
Vorreiter für das Schaumburger Land

Obernkirchen. Die Fenster sind sorgfältig verklebt die Umbauarbeiten laufen hinter
verschlossenen Türen. Denn wenn die „Ernstings Family”-Filiale am Donnerstag 22. August in
den neuen viermal so großen Räumen an der Friedrich-Ebert-Straße eröffnet erwartet die
Kunden eine absolute Neuheit. „Wir eröffnen hier zwei Filialen in einer” erzählt Leiterin Sigrid
Baumann.
Obernkirchen ist damit nicht nur Vorreiter im ganzen Schaumburger Land sondern die zweite
Filiale überhaupt die das brandneue Konzept umsetzt. Bislang gibt es das nur am
Hauptstandort in Lette. „In der neuen Ampelfiliale gibt es sämtliche Artikel zu drei
verschiedenen wöchentlich wechselnden Dauertiefpreisen gekennzeichnet mit den Farben Rot
Gelb und Grün” erklärt Sigrid Baumann. Auf einen Umzug aus den beengten 60 Quadratmetern
hatte sie sich schon lange gefreut. „Wir hatten hier bereits öfter mal andere Geschäfte im
Blick” sagt sie. Als „Ihr Platz” das Feld geräumt hatte ging alles ganz schnell. „Die
Entscheidung in unserer Expansionsabteilung ist erst Mitte / Ende Juli gefallen.” Jetzt sind die
fleißigen Handwerker mit den Umbauarbeiten beschäftigt. „Aus dem alten Geschäft nehmen
wir nichts mit. Alles wird neu.” 140 Quadratmeter stehen allein für das ganz normale
„Ernsting”-Sortiment noch einmal 100 Quadratmeter für die Ampel-Filiale zur Verfügung. „An
Regentagen wenn wir nicht alle Ständer nach draußen stellen konnten war in unser kleines
Geschäft kaum noch ein Reinkommen.” An „Prospekt-Tagen” drängten sich die Kunden um
die Angebote. Auf viermal soviel Fläche sollen die Kunden jetzt ausgiebig stöbern können.
„Und wir hoffen so auch Kunden von außerhalb anzulocken.” Bisher hätten die Bückeburger in
Bückeburg und die Nienstädter und Stadthäger in Stadthagen eingekauft. „Diese Filialen waren
einen Tuck größer als wir. Auch wenn wir vom Angebot das selbe hatten die konnten immer
eine größere Stückzahl vorhalten.” Jetzt soll das Einkaufen in Obernkirchen nicht nur wegen
der Größe angenehmer sondern wegen der besonderen Angebote in der Ampelfiliale auch
attraktiver weren. „Hier gibt es alles querbeet zu günstigen Preisen das zieht sich durch die
ganze Palette.” Obernkirchen das gibt Sigrid Baumann ehrlich zu sei kein ganz einfaches
Pflaster. „Aber wir probieren es jetzt mal.” Die neue „Rossmann”-Filiale in direkter
Nachbarschaft und die Nachricht dass der „Plus” auch nebenan in den Räumen bleibt stimmen
sie optimistisch. Der Mietvertrag ist zunächst für fünf Jahre abgeschlossen worden. „Und
unser kleiner Laden lässt sich vielleicht ja auch einfacher an einen Nicht-Filialisten vermieten
der Obernkirchen sicherlich gut zu Gesicht stehen würde” meint Baumann. Das hofft auch der
Vermieter Markus Hunstiger selbst Einzelhändler im gleichnamigen Optiker-Geschäft. „Noch
habe ich nichts gehört” berichtete er gestern. Aber die Annonce habe er auch erst vor ein paar
Tagen geschaltet. Bis Donnerstagmittag 15. August bleibt die alte „Ernstings”-Filiale geöffnet.
Dann geht es in die heiße Umzugsphase. Am Donnerstag 22. August können die Kunden von 8
Uhr an die ersten Ampel-Schnäppchen schlagen. Am Eröffnungstag erwartet sie außerdem
eine Tombola die Kinder können an einem Luftballonwettbewerb teilnehmen.
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