REWE eröffnet in Kirchheim einen hochmodernen Markt

Kirchheim. Die Gemeinde
irchheim kann sich glückch schätzen. Denn seit dem
8. November befindet sich in
r einer der modernsten Suermärkte Deutschlands. Der
EWE-Markt des selbststänLigen REWE Kaufmanns
lernd Messerschmidt lässt
eine Wünsche offen. Insge-.
amt verfügt der Voliversor;er über sage und schreibe
5.000 Artikel.

als der Bad Hersfelder Feuermeister Klaus Otto, ein erfahrener Fleischermeister, konnte als Abteilungsleiter gewonnen werden.
Dry Age Beef, Iberico & Co.

Inder Fleischabteilung gibt es
nicht nur traditionelle Waren.
Auch für Menschen mit feinem Gaumen hat der REWEMarkt viel zu bieten. So verfügt das Metzgereisortiment
25.000 Artikel im
über viele regionale und interSupermarkt der Superlative nationale Spezialitäten, darunter das weltbekannte Dry
½uf einer Verkaufsfläche von Age Beef, aus dem die „besten
und 1.500 Quadratmetern Steaks der Welt" gemacht
gibt es eine riesige Auswahl werden und Iberico, dem Prern frischen Lebensmitteln., mium-Schweinefleisch. Ein
tuch der Getränkemarkt Angebot für echte Feinvurde innen wie außen reno- schmecker eben.
riert und modernisiert. Dort
200 Ehrengäste waren am Mittwochabend gekommen, um zuBistrobereich mit vielen
verden nun Getränke auf eisammen mit Inhaber Bernd Messerschmidt (Ii.) den Supermarkt
Leckereien
ier Fläche von 650 Quadratder Superlative zu eröffnen. Architekt Bernd Stiebing übernetern angeboten.
Nicht nur die Fleischabtei- reichte den symbolischen Schlüssel an Bernd Messerschmidt.
Foto: Mähler
lung, die im neuen BistrobeVon 6 bis 22 Uhr für die
reich mit Sitz- und Stehplätze
Kunden da
Leckereien wie Haxen, Leber- kurz. Im vielfältigen Sorti- zeigt, dass Ökologie und ÖkoNe Produktvielfalt des neuen käse und vieles mehr anbietet ment gibt es nämlich auch die nomie keine Gegensätze sind.
EWE-Marktes in Kirchheim ist sehenswert. Die Salatbar „Landmarkt"-Produkte. Das Das Vorbild des Gebäudes ist
st schlicht überwältigend. trumpft mit einer großen Aus- sind verschieden Obst- und das REWE Green Building in
in Supermarkt der Superla- wahl an verzehrfertigen Obst- Gemüsesorten, Eier und Berlin, das als Pilotprojekt geive - das ist er wahrlich.Von 6 snacks und frischen Salaten Wurst, die von regionalen startet ist. Es setzt nationale
)is 22 Uhr können Kunden zum Selbstzusammenstellen landwirtschaftlichen Betrie- und internationale Maßstäbe
für nachhaltigen Bau und Be:um Beispiel im Highlight des auf. Ein Service, der nicht nur ben erzeugt werden.
trieb von Handelsimmobilien.
vlarktes, dem Bereich Fleisch, Kunden, die einen Abstecher
Wurst und Käse, alles bekom- von der nahegelgenen Auto- Ökologie und Ökonomie sind
Wer sich selbst vom Angebot
nen, was ihr Herz begehrt. bahn machen, entgegenkeine Gegensätze
eines der modernsten Super)er REWE-Markt setzt im kommt.
3ereich Fleisch auf das
Nicht nur das Sortiment des märkte Deutschlands überEWE QualitätsmetzgereiFrisches aus der Region'
neuen REWE-Marktes in zeugen möchte, sollte nicht
Kirchheim kann sich sehen zögern und dem REWEonzept. Und hinter der
leischtheke begegnet den Auch die regionalen Produkte lassen. Auch architektonisch Markt in Kirchheim einen Be(unden ein bekanntes Ge- kommen im neuen REWE- ist das Gebäude äußerst an- such abstatten. Es lohnt sich.
(crü)
icht. Denn kein geringerer Markt in Kirchheim nicht zu sprechend und der Clou: Es
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