele von Ihnen nicht beispielsweise nach 
St. Wendel zum Einkaufen fahren, sondern das im Edeka-Markt der Deckers tun.“ 

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner 


