
 

 

Konsumgut Idar-Oberstein: Neustart am 2. November 

Das sind eindeutig gute Nachrichten nach problematischen Entwicklungen während der 
Corona-Pandemie: Der Konsumgut-Laden am Christuskirchplatz öffnet wieder. Neustart ist 
am Dienstag, 2. November, 9.30 Uhr. Mit einem neuen Verkaufsteam soll montags bis 
freitags, 9.30 bis 18 Uhr, sowie samstags von 9.30 bis 14 Uhr geöffnet sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einer langen Corona-Pause öffnet der Konsumgut-Laden am Christuskirchplatz wieder. Der Neustart ist 
für den 2. November geplant. Zudem sind weitere Bausteine ins Konzept aufgenommen worden. Foto: Hosser 

Angeboten werden nach wie vor erlesene Tischkultur der Marke Villeroy und Boch, 
hochwertige Küchenutensilien der Marke Fissler, Genussartikel der Firma Wajos sowie 
Weine von der Nahe in Zusammenarbeit mit Winelight Idar-Oberstein. Neu im Sortiment sind 
regionale Produkte vom Schwalbenhof in Berschweiler, Genuß- und Nahrungsmittel der 
regionalen Firma Govinda, italienische Leckereien, Artikel der Schwollener Senfmanufaktur 
sowie verschiedene Wurstwaren der Metzgerei Reidenbach aus Oberstein. Ein Bistrobetrieb 
mit einer Auswahl an Getränken und kleinen Speisen (Brezel, Kuchen und belegte Brote mit 
Produkten aus der Region) soll ebenfalls integriert werden. Für Samstag und Sonntag, 30. 
und 31. Oktober, ist eine Großaktion mit Mitgliedern der Genossenschaft geplant, um das 
Ladengeschäft zur Neueröffnung wieder „salonfähig“ zu machen und mit der neuen Ware 
auszustatten: „Hier haben wir alle Hände voll zu tun“, kündigt Walter Knott, Mitglied des 
Vorstands der Obersteiner Konsumgut, an. „Zukünftig planen wir monatliche Aktionen im 
Ladengeschäft – unter anderem Vorführungen der Firmen Villeroy und Boch, Fissler, 
Verkostungen von Wajos, Weinproben und Kooperationen mit sonstigen regionalen 
Anbietern. Zudem verfolgen wir das große Ziel, zu Beginn des neuen Jahres, vielleicht ab 
März oder April 2022, einmal im Monat einen kleine Genussmarkt auf dem Brunnenplatz zu 
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veranstalten, bei dem regionale Anbieter ihre Produkte anbieten können. Als Vorbild dient da 
der beliebte Regionalmarkt in Veitsrodt“, blickt Knott in die Zukunft. Kontakt zum 
Stadtmarketing wurde aufgenommen: Ob und inwiefern es hier Unterstützung geben kann, 
steht noch nicht fest: „Wir haben noch viel vor.“ 

Nach langer Pause konnte die Konsumgut eG Oberstein zudem wieder eine 
Generalversammlung einberufen. Aufgrund der Corona-Beschränkungen war es nicht 
möglich, die Mitglieder früher einzuladen, betont Knott. Aufsichtsratsvorsitzender Marco Loch 
konnte 30 Mitglieder begrüßen – darunter auch den Kreisbeigeordnete Bruno Zimmer. Loch, 
37-jähriger Rechtsanwalt, leitete die Sitzung und berichtete den Mitgliedern über die Arbeit 
des Aufsichtsrates. Es bedankte sich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bei seinen 
Kollegen Jörg Wagner, Ralf Effgen und Georg Bapp, ohne die es nicht möglich gewesen 
wäre, die Genossenschaft durch die Corona-Krise zu führen, wie er betonte. Er dankte auch 
Walter Knott, der als Vorstand für die Genossenschaft fungierte, und unterstrich die sehr 
enge und transparente Zusammenarbeit zwischen den Gremien. Einen besonderen Dank 
adressierte er auch an Rüdiger Lieser, der – ohne eine Funktion zu haben – immer im 
Hintergrund als ehrenamtlicher Helfer für den Laden bereitgestanden habe. 

Den zentralen Punkt der Versammlung bildete der Bericht des Vorstandes. Knott beschrieb 
dabei seine Tätigkeit, seit er die Vorstandsgeschäfte im vierten Quartal 2020 übernommen 
hatte und ließ auch Probleme nicht außen vor: „Sowohl für die Außenwahrnehmung als auch 
für die finanzielle Situation der Genossenschaft war es problematisch, dass der Laden einige 
Tage nach seiner Eröffnung wegen des Lockdowns schließen musste. Das ursprünglich 
geplante Außengastronomie-Angebot konnte nicht realisiert werden, obwohl dies fester 
Bestandteil des Betriebskonzepts war. Dank der Corona-Hilfen des Bundes war es jedoch 
möglich, die Genossenschaft durch die Krise zu führen.“ Knott kündigte bereits an, dass der 
Laden zeitnah öffnen werde. Deswegen lud er schon jetzt die Mitglieder ein, sich 
ehrenamtlich für den Laden zu engagieren und nicht nur beim Verkauf, sondern auch bei der 
Gestaltung des Sortiments einzubringen. Die Versammlungsteilnehmer stellten anschließend 
die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 fest und entlasteten Vorstand und Aufsichtsrat. 
Nachfolgend wählten die Mitglieder den Aufsichtsrat neu und bestätigte die aktuellen 
Mitglieder in ihren Funktionen. Am Ende konnte der Aufsichtsrat mitteilen, dass ein weiteres 
Vorstandsmitglied bestellt wurde. Jörg Haferkorn wird zukünftig mit Walter Knott den 
Vorstand der Genossenschaft bilden. 

Er ist mittlerweile vielen Idar-Obersteinern als Geschäftsführer der Caratum GmbH bekannt, 
die vor Kurzem das ehemalige Bärtels-Gebäude gekauft hat. 

Von unserer Redakteurin Vera Müller 

 
 


