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Bei der Konsumgut wird eifrig gebaut: Ladenlokal 

öffnet erst im Februar 
 

Nachdem sich das Projekt der Konsumgut eG 
über Monate immer wieder verschoben hatte, 
entsteht nun Stück für Stück ein neues 
Ladenlokal. Wie die Vorstände Sascha Spindler 
und Patrick Edinger berichten, wurde jetzt die 
neue Fensterfassade eingebaut und steht kurz 
vor der Fertigstellung. „Die Automatiktür wird erst 
ganz zum Schluss eingebaut, damit während der 
Bauphase nichts beschädigt wird“, sagt Spindler
 . 
Die Ausbauarbeiten im Innenbereich sind im 
Bereich Trockenbau vorbereitet. Im Moment 
wirken dort die Elektriker, Sanitärinstallateure und 
die Heizungsbauer. Ende November soll der 
Estrich verlegt werden, der dann drei Wochen 
Trockenzeit benötigt. Noch vor Weihnachten wird 
mit den Fliesenarbeiten in den Toilettenanlagen 
und danach auch im Shop begonnen werden. 
Leider konnten die Pläne von der gemeinsamen 
Eröffnung mit Modepark Röther im August nicht umgesetzt werden, bedauert 
Spindler: „Dazu war das Projekt zu umfangreich. Gleichzeitig mussten viele 
Regularien eingehalten werden, die aus dem LAG-Erbeskopf-Zuschuss resultieren.“ 

In diesem Zusammenhang betonte Spindler ausdrücklich die gute Zusammenarbeit 
mit der ADD in Trier. „Uns wurde mit Rat und Tat zur Seite gestanden und bei 
Problemen mit den Anträgen immer geholfen.“ Mittlerweile wurde auch schon ein Teil 
des bewilligten Zuschusses in Höhe von 200.000 Euro an die Konsumgut eG 
ausgezahlt. Da die Fußgängerzone in den Monaten Januar und Februar eher 
schlecht frequentiert ist, haben sich Vorstand und Aufsichtsrat für einen 
Eröffnungstermin am Samstag, 29. Februar 2020, entschieden. Dann ist die 
Fastnacht vorbei, und Ostern steht vor der Tür – ein recht günstiger Termin, um für 
ein solches Geschäft den Startschuss zu geben, ist Spindler überzeugt. 

Das Konzept steht: Produkte von Fissler (das Unternehmen steht im Laden im 
Fokus), Villeroy und Boch, WMF, KitchenAid, eine Nationalparkecke mit regionalen 
Produkten, Kaffee, Sekt, Bistrosnacks zum Verzehr in schicker Atmosphäre – so soll 
die Fläche mit Leben gefüllt werden. 

Mittlerweile konnte bereits ein Großteil des Personals gefunden werden. Dennoch 
sind noch eine Vollzeitstelle und zwei Teilzeitstellen frei. Diese gilt es noch zu 
besetzen. Als finanzierende Bank wurde die Raiffeisenbank Kastellaun ausgesucht. 

 

vom 13.11.2019 



„Dort haben wir sehr gute Konditionen erhalten, und zusätzlich hat die 
Raiffeisenbank Kastellaun bereits Erfahrungen mit einer Bürgergenossenschaft in 
Kastellaun sammeln können. Die Bank war begeistert von unserem Projekt, und es 
machte Spaß, den dortigen Mitarbeitern das Projekt vorzustellen“, so Spindler und 
Edinger. 

Das Projekt verlangt von beiden Vorständen einen immensen Zeiteinsatz. So ist 
Edinger für Personal, Marketing und Verträge verantwortlich, während Spindler sich 
um die Bauarbeiten, Ladeneinrichtung und Behörden kümmerte. „Es ist eigentlich 
unmöglich, dieses Projekt im Ehrenamt zu stemmen, aber wir werden es jetzt bis zur 
Eröffnung durchziehen“, sagen die beiden. Die Obersteiner Konsumgut eG hätte 
satzungsgemäß im ersten Halbjahr bereits eine Generalversammlung durchführen 
müssen. Diese Versammlung ist nun für Ende November oder Anfang Dezember in 
den Räumlichkeiten der Stadtbibliothek geplant. Der Aufsichtsrat wird alle Mitglieder 
per Brief einladen. 

Dazu Spindler: „Hätte man die Generalversammlung im ersten Halbjahr durchgeführt, 
dann wäre einfach nichts zu berichten gewesen, da im ersten Halbjahr weder der 
Immobilienkauf unter Dach und Fach war, noch mit den Bauarbeiten begonnen 
werden konnte. Durch die Verschiebung in das zweite Halbjahr kann man den 
Anteilseignern nun konkrete Fakten präsentieren.“ Vorstand und Aufsichtsrat würden 
sich freuen, wenn weitere Gesellschafter mit einer Beteiligung ab 100 Euro 
gewonnen werden könnten, um dem Projekt noch mehr sicheren Boden zu geben. 
Die Anteilsscheine können auch als Weihnachtsgeschenk weitergereicht werden. 

Von unserer Redakteurin Vera Müller 


