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PaderbornsgrößterBaumarkt fast fertig
Wie das Unternehmen Hornbach mitteilt, wird das Gebäude noch in dieser Woche

von der Bremer AG übergeben. Am Eröffnungszeitraum hält die Kette fest.

Mareike Gröneweg

¥ Paderborn. Auf der 40.000
Quadratmeter großen Fläche
gegenüber von Höffner wird
seit einem Jahr der neueHorn-
bach-Baumarkt gebaut. Er soll
bundesweit eine der größten
Filialen der Kette werden. Das
wird auchmit Blick auf dasGe-
lände mittlerweile deutlich.
„Wir sind fast fertig mit den

Baumaßnahmen“, teilt Markt-
manager Jens Northemann auf
Anfrage der Neuen Westfäli-
schen mit.
Auf dem Parkplatz wurden

bereits Bäume gepflanzt und
Grünflächen angelegt. Aktuell
werdendie Schilder imAußen-
bereich aufgehängt und im
Markt selbst letzte Maler- und
Elektroarbeiten durchgeführt.

Als Generalunternehmer für
das Bauvorhaben ist die Bre-
mer AG beauftragt worden.
Wie Hornbach-Sprecher Flo-
rian Preuß sagt, wird das fer-
tige Gebäude noch in dieser
Woche an das Unternehmen
übergeben.
Im November startet das

Team dann mit dem Aufbau
der Regale und dem Einräu-
men der Ware. Damit liegt das
Projekt laut Northemann wei-
terhin im Zeitplan.
Die Eröffnung soll Anfang

Februar sein, auf ein genaues
Datum habe sich die Bau-
markt-Kette noch nicht fest-
gelegt. Wie das Unternehmen
mitteilt, bleibt es auch bei der
vorher angesetzten Investi-
tionssumme im mittleren
zweistelligen Millionenbetrag.

Wie bereits berichtet, sol-
len die Beschäftigten vom bis-
herigenHornbach-Standortan
derHeisenbergstraße inSchloß
Neuhaus an die Wilfried-Fin-
ke-Allee wechseln. Zusätzlich
wurden neue Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter einge-
stellt.

»Unser Team ist
jetzt vollzählig«

Zum Personal sagt Markt-
manager Jens Northemann:
„Unser Team ist jetzt vollzäh-
lig. Wir hatten die Bewer-
bungsphase bereits im Januar
gestartet und sind wirklich
glücklich darüber, dass wir al-
le offenen Stellen mit kompe-
tenten,qualifiziertenFachkräf-

ten besetzten konnten.“ 121
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter werden im Februar
den neuen Markt eröffnen. „Je
näher der Termin rückt, desto
stärker ist die Vorfreude und
Aufregung bei uns zu spü-
ren“, sagt Northemann.
Ein Teil des Teams soll be-

reits imNovember bei der Ein-
richtung des Marktes helfen.
Die neu Angestellten hätten in
den vergangenenWochen eine
mehrwöchige Einarbeitungs-
phase durchlaufen und seien
teilweise schon im alten Markt
in Schloß Neuhaus im Ein-
satz.
Mit einer Verkaufsfläche

von18.600Quadratmetern soll
der Baumarkt fast doppelt so
groß werden wie der bisherige
Hornbach-Standort. Der

Markt dort war 1993 eröffnet
worden. Eine Besonderheit des
neuen Marktes werde der Dri-
ve-in für Baustoffe.
Die Kunden können dort

mit dem Auto oder Transpor-
ter vorfahrenundschwereoder
sperrige Artikel direkt einla-
den, statt diese durch den gan-
zen Baumarkt zu schieben.
„Ein Vorteil, den unsere Pro-
fi-Kunden, aber auch Hobby-
Heimwerker zu schätzen wis-
sen“, sagt Northemann. Wei-
tere Highlights des neuen
Marktes seien ein Bad-Center
mit 3D-Planung, ein Bilder-
rahmenshop, das Farben-
Kompetenz-Zentrum mit mo-
derner Farbmischtechnik so-
wie ein Gartenmarkt samt
Aquaristik und Heimtierbe-
darf.

Auf dem Parkplatz des neuen Hornbach-Baumarkts wurden bereits Bäume gepflanzt. Aktuell werden die Schilder im Außenbereich aufgehängt und im Markt selbst letzte Ma-
ler- und Elektroarbeiten durchgeführt. Foto: Mareike Gröneweg
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