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Aus unserer region

Ö� nungszeiten: Mo. – Sa. 7 – 20 Uhr · So. 8 – 11 Uhr
Am Schlachthofweg 1 · 19288 Ludwigslust 

www.baeckerei-ickert.de

Ab dem 13.11.19 � nden
Sie uns im neuen Frischemarkt

in Ludwigslust.
Wir freuen uns auf Sie!

Vielanker  gratuliert der Konsumgenossenschaft 
Hagenow zur Markt-Neueröff nung.Hagenow zur Markt-Neueröff nung.
www.vielanker.de

Vielanker  gratuliert der Konsumgenossenschaft 
Hagenow zur Markt-Neueröff nung.
Vielanker  gratuliert der Konsumgenossenschaft 

* Auf alle Artikel in allen Konsum-Märkten, -Getränkemärkten und 
-Schuhhäusern, ausgenommen sind Tabakwaren, Zeitschriften, Pfand, 
Tchibo, Gutschein- und Telefonkarten. Gültig nur am 13.11.2019.

GroßeNeueröffnung
in Ludwigslust
und alle Märkte feiern mit!

am 13.11.2019 um 8 Uhr

Aktionen
Verkostungen, Sektempfang, 

Kinderschminken, Glücksrad, 
Unterhaltung mit DJ Uwe

Schätzen eines 
Einkaufwagens 

 

10%
Rabatt * 

auf alle Artikel
am 13.11.2019

Verkäuferin Anngret neukirch, Filialleiterin Marion Wordelmann und Anja Düde, stellvertretende Filiallei-
terin haben noch alle Hände voll zu tun und freuen sich auf den Mittwoch. Fotos (2): brückner

Warum in die Ferne schweifen?
Frische aus und für die Region: Konsum in Ludwigslust feiert Eröffnung

Ludwigslust/sb. Noch 
drei Tage und alle Hände 

voll zu tun. Marion Wordel-
mann und ihre Mannschaft 
räumen noch die letzten Regale 
ein, dekorieren, gehen noch 
mal die Bestellungen durch. 
Am Mittwoch (13.11.) wird der 
Konsum im Ludwigsluster Park-
viertel neu eröffnet. Neu eröff-
net trifft es ganz genau, denn 
die alte Halle am Schlachthof-
weg wurde abgerissen und eine 
neue, größere gebaut. »Die alte 
Halle stammte noch aus DDR-
Zeiten. Der bauliche Zustand 
war so schlecht, dass wir uns 
für einen Neubau entschieden 
haben«, so Jan-Michael Kappe 
vom Konsum-Vorstand. Der 
Entschluss fiel vor zwei Jah-
ren. Im Januar des vergange-
nen Jahres sollte mit Abriss 
und Neubau begonnen und im 
November Eröffnung gefeiert 
werden. Eigentlich.  Aber wie 
es bei größeren Bauprojekten 
so ist, unvorhersehbare Ereig-
nisse kosteten Zeit, der Baube-
ginn verzögerte sich und damit 
auch die Neueröffnung. Aber 
am Mittwoch punkt 8 Uhr ist es 
nun soweit, dann werden sich 
die Ladentüren wieder für die 
Konsumkunden öffnen. »Wir 
sind schon sehr gespannt und 
ich freue mich schon sehr auf 
unsere ›alte‹ Kundschaft. Unsere 
Kunden haben ihren Konsum 
schon sehr vermisst«, erklärt 
Marion Wordelmann. Seit acht 
Jahren leitet sie die Konsumfili-
ale in Ludwigslust.  Diese ist nun 
durch den Neubau entschei-
dend gewachsen – von 850 auf 
immerhin 1.500 Quadratmeter.  
20.000 Artikel, 90 Prozent da-

von Lebensmittel,  werden ange-
boten. 35 Mitarbeiter, doppelt so 
viel wie vor dem Neubau, sorgen 
für einen angenehmen Einkauf. 
90 Parkplätze stehen zur Ver-
fügung. Die oberste Maxime 
bleibt natürlich auch im neuen  
Konsum die Frische »und zwar 
Frische aus der Region«, betont 
Jan-Michael Kappe. »Fleisch 
und Wurstwaren kommen von 
den Ludwigsluster Fleischwa-
ren praktisch gleich um die 
Ecke, genau wie die Sanddorn-
produkte, Gemüse kommt aus 
Wöbbelin, Fischfeinkost aus 
Wittenburg – frischer geht es 
kaum...« Natürlich gehören 
auch Vielanker Bier und Brause 
zum Sortiment. Im Eingangsbe-
reich wird es eine Salatbar ge-
ben, an der sich die Kunden ih-

ren gesunden Frischekick selbst 
zusammenstellen können. »Das 
knackige Körnerbrötchen dazu 
gibt es dann bei mir«, Bäcker-
meister Manfred Ickert deutet 
auf den linken Eingangsbereich. 
Hier wird der Bäcker aus der 
Elbtalaue am Mittwoch seine 
achte Verkaufsstelle mit einem 
kleinen Café eröffnen. Bis zu 24 
Kuchensorten, Brötchen in allen 
Varianten, Brot, natürlich auch 
die Bauernkruste, die mit der 
Ludwigsluster Braumanufaktur 
entwickelt wurde, gibt es bereits 
ab 7 Uhr und auch sonntags zu 
kaufen. »Wir haben einen Eta-
genofen hier installiert, in dem 
die Brötchen auf Steinplatten ge-
backen werden. Das gibt einen 
ganz besonderen Geschmack. 
Die Teiglinge dafür produzieren 

wir natürlich selbst«, so der Bä-
ckermeister. In der neuen Kon-
sumhalle sind derweil die Kühl-
truhen angelaufen und werden 
bestückt. »Einen Großteil un-
seres Sortimentes beziehen wir 
von Edeka«, erklärt Jan-Michael 
Kappe, »Edeka ist seit langem 
ein guter und fairer Partner der 
Konsumgenossenschaft Hage-
now.« Jetzt sind es nur noch 
Kleinigkeiten, die bis zum gro-
ßen Eröffnungstag erledigt wer-
den müssen. So langsam steigt 
die Spannung bei den Konsum-
mitarbeitern. Aber auch die 
Kunden dürfen gespannt sein, 
denn die Mannschaft hat sich 
für den Eröffnungstag so einige 
Überraschungen ausgedacht – 
vom Sektempfang bis zum Ge-
winnspiel. rita Brückner

Das Ludwigsluster Konsum-Team freut sich auf die eröffnung am 13. 
november und auf viele »alte« und neue Kunden. Foto: kon

Der Konsum
Ludwigslust/sb/kgh. Die Kon-
sumgenossenschaft Hagenow 
eG, zu der auch der neue Lud-
wigsluster Konsum gehört, be-
treibt 20 Einzelhandelsfilialen 
und einen Getränkefachgroß-
handel in den Landkreisen 
Ludwigslust und Parchim in 
Mecklenburg-Vorpommern 
und im Amt Neuhaus in Nie-
dersachsen. Zum Ladennetz ge-
hören elf Lebensmittelfilialen, 
sechs Getränkefachmärkte, ein 
Blumen- und Gartenmarkt, ein 
Tiernahrungsmarkt und zwei 
Schuhfilialen.

Vor Mauerfall
Hagenow/sb/kgh. Der Konsum 
Hagenow wurde bereits 1910 als 
»Konsumverein für Hagenow 
und Umgebung m.b.H.« ge-
gründet und in das Gewerbere-
gister der Stadt Hagenow einge-
tragen. 1933, während des Na-
tionalsozialismus, wurden die 
Konsumvereine in Verbraucher-
genossenschaften umgewandelt 
und zwangsliquidiert. 1945 
wurde auf Befehl 176 der Sow-
jetischen Militäradministration 
in Deutschland die Rückgabe 
des noch vorhandenen Vermö-
gens angeordnet und erste Ver-
kaufsstellen in Boizenburg und 
Hagenow eröffnet. Vier Jahre 
später wurde die Konsumge-
nossenschaft Kreis Hagenow ge-
gründet, die sich in der Region 
etablierte, eine Großhandelsge-
sellschaft zwangsgründen und 
auf Anweisung aus Berlin das 
Fleischwarenwerk Boizenburg 
und die Großbäckerei Hagenow 
an den Bezirksverband Schwe-
rin abgeben musste. 


