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Einkaufszentrum fertig

Eine angenehme Gesprächsatmosphäre herrscht in den Beratungsbüros von Franz Josef Gödde und Katja Reen.

In nur zwei Jahren entstand Einkaufszentrum
Standort erfüllt, was Kunden heute wünschen: Sie brauchen nur einmal

parken und können so viel wie möglich an einem Standort erledigen
Bad Waldliesborn. Die Bauarbei-
ten am hochmodernen Einkauf-
szentrum im Süden des Heilbades
sind jetzt so gut wie abgeschlos-
sen. Servicestark, zentral und
vielseitig präsentiert es sich sei-
nen Besuchern. Eingebunden in
eine gelungene Architektur ist es
bequem zu erreichen und hält für
seine Besucher über 200 kosten-
lose Parkplätze bereit. „Dieser
Standort erfüllt, was Kunden heu-
te wünschen: Sie brauchen nur
einmal parken und können so viel
wie möglich an einem Standort
erledigen“, freut sich Hauptinve-
stor Carsten Buschkühle, allen
Interessierten optimale Einkaufs-
möglichkeiten zu bieten.
Die Entwicklung begann mit dem
Umbau des Buschkühle Edeka-
Marktes Anfang 2011, der erste
Bauabschnitt des jetzt fertigen
Einkaufszentrums wurde im Au-
gust 2012 Realität und der zweite
Bauabschnitt ist seit Dezember
2012 fertig.
“Wir lieben Lebensmittel”, diesen
bekannten Edeka-Leitsatz setzt
die Buschkühle-Mannschaft seit
Jahren am Standort perfekt um.
„Wir sehen unsere Aufgabe nicht
nur darin, den Menschen mög-
lichst preiswert eine Grundversor-
gung anzubieten; wir arbeiten
vielmehr ständig am Sortiment
und auch an der Form der Dar-
bietung, um dem Kunden den
Spaß am Essen, Leben und Ge-
nießen zu ermöglichen“, be-
schreibt Geschäftsführer Carsten
Buschkühledie Unternehmens-
philosophie.
Edeka Buschkühle, das ist jetzt ei-
ne Einkaufswelt mit einer Pro-
duktpalette von über 40.000 Arti-

keln. Sie werden auf einer Fläche
von 2.000 Quadratmetern offe-
riert.
Buschkühle möchte den über-
durchschnittlich interessierten
Lebensmittelkunden ebenso an-
sprechen wie den Verbraucher
mit dem kleineren Budget. 
Erstklassige Lebensmittel, das ist
auch das Geschäft der Fleischerei
Schäfermeier, die mit ihren lan-
gen Theken für Fleisch, Wurst, Kä-
se und Fisch integriert ist.
Wenn es um Frische geht, redet
auch die Bäckerei Hoberg ein
deutliches Wörtchen mit. Im sehr
ansprechend und modern einge-
richteten Café/Bistro wird täglich
Frühstück angeboten, auch die
Mittagsgerichte wechseln täglich.
Natürlich kann sich der Besucher
mit Kaffee und Kuchen stärken,
abends auch an schmackhaften
Gerichten.
Ein Büro in dem Einkaufszentrum
haben auch die Versicherungsex-

perten
Heinz und Frank Jürgens, Reprä-
sentanten der Württembergi-
schen Versicherung. Das große
Vertrauen, das die W&W-Gruppe
bei ihren Kunden genießt, grün-
det sich auf die Kompetenz, das
Engagement und die Kundennähe
von 6.000 Außendienst-Partnern.
Unterstützt von Direkt-Aktivitä-
ten kann jeder Außendienst-Part-
ner der W&WGruppe alle Vorsor-
ge-Bedürfnisse seiner Kunden aus
einer Hand erfüllen.
Im mittleren Teil des Einkaufszen-
trums hat auch das Fachgeschäft
„Wiedenhues Floristik & Garten“
ein großzügiges Domizil gefun-
den. Auf über 100 Quadratmetern
Verkaufsfläche bieten Timo Wie-
denhues und sein Team alle Lei-
stungen rund um die moderne
Floristik.
Auch das familienfreundliche
Textilunternehmens „Ernsting´s
family“ ist an der Braukstraße zu

finden. Auf einer großzügigen
Verkaufsfläche von rund 151
Quadratmetern wird jeder fündig.
„Ernsting’s family hat viele
Stammkundinnen, die für sich
und ihre Familie einkaufen. Ern-
sting’s family ist vor allem ein An-
laufpunkt für Mütter: Die farben-
frohe Produktpalette erstreckt
sich von modernen Wohnacces-
soires bis hin zu aktuellen, stän-
dig wechselnden Mode-High-
lights für Babys, Kinder, Jugendli-
che, Damen und Herren. 
Einen attraktiven Standort hat
auch der Drogeriemarkt Ross-
mann mit seinem umfangreichen
Sortiment an der Braukstraße ge-
funden.
Hinzu kommen mit dem MS Den-
tallabor Mörtenkötter & Söbke,
der Physiopraxis Physanne und
der Praxis von Dr. Volker Drei-
mann weitere Geschäftslokale
mit einer Fläche von rund 400 qm
in den Obergeschossen.

Mit der Erweite-
rung des Busch-
kühle-Frischecen-
ters nahm die po-
sitive Entwicklung
im Süden des
Heilbades ihren
Anfang.

Der Blick auf den Grundriss (oben links) der Geschäftsstelle der Sparkasse zeigt die moderne und freundliche Einrichtung. Zum Team von
Geschäftsstellenleiter Franz Josef Gödde (l.) gehören Katja Reen (2.v.r.) und Heinrich Busch, Rosa Bobb hilft manchmal in der Geschäfts-
stelle aus.
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