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Wandern, Wein und mehr
11.09.2013 | 19:00 Uhr

Beim Umbau lange unterwegs, nun am Ziel: Lina Matten und Michael Daams starten den Outdoor-Laden.
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Die Ferien sind vorbei, die Einweihung der neuen Fußgängerzone steht unmittelbar bevor – da ist die
Situation für den Start neuer Geschäfte günstig. Zumal an der Brückstraße, die als letzter Teil der
Einkaufsachse an der Reihe war. Dort eröffnet heute ein Geschäft für alle, die gerne durch die Natur
wandern – und das werden immer mehr.
Wer zwischen Viehtor und Großem Markt unterwegs ist, trifft ab heute, 10 Uhr, auf das neue Angebot mit
eben dieser Bezeichnung: „Unterwegs“. Eine große Anzahl an Jacken und anderer Bekleidung, an
Schuhen und Zubehör fürs Wandern, Zelten, Kochen findet man hier, an der Brückstraße 9. Schlaf- und
Rucksäcke ebenso wie Radler-Ausrüstung. Auch für Kinder gibt es Angebote. Das von dem Emmericher
Michael Daams betriebene Geschäft beendet einen Leerstand an der Stelle, wo einst M & S Textilien
anbot, und macht diesen Abschnitt der Fußgängerzone zusätzlich attraktiv.
Allerdings gibt es an der Brückstraße auch einen Weggang: Das kleine Mode-Geschäft „Gio Vannina“ ist
zur Korbmacherstraße abgewandert. Dort hat es einen anderen Namen erhalten und heißt nun „Gio’s
Fashion Store“. Ausgefallene Mode für junge Leute, Schuhe und modische Accessoires bietet das
Geschäft weiterhin an.
Barrique ist wieder da
Die Inneneinrichtung ist fertig, die Regale sind eingeräumt, nun kann es losgehen: Nach langer Suche
nach dem passenden Ladenlokal und intensiver Vorbereitung eröffnet Wolfdietrich Degler am Samstag,
14. September, eine neue Barrique-Filiale in der Weseler Fußgängerzone. Im ehemaligen ZeilenreichLadenlokal von Bertelsmann bieten der 43-Jährige und seine Mitarbeiter Weine und Liköre, Pasta,
Feinkost und mehr an.
Wolfdietrich Degler stammt aus Freudenstadt in Baden-Württemberg und ist gelernter Hotelfachmann. In
den vergangenen Jahren war er unter anderem als Direktor in verschiedenen großen Häusern tätig. Mit
seiner Lebensgefährtin, die aus Wesel stammt, führte er deshalb lange eine Wochenendbeziehung. Nun
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suchte er eine neue Herausforderung, wollte „sesshaft“ werden, wie er selbst sagt. Da ihn das Konzept
von Barrique überzeugt und er sich für die Hansestadt eine neue Filiale wünschte, fragte er bei dem
Unternehmen an und ist nun neuer Franchise-Partner.
Anderthalb Jahre lang suchte Wolfdietrich Degler nach einem geeigneten Ladenlokal. An der Hohen
Straße 10 stehen ihm nun knapp 130 Quadratmeter Verkaufsfläche plus Lager zur Verfügung. In einer
Ecke des Ladens gibt es eine gemütliche Sitzecke, in der sich Kunden in entspannter Atmosphäre
beraten lassen und auch die Produkte kosten können.
Wie schon in der ersten Weseler Barrique-Filiale soll es auch am neuen Standort wieder Wein- und
Whiskey-Proben geben. Im November sei dafür der erste Abend geplant, kündigt Wolfdietrich Degler an.
Nicht nur Zweibeiner, sondern auch Vierbeiner und fliegende Zeitgenossen betrifft eine weitere
Neueröffnung: Von heute bis Samstag startet der Heimtier-Anbieter „Fressnapf“ an neuem Ort, neben
dem Stewes-Baumarkt an der Robert-Bosch-Straße. Das Angebot reicht über Hundefutter, Katzenstreu
und Hamsterkäfige hinaus und schließt Tierhaltungs-Trends ein: Auf über 1000 Quadratmetern
Verkaufsfläche gibt es unter anderem eine Kleintierabteilung sowie Futtermittel für Pferd und Geflügel.
Der Start ist mit Aktionen verbunden. So ist ein Tierfriseur und Ernährungsberater im Einsatz, kann man
Pfötchen-Abdrucke oder Fotos von seinem Liebling machen lassen.
Die „Fressnapf“-Gruppe mit Zentralsitz in Krefeld umfasst 1200 Märkte in zwölf europäischen Ländern
mit rund 10 000 Mitarbeitern, davon über 7000 in Deutschland.
Gabi Schultze und Joachim Freund
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