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Führungswechsel im Vorstand – Konsumgut-Team 

sprüht vor Ideen 

 

Als nach langer Anlaufzeit Ende Februar der Konsumgut-Laden in der Obersteiner 
Fußgängerzone eröffnet wurde, war die Erleichterung bei allen Beteiligten groß. Doch die 
Freude währte nicht lange: Denn kurz darauf kam Corona. Statt Frust ist trotz der dadurch 
bedingten Probleme allerdings immer noch Aufbruchstimmung zu spüren. Weiteren frischen 
Wind soll ein jüngst völlig geräuschlos vollzogener Führungswechsel im Vorstand bringen. 

 

Auf einen erfolgreichen Neuanfang für den Konsumgut-Laden nach dem Lockdown hoffen das neue 
Führungsduo Patrick Nauroschat und Walter Knott sowie Filialleiterin Susanne Becker. Foto: Kurt Knaudt 

Sascha Spindler und Patrick Edinger wollten sich auf eigenen Wunsch schon länger aus der 
ersten Reihe zurückziehen. „Sie haben wertvolle Aufbauarbeit geleistet und sich ein dickes 
Dankeschön verdient“, würdigt Aufsichtsratsmitglied Jörg Wagner im Gespräch mit der Nahe-
Zeitung ihren Einsatz. Die Suche nach geeigneten Nachfolgern brachte ein nach seinen 
Worten durchweg positives Ergebnis. Denn in Walter Knott und Patrick Nauroschat fanden 
sich bei den Gesprächen, die Jörg Wagner und der Aufsichtsratsvorsitzende Marco Loch 
führten, nicht nur zwei neue Vorstände, sondern darüber hinaus auch weitere Mitstreiter, die 
sich ebenfalls ehrenamtlich bei diesem besonderen Genossenschaftsprojekt engagieren 
wollen. „Sie finden die Idee einfach gut.“ 

Laden ist noch nicht bekannt genug 

Für Kontinuität sorgt Filialleiterin Susanne Becker, die wie die beiden neuen Vorstände vor 
Ideen nur so sprüht und sich voll und ganz mit dem Projekt identifiziert. „Ich denke, wir haben 
ein gutes Team“, freut sich Wagner. Aus dem Vollen schöpfen kann der Laden allerdings 
nicht: „Die finanzielle Situation ist natürlich nicht rosig“, macht er deutlich. Dabei ließ sich 
nach den eher durchwachsenen Monaten seit der Eröffnung das Weihnachtsgeschäft richtig 
gut an, bis erneut Corona zuschlug. „Ausgerechnet zu einer Zeit, als wir endlich Betrieb 
hatten und es richtig Spaß gemacht hat. Den dadurch entgangenen Umsatz hätten wir 
zudem gut gebrauchen können“, bedauert Susanne Becker. Auch so schon hat sie aber 
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etliche Gutscheine verkauft. Auch der Bestell- und Abholservice wurde rege in Anspruch 
genommen. 

Die Kunden, die den Laden in der früheren Weltbild-Filiale am Christusplatz bereits besucht 
haben, seien vom edlen Ambiente und vom Sortiment, zu dem Produkte von Fissler sowie 
Villeroy & Boch gehören, durchweg begeistert. Nach Einschätzung der Filialleiterin ist der 
neue Laden trotz positiver Mundpropaganda aber längst noch nicht bekannt genug: „Viele 
kennen uns noch gar nicht.“ 

Was auch daran liegen könnte, dass das integrierte Bistro – ebenfalls wegen Corona – 
bisher nur unregelmäßig betrieben werden konnte. Das soll sich im Frühjahr nach dem 
herbeigesehnten Neuanfang ändern. Dafür ist dann auch Außenbestuhlung vorgesehen – ein 
weiterer Schritt, um mehr auf sich aufmerksam zu machen. Susanne Becker geht allerdings 
davon aus, dass die Zwangspause zumindest noch bis mindestens März dauert. Bis dahin ist 
sie in Kurzarbeit. 

Nach dem vorerst bis 10. Januar terminierten Lockdown will sie einen Abholdienst einrichten: 
Nach telefonischer oder schriftlicher Vor- bestellung an die E-Mail-Adresse 
susanne.becker@konsumgut-eg.de können Kunden von ihnen bestellte Waren abholen. Die 
Filialleiterin hofft inständig darauf, „dass wir wenigstens das Ostergeschäft mitnehmen 
können Wir sind wegen Corona in diesem Jahr schon auf den Osterhasen sitzen geblieben.“ 

Noch Mitstreiter gesucht 

Schon der Weg bis zur Eröffnung im Februar war lang und steinig gewesen. Rund fünf Jahre 
hatte es von der ersten Idee bis zur Verwirklichung einschließlich Erwerb und Umbau des 
Ladenlokals gedauert. In dem Projekt steckt nach Meinung von Walter Knott und Patrick 
Nauroschat, der erst vor circa zwei Jahren in die Region kam, noch jede Menge Potenzial. 

Dazu gehört auch die Mitgliederzahl. Bisher gibt es knapp 230 Unterstützer, die insgesamt 
140.000 Euro eingebracht haben. „Unser Ziel sind 180.000 Euro“, hoffen die beiden 
Vorstände und der Aufsichtsrat, dass sich zukünftig noch mehr Menschen mit dem 
Gemeinschaftsprojekt identifizieren. „Wir sind trotz aller Probleme auf einem guten Weg und 
haben genug Liquidität, um ein paar Monate zu überbrücken“, blickt Jörg Wagner 
zuversichtlich in die Zukunft. 

Von Kurt Knaudt 

 


