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doppelt sparen.

Obst- u. Gemüseangebote gültig ab Donnerstag:

Heilbuttfilet schwarz
zartes, weißes Fleisch mit hohem
Vitamin D-Anteil, gefroren/getaut

Frisches
Seelachsfilet
ideal zum Braten
und Backen
festes Fleisch
reich an
Omega-3 Fettsäurenje 100 g 2.§) je 100 g 1.§)

Frischer
Wolfsbarsch
geschmack-
volles, festes,
helles Fleisch
zeichnet diesen Edelfisch
aus, ideal zum Grillen je 100 g 1.$) 1.§)

volles, festes, 
helles Fleisch 

*
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Angebote gültig bis zum 06.08.2022 | Do. KW 31
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Aktion

REWE Hausmarke
Wursttüte
2 St. Frankfurter à 70 g
1 St. Schinken-
fleischwurst 340 g
1 St. Kalbfleisch-
leberwurst 150 g
1 Kugel Zwiebel-
mettwurst 90 g
je 720-g-Tüte (1 kg = 8.32)

König
Pilsener

je 20 x 0,5-l-Fl.-Kasten (1 l = 1.00)
zzgl. 3.10 Pfand

Mumm
Jahrgangssekt
versch. Sorten

je 0,75-l-Fl.
(1 l = 5.05)

9.))

Aktion

3./)

Aktion

1.§)

Aktion

Storck
Knoppers

oder Knoppers Riegel
je 8 x 25/5 x 40-g-Pckg.

(1 kg = 6.95)

Red Bull
Energy Drink
versch. Sorten
je 0,25-l-Dose (1 l = 3.40)
zzgl. 0.25 Pfand

Ab Mi.
gültig

Metten
Dicke Sauerländer
Bockwurst
5 St., 400-g-Abtropfgew.
je 845-g-Dose (1 kg = 8.33)

Ehrmann
Almighurt

versch. Sorten
je 150-g-Bch. (1 kg = 2.60)

1.!!

Aktion

Granini
Trinkgenuss
versch. Sorten
aus Fruchtsaftkonzentrat
je 1-l-Fl., zzgl. 0.25 Pfand

Knorr
Fix
Lasagne
je 43-g-Btl. (1 kg = 10.23)
oder Fix
Spaghetti alla Carbonara
je 36-g-Btl. (1 kg = 12.22)

Frische
Rinderrouladen
aus der Keule
zart und saftig
je 1 kg 9.))

Aktion

0.&&

Aktion

Frische
Minutensteaks
aus dem zarten

Schweinerücken
versch. mariniert

grillfertig
vorbereitet

je 100 g

+ Coupon
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Dr. Oetker
Bistro
Flammkuchen
tiefgefroren
je 265-g-Pckg. (1 kg = 7.09)
oder Ristorante
Pizza Salame
tiefgefroren
je 320-g-Pckg. (1 kg = 5.88)

1./)

Aktion

Deutschland
Mini Roma
Rispentomaten
»Aromatica«
Kl. I
je 250-g-Schale
(1 kg = 7.16)

1./)

Aktion

Spanien/Italien/
Griechenland
Gelb- oder weiß-
fleischige Nektarinen
Kl. I, je 1-kg-Schale

2.))

Aktion

Spanien/Italien/Griechenland
Aprikosen

Kl. I
je 1 kg

Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Bitte habt Verständnis, falls einige Artikel vorzeitig ausverkauft sein sollten. REWE Dortmund SE & Co. KG, Asselner Hellweg 1–3, 44309 Dortmund | Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!
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Neues Leben für markante Immobilie
Eigentümer haben große Pläne für Gebäude am Potsdamer Platz

ge) unter anderem für Rechts-
anwälte oder auch Ärzte –
dann hätte die alten Mauern
sicher auch in Zukunft noch
viel zu erzählen.

me anzumieten“, beschreibt
Bußmann das Konzept, das
ihm und seinem Partner Ko-
pietz vorschwebt. Attraktiv
seien die Räume (und die La-

was auf den drei Etagen ent-
stehen soll: „Wir sind bereits
im Gespräch mit einigen In-
teressenten, die sich gut vor-
stellen können, dort Büroräu-

wann die Arbeiten auf diesen
Etagen beginnen können –
und wann genau sie dann
auch abgeschlossen sein wer-
den. Sehr wohl klar ist aber,

den neuesten Stand zu brin-
gen“, erklärt Benjamin Buß-
mann – wie sein Provinzial-
Partner Kopietz hat er aber
den Ehrgeiz, genau das zu
tun.
Sichtbar werden soll das

zunächst im Erdgeschoss, das
wie die oberen Etagen kom-
plett entkernt wird. Erhalten
bleiben allerdings die Empo-
re im hinteren Bereich – dort
werden die Arbeitsplätze der
Versicherungsmitarbeiter
sein – während vorne und da-
mit unten eine kleine Gastro-
nomie vorgesehen ist.
Die Baugenehmigung für

das Projekt liegt bereits vor,
für die zügige Bearbeitung ih-
res Antrags lobt das Investo-
ren-Duo die Stadtverwaltung.
Einen großen Wunsch haben
die beiden aber doch: „Es wä-
re wirklich hilfreich, das
Dach mit Photovoltaik aus-
rüsten zu können“, sagen sie
mit einem Blick auf die Alt-
stadtsatzung, die das derzeit
noch verbietet.
Anders sieht der Zeitplan

für die zwei Etagen über dem
Erdgeschoss sowie demDach-
geschoss aus. Dort sind die
Räume derzeit an die Stadt
vermietet, die wiederum
Flüchtlinge aus der Ukraine
in den insgesamt sechs Woh-
nungen untergebracht hat.
„Wir wollen zunächst ab-

warten, bis es eine vernünfti-
ge Alternative für diese Men-
schen gibt, bevor wir an die
Sanierung der oberen Ge-
schosse gehen“, erklären die
beiden neuen Inhaber.
Weil es dafür derzeit noch

keinen genauen Zeitpunkt
gebe, sei auch noch unklar,

VON ACHIM KIENBAUM

Soest – Wenn das markante
Haus am Potsdamer Platz re-
den könnte, dann hätte es
viel zu erzählen: Wo zuletzt
die Kunden der Soester Com-
merzbank-Filiale ihre Geldge-
schäfte tätigten, wurde über
230 Jahre lang gehandelt und
in den Obergeschossen prak-
tiziert und gewohnt. Zwei
junge Männer haben die Im-
mobilie jetzt erworben und
sind fest entschlossen, die in
die Jahre gekommenen alten
Mauern mit prallem neuen
Leben zu erfüllen.
Benjamin Bußmann und

Philipp Kopietz gehen beruf-
lich gerne auf Nummer si-
cher – für ihre Soester Nieder-
lassung der Provinzial-Versi-
cherung sahen sie sich daher
nach einem strategisch zu-
kunftsfähigen Standort um
Dabei stießen sie auf die ehe-
maligen Räume der Com-
merzbank am Potsdamer
Platz – und kamen schließ-
lich mit dem Inhaber des Ge-
bäudes mit den markanten
Grünsandstein-Bögen, dem
Soester Holzbau-Unterneh-
men Materio, überein, die
Immobilie zu erwerben und
komplett zu sanieren.
Diese Sanierung, die im

Erdgeschoss zeitnah begin-
nen und dort spätestens bis
Ende nächsten Jahres abge-
schlossen sein soll, wird von
Materio durchgeführt – eine
Konstellation, die sich im be-
nachbarten ehemaligen „An-
no“ bereits bewährt hat.
„Es gibt hier eine Menge zu

tun, um das Gebäude tech-
nisch und energetisch auf

Altes Haus, junge Männer: Aus dieser Kombination wollen Benjamin Bußmann (rechts)
und Philipp Kopietz ein spannendes Projekt an einer prominenten Stelle machen.

Historie eines Hauses
Nach Angaben des Stadtar-
chivs wurde das Haus 1789 ge-
baut. 1894 erwarb Adolf
Hochherz, Sohn von Carl
Hochherz, dem Gründer des
Soester Glasversicherungsver-
eins, das Gebäude von den
Gebrüdern Schwollmann und
eröffnete ein Jahr später ein
Geschäft für „Luxus- und Ga-
lanteriewaren“ unter dem
Namen seines verstorbenen
Vaters. Am 28. Februar 1945
wurde der Giebel des Hauses
bei einem Bombenangriff
stark beschädigt. Im Zuge des
Wiederaufbaus wurden die
markanten Bögen hinzuge-
fügt, später wurde das Haus
mehrfach umgebaut und er-
weitert. Hochherz machte
sich vor allem mit Porzellan
und anderem Geschirr einen
Namen, verkaufte aber auch,
wie in den vielen Jahren zu-
vor, Kinderspielzeug und Ein-
richtungsgegenstände. 1979
schloss das Geschäft, kurz da-
rauf eröffnete dort das
Schuhhaus Böhmer. Vier Jahre
später zog die Dresdner Bank
ein, später die Commerzbank.
Im Zuge zahlreicher Schlie-
ßungen von Filialen im ganzen
Bundesgebiet wurde vor ei-
nem Jahr bekannt, dass auch
der Standort Soest aufgege-
ben werden soll. Inzwischen
ist das erfolgt.Die ehemalige Bank-Geschäftsstelle im Erdgeschoss (links) wird zuerst kernsaniert. Die

Schließfächer (rechts) werden ebenfalls weichen. FOTOS: DAHM

Soest – Wer den Sprung in
die Selbstständigkeit plant,
aber noch viele Fragen hat,
wie das geht, veranstalten
die Wirtschaftsförderungen
der Städte Soest und Lipp-
stadt und das Institut für
Existenzgründungen und
Unternehmensführung im
August ein Existenzgrün-
derseminar online. Die Teil-
nahme ist kostenlos.
Mitmachen darf jeder, der

die Gründung eines Unter-
nehmens plant oder bereits
vollzogen hat. Das Seminar
beginnt am Freitag, 12. Au-
gust, um 15 Uhr und endet
am Samstag, 13. August, um
16Uhr. Jeder Teilnehmer er-
hält ein Zertifikat zur Bean-
tragung von Fördermitteln.
Anmeldungen nimmt das
Institut unter www.ieu-on-
line.de und telefonisch un-
ter 02471/8026 entgegen.
Wie schreibe ich einen

Businessplan? Wie sieht der
erste Kontakt mit dem Fi-
nanzamt aus und wie kom-
me ich an erste Kunden?
Das sind einige der Fragen,
die in dem Intensivseminar
behandelt werden.
Ausführlichwird auch auf

die Finanzierung einer Exis-
tenzgründung eingegan-
gen. Welche nicht rückzahl-
baren Zuschüsse sind mög-
lich? Wie kann sich das Fi-
nanzamt an der Existenz-
gründung mit Steuererstat-
tungen beteiligen und wie
können staatliche Förder-
kredite beantragt werden?
ImAnschluss an das Semi-

nar besteht die Möglichkeit,
an einem vom Land NRW
geförderten Workshop zur
Businessplanerstellung teil-
zunehmen.

Intensivseminar
für angehende
Existenzgründer
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