
Endspurt für Netto 
Markt soll in gut zwei Monaten wiedereröffnet werden/ Filiale soll moderner und nachhaltiger sein 

VON GUIDO SCHOLL 

LAUENAU. Monatelang hat es 
so gewirkt, als schreite die Er
neuerung des Lauenauer Net
to-Marktes nur langsam bezie
hungsweise gar nicht voran. 
Mittlerweile ist der Rohbau al
lerdings deutlich zu sehen. 
Auf die Wiedereröffnung müs
sen' die Kunden im Flecken 
und Umgebung indes noch ei
ne Weile warten. 

Die Zeiten,· in denen auf der 
Baustelle an ·der Coppenbrüg
ger Landstraße kaum Tätig
keit zu beobachten war, sind 
definitiv vorbei. Das neue La
dengebäude mit rötlicher Fas
sade und moderner wirkertder, 
dunkler Verglasung ist groß
teils schon fertig errichtet. Es 
steht ein Stück weiter hinten 
auf dem Areal als der Vorgän
ger. Laut Auskunft der Netto
Unternehmenskommunikation 
ist inzwischen auch der Innen
ausbau im Gange. In . gut-zwei 
Monaten soll alles fertig sein. 

Die neue Filia
le - hier die 
Rückansicht '
fällt höher aus 
als der Vor
gänger. 
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,, Die Filiale wird am Diens
tag, 1. März 2022, eröffnen , 
und befindet sich derzeit im 
Ladenbau II, teilte der Konzern 
auf Anfrage dieser Zeitung 
mit. Die Verkaufsfläche, die 
bislang 840 Quadratmeter be
tragen hatte, soll auf gut 1000 
Quadratmeter anwachsen. Ex
pansion und Modernisierung 
seien die Reaktion auf die vor 
einigen Jahren vollzogene Al
di-Vergößerung; die Netto in 
Lauenau deutliche Umsatzein
bußen beschert habe, wie der 

·· Konzern einräumte. 
Federführend ist bei dem 

Bau die Hamburger Immobili
engesellschaft CEV, die An
fang 2020 noch eine schnelle 
Umsetzung angekündigt hat
te. Bis zum Abriss· des alten 
Gebäudes verging dann aber 
noch einige Zeit. Und auch die 
avisierte Dauer von sechs Mo
naten für den Neubau ist jetzt 
berehs deutlich überschritten. 
Allerdings sind Verzögerun
gen aufgrund der angespann
ten Lage auf dem Bausektor 
landauf, landab derzeit ohne
hin die Normalität. 

Laut der Netto-Kommunika
tionsabteilung sollen Kunden 

nach der Wiedereröffnung ein 
„moderneres Einkaufserlebnis 11 

geboten bekommen, wobei die 
Filiale „ nachhaltigeren Stan
dards angepasst II werde. Das 
Sortiment wächst demnach auf 
5000 Artikel an. Der Fokus soll 
auf Frische und Regionalität 
liegen. Netto plant zudem mit 
400 Bio-Artikeln und einer grö
ßeren Mehrweg-Auswahl. Fer
ner „ tragen über 340 Netto-Ei
genmarken-Produkte das Pan
da-Logo der Naturschutzorga
nisation WWF 11

, schreibt der 
Konzern weiter. 

Voraussichtlich bietet der 
Parkplatz künftig 67 Stellflä
chen für Autos. Vor dem Neu
bau waren es 50 gewesen. Bei 
der Vorstellung der Pläne hat
te CEV 70 Parkbuchten ange
kündigt. In der Stellungnahme 
zu den Veränderungen, die 
die neue Filiale gegenüber der 
alten bieten wird, geht der 
Konzern nicht auf das Thema 
ein, ob weitere Mieter ins Ge
bäude einziehen. CEV hatte 

entweder einen . kleinen Back
shop samt Cafe-Bereich oder 
einen Floristen in Aussicht ge
stellt. Ein Backshop wird in 
der Politik durchaus kritisch 
beäugt, weil örtlichen Anbie
tern Kunden abhanden gehen 
könnten. 

Netto ist seit 1997 im Fle
cken ansässig. Die N eueröff
nung im März markiert dann' 
gleichsam das 25-jährige Jubi
läum. Laut Planung des Unter
nehmens ist der neue Markt 
für mindestens 15 weitere Jah
re ausgelegt. 

Sobald der Umbau vollzo
gen ist, dürfte in Lauenau der 
Blick auch wieder auf eine 
freie Fläche an der Straße Im 
Hausweidenfeld fallen; Denn 
dort könnte ein Parkplatz für 
Kita-Mitarbeiter entstehen, 
um die Situation vor den Ein
richtungen zu entschärfen. 
Konsens war zuletzt aber, dass 
die Veränderungen auf dem 
angrenzenden Netto-Gelände 
abgewartet werden. 

Tour durch die Dörfer mit anschließender Christvesper 
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