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– Anzeige –

Konsum feiert 70 Jähriges Jubiläum

Vom „Tante Emma Laden“ zu großen Einkaufsläden – die bewegende Geschichte
der „Konsumgenossenschaft Hagenow eG“
Hagenow. Dieses Jahr ist ein
besonderes Jahr. 2015 ist das
Jubiläumsjahr für die Konsumgenossenschaft in Hagenow.
Angefangen als „Konsumverein
für Hagenow und Umgebung
m.b.H.“ um 1910, wurden 1945
erste Verkaufsstellen in Boizenburg und Hagenow eröffnet. In
den 50‘er Jahren gehörten dann
noch eine Spirituosen- Mineralwasserfabrik mit Bierverlag, drei
Bäckereien, zwei Konditoreien
und ein Schrotbetrieb dazu, die
der Selbstversorgung der Bevölkerung dienten. Die Konsumgenossenschaft betrieb auch
einen eigenen Lebensmittelgroßhandel.

Zu diesem Zeitpunkt hatte
die Konsumgenossenschaft circa
11.490 eingetragene Mitglieder.
20 Jahre später, um 1970, gab es
dann acht ländliche Einkaufzentren. Auch der Getränkebetrieb
wurde in Hagenow aufgenommen. Im Vordergrund stand auch
früher schon immer die ländliche
Bevölkerung. In den 90ern, nach
der Wende kam es dann zur großen Währungs-, Wirtschafts- und
Sozialunion. Die Menschen fuhren in den Westen. Die Ost- Produkte gerieten immer mehr in
Vergessenheit. Alle wollten Coca
Cola & Co.
Das Geschäft hatte zu kämpfen
und musste die Eigenproduk-

tion an Getränken langsam aber
sicher einstellen. Die „Konsumgenossenschaft Hagenow eG“
blieb aber eigenständig und
stimmt der Zusammenlegung
zu einer Konsumgenossenschaft
West-Mecklenburg nicht zu. Man
wagte den „Sprung ins kalte
Wasser“. Viele Verkaufsstellen
wurden in dieser Zeit geschlossen, so dass nur noch 20 Stellen
übrig geblieben sind. Die „Konsumgenossenschaft
Hagenow
eG“ zeigte auch schon damals,
dass sie alle Möglichkeiten hat,
um sich eigenständig weiterzuentwickeln.
Zur damaligen Zeit gehörten
auch noch andere Sparten mit zu

dem Unternehmen. So gab es reine Modefachgeschäfte, Schuhgeschäfte, aber auch Haushaltswarengeschäfte. Die textilen
Geschäfte gab es noch bis 2013/
2014. Die Schuhläden existieren
auch heute noch.
Die Konsumgenossenschaft Hagenow eG wächst und entwickelt
sich stetig weiter. So dass auch die
nächsten Jahren noch viel in Planung ist. Die Läden werden immer
weiter entwickelt. Das 70 – Jährige Jubiläum ist ein schöner Anlass
sich bei den Kunden zu bedanken
und ihnen zu zeigen wie wichtig
sie für das Unternehmen sind.
Die „Konsumgenossenschaft eG“
freut sich auf die nächsten Jahre.



   


 

