
Olaf Adler hat neuen EDEKA-Markt eröffnet
Was lange währt: Merenberg hat endlich einen Einkaufsmarkt

-von Andreas E. Müller-

MERENBERG. „Heute ist
ein Tag, auf den wir in Me-
renberg sehr lange warten
mussten“, sagt Bürger-
meister Oliver Jung (SPD).
Am Montag um 7 Uhr wur-
de der EDEKA Markt Adler
eröffnet.

Montags bis samstags kön-
nen hier nun die Menschen
auf einer Fläche von mehr
als 2000 Quadratmetern in
der Zeit von 7 bis 20 Uhr
einkaufen. „Ich freue mich
sehr, dass damit eine Jahr-
zehntelange „Durststrecke“
beendet wird. Schade nur,
dass es vorerst keine offizi-
elle Eröffnungsfeier geben
kann“, so der Bürgermeister.
Jung, der seit 1997 in der
Merenberger Politik aktiv
und seit einer Wahlperiode
Bürgermeister ist, bezeich-
net es als „unendliche Ge-
schichte“. „Immer wieder
haben wir uns gefragt, wie
wir den Einzelhandel hier-
herbekommen“, erzählt er.
„Es war oft ein steiniger
Weg, der mir zahlreiche
schlaflose Nächte beschert
hat“. Mit Olaf Adler aus Al-
lendorf hat er einen guten
Partner gefunden. Er hat
bereits Erfahrungen mit Le-
bensmittelmärkten und ist
mit vollem Elan ans Werk
gegangen. Die Grundstein-
legung erfolgte im April
2019. Geplant war die Er-
öffnung möglichst noch vor
Weihnachten im gleichen
Jahr.
Dass es sich verzögert hat,
lag zum einen an behördli-
chen Hürden, zum anderen
aber auch an ganz speziel-
len Wünschen des Besit-
zers. So hat Adler neben
praktischen Dingen viel
Wert auf eine ansprechende
Optik gelegt, hat nachhaltig
gebaut. Das Gebäude ist ein
Massivbau aus einem Wär-
me speichernden Stein, auf

dem Dach befindet sich ei-
ne Photovoltaikanlage, mit
der fast ganzjährig der
Strom für den Markt produ-
ziert werden kann. Beheizt
wird der Markt mit einer
Fußbodenheizung mittels
Wärmerückgewinnung aus
der CO2-Anlage. Für den
Boden hat er schöne helle
Fliesen aus Italien kommen
lassen. „Die waren nicht so-
fort lieferbar, aber ich wollte
da keinen Kompromiss ein-
gehen“, erzählt er und be-
tont: „Ich wollte nicht nur ei-
ne Einkaufsmöglichkeit
schaffen, sondern einen Ort,
an dem sich die Kunden
und auch meine Mitarbeiter
wohlfühlen.“ Das dürfte ihm
voll und ganz gelungen sein.
35 fest angestellte Mitar-
beiter sorgen für einen rei-
bungslosen Ablauf. „Wenn
es gut läuft, können das
auch gerne mehr als 50
werden“, sagt Adler.
Im Eingangsbereich des
Marktes befindet sich eine
Post- und Lotto-Annahme-
stelle. Geht man weiter, hat
man unmittelbar einen
Überblick über den gesam-
ten Raum. Sehr übersicht-
lich sind große Beschriftun-

gen an den Wänden, so
dass man sich gut orientie-
ren kann, wo man welche
Produkte findet. Die Pro-
duktpalette ist enorm. „Ich
biete mindestens das an,
was man auch in anderen
Märkten in der Region be-
kommt, vielleicht sogar
noch etwas mehr“, sagt Ad-
ler. Bei der Produktauswahl
legt er Wert auf viele regio-
nale und auch Bio-Produk-
te, beispielsweise bei Obst,
Salat und Gemüse, Eier und
auch Honig. Groß ist auch
die Auswahl an verschiede-
nen Kaffee- und Teesorten,
viele Fairtrade und ebenfalls
Bio. Einladend auch die Fri-
schetheken mit Käse, Ge-
flügel, Fleisch und Wurst,
hausgemachten Salatmi-
schungen und sogar fang-
frischem Fisch. Besonders
Hungrige werden an der
„heißen Theke“ schnell fün-
dig und wer sich mit Ge-
tränken versorgen möchte,
muss nicht in ein weiters
Gebäude, der Getränke-
markt ist im EDEKA Meren-
berg integriert und bietet
ebenfalls eine große Aus-
wahl. Das Bezahlen ist an
fünf Kassen möglich. „Auch

hier ist mir der Kontakt zu
den Kunden wichtig“, sagt
Adler. Bewusst verzichtet er
daher auf Selbst-Scanning-
Kassen. „Jeder soll von
Menschen bedient werden“,
sagt er. Alle Hände voll zu
tun hat am Eröffnungstag
Marktleiter Michael Junker,
damit alles zur Zufriedenheit
der Kunden funktioniert.
Gegen seinen Chef hat er
eine Wette verloren, näm-
lich, dass es Adler gelingt,
dass am Tag der Eröffnung
die EDEKA-Flagge vom
Turm der Merenberger
Burgruine weht.
Stellvertretender Marktleiter
ist übrigens Adlers Sohn
Philipp, der nach seinem
Abitur gerade eine dreijäh-
rige Ausbildung zum Han-
delsfachwirt absolviert.
Nach dem Einkauf lockt die
Backtheke von „Schäfers
Backstuben“ aus dem
oberhessischen Bieden-
kopf mit dem Slogan
„Handwerk zum Anbeißen“.
Wer möchte, kann sich auch
in den angeschlossenen
Cafe-Bereich setzen oder
auch an einen Tisch im Au-
ßenbereich. „Wenn die Co-
rona-Krise überstanden ist,

soll das Café auch sonntags
in der Zeit von 8 bis 18 Uhr
geöffnet haben“, kündigt
Adler an. Bürgermeister
Jung kann sich gut vorstel-
len, dass die Merenberger
das Café als Treffpunkt nut-
zen. Er möchte deshalb
zweimal pro Woche Senio-
ren anbieten, mit dem Me-
renberger Bus zu Hause
abgeholt zu werden. „Sie
können dann hier ihre Ein-
käufe erledigen, sich zu ei-
nem Kaffee treffen und wer-
den anschließend mit ihren
Einkäufen wieder bis vor die
Haustür gefahren“, sagt er.
Die Rückmeldungen der
Kundschaft am ersten Tag

ist durchweg sehr positiv.
Ein Mann zeigt „Daumen
hoch“ und ruft dem Bürger-
meister zu: „Merenberg hat
endlich einen Markt, und
was für einen!“ Der ist stolz
auf den neuen Markt in Me-
renberg. „Viele, die hier ein-
kaufen waren, finden ihn
sensationell“, freut er sich.
Cornelia Adam aus Heck-
holzhausen ist nach ihrem
Einkauf von dem neuen
Markt begeistert. Besonders
gefällt ihr die Auswahl an re-
gionalen und Bio-Produk-
ten, die Übersichtlichkeit im
Markt und auch die gute Er-
reichbarkeit von der B49
aus.

Bürgermeister Oliver Jung (rechts) beglückwünschte
Olaf Adler zu seinem neuen Markt.

Hier gibt es sogar ausreichend Klopapier. Bürgermeis-
ter Oliver Jung, Olaf Adler und Lebensgefährtin Anne
Münch im neuen Markt (v. links). Fotos: Müller

Anzeigensonderveröffentlichung

ERÖFFNUNG EDEKA MERENBERG
In der Daimlerstraße, ab dem 18. Mai 2020

Der zuverlässige Partner für Ihr Bauvorhaben
– Hoch- und Tiefbau – Ingenieurbau

– Industriehallen

Bauunternehmen Stein GmbH & Co. KG
Im Vilchen 26a, 35781 Weilburg-Bermbach

www.stein-bauunternehmen.de
Telefon: 0 64 42 / 3 24 51 | E-Mail: info@stein-bauunternehmen.de

Wir bedanken uns
bei Familie Adler für
das entgegengebrachte Vertrauen!

Wir lieferten eine zukunftsorientierte
Anlagen-Technologie mit dem natürlichen CO2-Kältemittel.

Eiserne Hand 1 Tel 06401 - 2218-0 meilbeck.gmbh@t-online.de
D-35305 Grünberg Fax 06401 - 2218-18 http://www.meilbeck.de

Innenputz – Außenputz
Wärmedämmverbundsystem

Fassadenanstrich
Maler-/ Lackierarbeiten
Gerüstbauarbeiten

HS PUTZ GmbH
Im Krippchen 20 – 65555 Limburg/Lahn
Tel.: 06431 286 0433 – info@hs-putz.de

34576 Homberg/(Efze) · Ostpreußenweg 2
Telefon: 0 56 81 / 23 12 · Telefax 0 56 81 / 66 56

www.schoenhut.de

Ihr Partner für:

 Stahl- und Metallbau

 Aluminiumfenster und -türen

 Kunststofffenster und -türen

 Automatik - Türanlagen

 Ganzglas - Türanlagen

 Edelstahlgeländer

Öffnungszeiten
Mo. bis Fr. 08 -17 Uhr
Sa. 09 -13 Uhr

Direkt an der B49 im Gewerbegebiet

Fachhandwerk & Fachhandel
Hans-Harald-Grebe-Str. 1 | 65614 Beselich

Fon. 06484-89079 -0 | Fax 06484-89079 -25
info@goerner-gmbh.com

Fachhandel für privat & gewerblich

FARBEN I TAPETEN
LACKE I LASUREN
BODENBELÄGE
WERKZEUGE
SONNENSCHUTZ

Öffnungszeiten  
Mo. bis Fr. 08 -17 Uhr 
Sa. 09 -13 Uhr

Fachhandwerk & Fachhandel
Hans-Harald-Grebe-Str. 

Fon. 06484 -89079

Fachhandel 

LACKE I LASUREN
BODENBELÄGE
WERKZEUGE
SONNENSCHUTZ

www.goerner-gmbh.com

Aspenheck 31
35799 Merenberg

Tel. 06471 516000-0
Fax. 06471 516343-0

info@ingenieurplanung-langhof.de

Ingenieure und Sachverständige im vorbeugenden
Brandschutz und der technischen Gebäudeausrüstung

Viel Glück und alles Gute zur
Eröffnung wünscht

Ingenieurplanung
Langhof GmbH&Co.KG

architekturbüro 

HESS
(06677)920920               info@architekt-hess.de

www.architekt-hess.de

Ausführung der Fliesen- und Rüttelbodenarbeiten.
Wir wünschen viel Erfolg in den neuen Räumen!

Rüttelböden │ Fliesen │ Naturstein

Lampe Fliesen GmbH
Hansastraße 2 │49477 Ibbenbüren

☎ 05451/96960 │ www.lampefliesen.de
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