Umbau im laufenden Betrieb
Raiffeisen Sittensen: Verkaufsfläche wächst auf 1.500 Quadratmeter
07.04.2010
Sittensen. (sv). "Das ist die fünfte Erweiterung“, erklärt der Sittenser Raiffeisen-Geschäftsführer Hans-Otto
Bredehöft. Der Markt in der Industriestraße 2 ist jetzt größer, heller und wirkt freundlicher. Das wird am Freitag
und Samstag, 9. und 10. April, mit vielen Aktionen gefeiert.
Bereits seit 1930 ist die Raiffeisen in Sittensen ansässig. "Damals noch als Eiergenossenschaft“, berichtet
Bredehöft. 1950 kam ein Landhandel hinzu, 1970 wurde die Abteilung Haus- und Gartenmarkt aus der Taufe
gehoben. 1981 folgte der Umzug an den heutigen Standort in der Industriestraße.
Knapp 30 Jahre später ist jetzt eine umfassende Erweiterung nötig geworden. Bereits im Jahr 2008 wurde mit
den ersten Planungen begonnen, berichtet Bredehöft. "Wir waren von der Verkaufsfläche her sehr beengt, wollten
dem Markt ein schöneres Erscheinungsbild geben und haben uns daher entschlossen, alles zu erneuern“, sagt
der Geschäftsführer. Marktleiter Jürgen Klage ist von dem Ergebnis beeindruckt: "Alles ist jetzt lichtdurchflutet, die
Abteilungen wirken nicht mehr so eng und mit der neuen Glasfassade ist der Markt freundlicher.“
Der Umbau war ambitioniert: Die Verkaufsfläche wurde von 900 auf 1.500 Quadratmeter erhöht, die Heim- und
Gartenabteilung mit Dekoartikeln umfasst jetzt allein 600 Quadratmeter, die Spielwaren- und Reitsportabteilungen
sind doppelt so groß wie zuvor.
Der Markt wurde nach vorn erweitert und mit einer modernen Glasfassade versehen. In dem seitlichen Anbau
befindet sich jetzt das Gartencenter. Für die Bauarbeiter war der Auftrag eine Herausforderung, weil die
Umsetzung während des laufenden Betriebs stattfinden musste.
Am 14. September vergangenen Jahres wurde mit den Arbeiten begonnen, erinnert sich Bredehöft: "Erst wurden
die Neubauten fertiggestellt, dann haben wir unsere Ware dorthin gebracht, um den alten Teil des Gebäudes
modernisieren zu können.“ Entkernen, Malerarbeiten, das Verlegen eines neuen Bodenbelages in der
Textilabteilung – auch im alten Bereich hat sich viel getan.
Bredehöft und Klage sind mit der Arbeit der Handwerksbetriebe sehr zufrieden: "Das hat alles gut geklappt. Es
gab keine zeitlichen Verzögerungen und in einem halben Jahr mit allem fertig zu sein ist eine Leistung.“
Auch die Kunden sind mit dem Geschaffenen zufrieden. Sie kommen gern in den Markt. "Hier ist es rappelvoll,
besonders jetzt, wo der Frühling beginnt“, freut sich Klage.
Das erweiterte Angebot in den größeren Räumen lädt nicht nur Gartenfreude zum Shoppen ein. "Wir haben mehr
als nur die Gartenabteilung“, so Klage. In der Textilabteilung bekommen Interessierte auch hochwertige
Markenware. "Und Spielwaren haben wir auch nicht nur für Jungen“, fügt Bredehöft hinzu, der auf Produkte von
Playmobil und Lego verweist. Und ein spezielles Angebot für Gartenfreunde: Bei Raiffeisen in Sittensen besteht
die Möglichkeit, zum Beispiel Rasenmäher und Hochdruckreiniger reparieren zu lassen.
Die Fertigstellung des Um- und Anbaus wird am Freitag und Samstag, 9. und 10. April, mit zahlreichen Aktionen
und Rabatten gefeiert. An diesem Freitag hat der Markt ausnahmsweise von 8.30 bis 20 Uhr geöffnet, am
Samstag von 8.30 bis 18 Uhr.
Die regulären Öffnungszeiten sind werktags von 8.30 bis 18.30 Uhr und samstags von 8.30 bis 12.30 Uhr.
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