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Generalversammlung: Bei der Konsumgut-

Genossenschaft geht's jetzt Schlag auf Schlag 
 

Das Interesse war groß, obwohl es im eigentlichen Objekt der Begierde derzeit noch 
gar nicht viel zu sehen gibt. Im Ladenlokal der Konsumgut Oberstein eG laufen die 
Trockengeräte für den Estrich auf Hochtouren. Nach Weihnachten sollen die Fliesen 
verlegt, die Decken eingezogen, Ende Januar der Shop aufgebaut werden. Die Zeit 
wird knapp: Als Eröffnungstermin ist der 29. Februar, Samstag nach Fastnacht, fest 
eingeplant. 

 
 
 
 
 
 

Vorstand und Aufsichtsrat der Genossenschaft begrüßten mehr als 40 Mitglieder zur 
diesjährigen Generalversammlung im Sitzungsraum der neuen Stadtbibliothek 
schräg gegenüber des Konsumgut-Ladens. Aufsichtsratsmitglied Jörg Wagner 
erläuterte zu Beginn, weshalb die Sitzung so spät stattfand – in der Satzung 
vorgeschrieben ist eigentlich das erste Quartal eines jeden Geschäftsjahrs: „Da 
hätten wir aber noch nicht viel zu berichten gehabt...“  

Vier Mitarbeiter sind gefunden 
 

Jetzt aber schon. Vorstandsprecher Sascha Spindler erläuterte, dass Ende Juni nach 
vielen Verzögerungen die Umbauarbeiten endlich begonnen werden konnten:  

 

vom 19.12.2019 

Noch sieht es wüst aus auf der Baustelle des Konsumgut-ladens in der Obersteiner 

Fußgängerzone. Dich in den kommenden Wochen soll es dort in der ehemaligen Weltbild-Filiale 

Schlag auf Schlag gehen. Die Eröffnung ist für den 29. Februar fest eingeplant. 

Foto: Konsumgut 



Der alte Estrich wurde herausgerissen, das undichte Dach repariert, Trocken-
bauwände eingezogen. Der Kaufvertrag wurde notariell beglaubigt, Verträge mit 
Partnern wie Fissler oder Villeroy und Boch unterzeichnet. Und auch Personal wurde 
bereits rekrutiert: Neben Geschäftsführerin Susanne Becker werden drei weitere 
Mitarbeiter im Laden arbeiten. Becker, die anwesend war, arbeitet übrigens – wegen 
der Verzögerungen – bereits seit Februar übergangsweise im Autohaus von Sascha 
Spindler. 

Wegen der Bauverzögerung hatte die Volksbank höhere Sicherheiten für den 
benötigten Kredit verlangt. Dass der geschäftsführende Vorstand persönlich für 
Verluste haften sollte, wurde angesichts des zwischendurch doch immens hohen 
Risikos eines Scheiterns des Projekts von Vorstand und Aufsichtsrat abgelehnt. In 
der Not sprang die Raiffeisenbank Kastellaun ein, die mit der Bürgergenossenschaft 
„Hunsrück-Sonne“ bereits über Erfahrung mit genossenschaftlichen Konstrukten 
verfügt.  

 

Nach der Zusage der LAG Erbeskopf über eine Premiumförderung in Höhe von 
200.000 Euro (Spindler: „Ohne diesen Zuschuss wäre das Projekt nicht zu 
verwirklichen gewesen“) wartete die nächste Hürde: Die Suche nach Handwerkern 
gestaltete sich immens schwierig, mussten doch pro Gewerk – Vorgabe der LAG – 
drei Angebote eingeholt werden. Weil man aus Kostengründen den Architekten 
sparte, blieb diese Arbeit am Vorstand hängen. Als der Marathon endlich beendet 
war, alle Angebote eingereicht waren und das LAG-Geld zur Verfügung stand, die 
Bauarbeiten eigentlich also beginnen konnten, sprangen einzelne Handwerker aus 
Zeitnot wieder ab oder vertrösteten die Konsumgut angesichts voller Auftragsbücher 
auf später. „Jetzt ist aber endlich ein Ende absehbar“, sagte Spindler – und meinte 
damit eigentlich einen hoffnungsvollen Anfang. Auch die Öffnungszeiten stehen 
schon fest, beantwortete Spindler eine Nachfrage aus der Versammlung: Montag bis 
Freitag von 9 bis 19 Uhr, samstags von 9 bis 14 Uhr.  

2018 war ein Jahr der Verluste 
 

In der Generalversammlung ging es eigentlich um das Jahr 2018 – aber da gab es 
wenig zu berichten, weil noch nicht viel passiert war. Klar, dass kein Jahresgewinn 
erwirtschaftet werden konnte, über dessen Verwendung die Generalversammlung zu 
befinden hat. Der angefallene Verlust in Höhe von rund 2100 Euro wurde auf das 
Folgejahr übertragen, Vorstand und Aufsichtsrat ohne Gegenstimme entlastet, 
nachdem Aufsichtsratsvorsitzender Marco Loch berichtet hatte, dass die Arbeit des 
Vorstands sehr transparent erfolge. Er dankte den beiden Vorständen Sascha 
Spindler und Patrick Edinger für ihre ehrenamtliche Arbeit. Das sei nicht 
selbstverständlich: Das Projekt war in den vergangenen Monaten ein Fulltime-Job, 
berichtete Spindler: „Das wäre als Angestellter in einem Unternehmen gar nicht 
leistbar gewesen.“ 
  



Wie er weiter berichtete, habe man sich mit einem neuen Nachbarn auf einen Deal 
geeinigt, der beiden Seiten Vorteile bringe. Das Modehaus Bärtels im ehemaligen 
Hägin-Gebäude ist an einen Investor verkauft, der dort seniorengerechte 
Wohnungen herrichten will. Dazu braucht er Fenster in der Südostfassade – mit Blick 
auf Schloss und Felsenkirche. Das Gebäude, das jetzt die Genossenschaft besitzt, 
ist baurechtlich auf mehrere Geschosse angelegt. Dafür, dass die eG auf eine 
vertikale Erweiterung für immer verzichtet, gibt es jetzt etwas Geld für die 
„Kriegskasse“, über das sich Spindler sehr freut: „Damit können wir 
unvorhergesehene Kosten abdecken.“ Ein entsprechender Notartermin ist diese 
Woche. 

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt 


