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~ 8 000 Artikel auf 1 500 Quadratmetern · . -
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I>Göttingen-Weende: Tegut eröffnet vierten Markt im neuen Einkaufszentrum An der lutter 
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trum Göttingen geworfen, heute ter bietet auf 1 500 Quadratme
sei hier ein "Einkaufszentrum mit tern über 18 000 Produkte, gleich 
moderner Architektur" entstan- am Eingang befindet sich der 
den. Meyer beglückwünschte die marktplatz - der "kompromisslos 
Hausherren, die mit der Eröff- frische Obst- und Gemüsebe
nung der vierten Filiale in der reich" - und das Herzstück aller 
Universitätsstadt )hre Erfolgsge- tegut-Märkte. 

Seit Mittwoch hat der ,,,"""" w",,,,,, 
vierte tegut-Markt in Göttingen 
geöffnet. In dem neuen Einkaufs
zentrum an der Lutter 22 direkt an 
der B 27 können die Kunden ab 
sofort entspannt einkaufen gehen 
und aus dem 1 8 000 Artikel um
fassenden Sortiment auswählen, 
darunter 2 200 Lebensmittel aus 
biologisch kontrolliertem Anbau . 

Vertreter aus Politik, Wirtschaft 
und Verwaltung den Weg in den 
ne~en tegut-Markt gefunden. 
Nach der Begrüßung durch den 
Filial-Geschäftsführer Christian 
Klotz überbrachte Oberbürger
meister Wolfgang Meyer die 
Glückwünsche der Stadt Göttin
gen. )ch war wirklich sehr neu
gierig, was aus dem Standort 
hier geworden ist", sagte Meyer. 
In den Jahren zuvor habe die ln
dustriebrache an der Lutter zuvor 

I 
I 

. ; Zur feierlichen Eröffnung am 
Abend zuvor hatten zahlreiche 
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schichte in Göttingen" fortgesetzt Besonders stolz ist Klotz auch auf 
hätten. Die Glückwünsche des die 18 Meter lange Feinkost
Weender Ortsrates überbrachte theke, an der es nicht nur Wurst 
Ortsbürgermeister Frank Vaupel, und Käse, sondern auch Fisch, 
tegut-Vorstand Thomas GutberIet Antipasti und Salate gibt. 
dankte für die vielen Glückwün- Zur Neueröffnl~ng warteten auf 
sc he und verwies daraut dass die Kunden zahlreiche Attraktio
sein Unternehmen besonderen nen wie Verkostungen, eine Ra
Wert auf eine gute Ausbildung dei-Aktion zugunsten des Förder
seiner Mitarbeiter und eine hohe vereins für das Palliativzentrum, 
Qualität s~iner Produkte legt: eine Hüpfburg und Bastelaktio
"Wir befinden uns hier' in einer,n nen fü~ die Jüngsten sowie ein 
'attraktiven und modernen Ge- Gewinnspiel mit einem hochwer
bäude und ich freue mich über tigen LCD-Fernseher als 1. Preis, 
diesen gelungenen neuen Markt Der neue tegut-Markt an der Lut- . 
guter Lebensmittel und möchte ter direkt an der B 27 ist gut er
die Freude n:'it alle Kunden aus reichbar, übersichtlich und groß
Göttingen und Umgebung tei- zügig gestaltet und ermöglicht so 
len." einen bequemen Einkauf. 
Anschließend hatten die Gäste Neben dem tegut-Markt eröffne
die Gelegenheit, bei einem Rund- ten in ' dem neuen Einkaufszen
gang den warm und hell gestalte- trum am Mittwoch auch Der 
ten Markt zu besichtigen. Filial- Bäcker Thiele, die Fleischerei Se
Geschäftsführer Klotz dankte den bert und die Drogerie dm ihre Fi

I am Bau beteiligten Unternehmen lialen. Zuvor hatten dort bereits I Stadtkämmerer Hans·Peter Suermann (/.) und Fr;tz Güntzler (MdL / und seinem 30-köpfigen Team Burger King, Subway und Joeys 
l CDU) k~steten.:..chon ein~al-:atü:lich schwarze Brombeeren. .. für die sehr gute Arbeit. eine neue Heimat gefunden. 

Feierliche tegut-Eröffnung mit Oberbürgermeister Wolfgang Meyer, 
Gebietsverkaufsleiter Jürgen Vogel (0. v. I.), Ortsbürgermeister Frank 
Vaupel, Ehefrau Anja Carola Va,upel und Chr;st;an Klotz (u. v. I.) 


