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Wir führten die Elektro- und
Beleuchtungsinstallation aus!

ELEKTRO SCHULTE + LUBAS GmbH
Uhlandstraße 6 · 58840 Plettenberg
Telefon: 0 23 91 / 9 19 70
Telefax: 0 23 91 / 15 03
Email: info� esl-gmbh.com

Heizung Regenwassernutzung
Lüftung Gebäudetrocknung
Energieberatung Kaminsanierung
Gas- und Oelbrenner Umwelttechnik
Kundendienst Sanitär · Solar

Landemerter Weg 38 · 58840 PLETTENBERG
Telefon 02391/ 3438

Wir haben die Heizungsinstallation ausgeführt
Wir sind Ihr Partner beim Bauen,
Renovieren und Modernisieren.
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baugeschäft
thorsten runte
Wir haben die Trockenbau-

und Putzarbeiten ausgeführt!

plettenberg, finkenweg 1

Kultur und Vielfalt: „mariposa“ eröffnet
Pilotprojekt in der Innenstadt / Essig, Öle, Kleidung, Gartendekoration im Angebot / Morgen geht’s los

PLETTENBERG � Eine bunte
Vielfalt des Lebens bietet das
neue Geschäft „mariposa“ an
der Grünestraße in den Räumen
des ehemaligen Juweliers Höfer.
Zur Vielfalt des Lebens gehört
auch, dass sich verschiedene
Menschen zusammengeschlos-
sen haben, um dem Laden zu ei-
nem guten Start zu verhelfen –
es entstand ein Pilotprojekt, das
es so in der Plettenberg noch
nicht gegeben hat: Bei der Ver-
mittlung, Vermietung, Vermark-
tung und Verschönerung haben
Stadtmarketing, Bank, Makler,
Steuerberater, Zulieferer und
örtliche Handwerker Hand in
Hand gearbeitet, um einen Leer-
stand zu beseitigen – jetzt eröff-
net das Geschäft seine Pforten.

Die Initiative „Aktiv für Pletten-
berg“ stellte das Projekt im
April letzten Jahres vor. Ein
„Rundum-Sorglos-Paket“ für
Existenzgründer soll es sein,
war der Tenor des Projektes.
Damit sollte der Schritt in die
Selbstständigkeit attraktiver
und einfacher werden, ebenso
sollte die Geschäftsverlage-
rung in die Innenstadt unter-
stützt werden. Dieses „Rund-
um-Sorglos-Paket“ wird jetzt
geöffnet: Der Laden ist belebt!
Beim Besuch der Heimatzei-
tung in den neuen Räumen
zeigt deutlich: Der rote Tep-
pich, der für den Start ins
Geschäftsleben ausgerollt wur-
de, hat sich für „mariposa“-In-
haberin Ivonne Hübner voll-
ends gelohnt.

Nach intensiven Gesprä-
chen, die im vergangenen Jahr
zwischen Immobilienmakler
Jürgen Schade, Commerzbank-
leiter und Vermieter Rudolf
Klinkhammer und dem Stadt-
marketing geführt wurden, ei-
nigte man sich im April 2013
darauf, den noch zu suchenden
neuen Mieter bei einem ent-
sprechenden Konzept zu un-
terstützen.

Das Prinzip dabei ist schlicht
und effektiv: Jürgen Schade
verzichtete auf seine Makler-
Courtage, Rudolf Klinkham-
mer setzt die Miete in den ers-
ten Monaten bewusst niedrig
an, um einen guten Start zu er-
möglichen, die Steuerberatung
Prange und Partner berät im
ersten halben Jahr kostenlos
und einige örtliche
Handwerksbetriebe kamen
der Existenzgründerin und ih-
rem neuen Lifestyle-Geschäft
ebenso entgegen und halfen
bei der Sanierung der Räume.
Auch die Südwestfälische In-
dustrie- und Handelskammer
beteiligte sich mit einer Be-
darfsanalyse und einem pas-
senden Gründungskonzept.

„Es tut sich etwas in der Plet-
tenberger Innenstadt“, sagt
auch Makler Jürgen Schade. Er-
folgreich konnten die Ge-
schäftsräume des ehemaligen
Juweliers durch Schade Immo-
bilien und das Stadtmarketing
Plettenberg vermittelt und so-
mit wieder vermietet werden.
„Es war nicht der einfachste
Weg, aber wir denken, es hat
sich gelohnt“, erläutert Jürgen
Schade nach Abschluss des
Mietvertrages zwischen der
Commerzbank als Vermiete-
rin und Ivonne Hübner als neu-
er Mieterin.

„Sowohl mir als Makler vor
Ort, als auch der Commerz-
bank war es wichtig, die Ge-
schäftsräume wieder mit Le-
ben zu füllen“, berichtet Scha-
de weiter. „Ein weiterer Stein
zur Erhöhung der Attraktivität
der Plettenberger City wurde
somit gelegt!“

Einblick in das
neue Geschäft

Hell, warm, freundlich, me-
diterran – so präsentiert sich
„mariposa“ von innen. Stilvolle
50er-Jahre-Möbel stehen neben
modernen Regalen, gemütli-
che Sitzmöbel laden zum Ver-
weilen ein, den am Umbau be-
teiligten Unternehmen und
der Ladenbesitzerin ist ein mo-
derner Stilmix gelungen, ein
wohnlicher Charme, gepaart
mit Eleganz und Lockerheit.
Auf 84 Quadratmetern gibt es
Öl, Essig, Spirituosen, Edel-
brände, Dips, Kinderbeklei-
dung, Accessoires, Gartende-
koration – alles, was mit Mode
& Lebensgefühl zu tun hat. Ein-
flüsse aus Spanien, Italien,
Deutschland, Dänemark und
USA haben Einzug gehalten.

Der Geschäftsname „mari-
posa“ heißt übrigens auf Spa-
nisch „Schmetterling“ – und so
möchte Ivonne Hübner ihren
Laden auch verstanden wissen:
„Hier ist es bunt – und vor al-
lem vielfältig“, erläutert Ivon-
ne Hübner im Gespräch mit
der Heimatzeitung. Riechen,
Schmecken, Hören, Sehen,
Fühlen – alles an der Grünestra-
ße. Kleine Gebinde, täglich fri-
sche Dips, jetzt aktuell Tipps
für die anstehende Grillsaison,
darüber hinaus Schmuck, Tex-
tilien verschiedenster Art, mo-
derne Teppiche und Geschirr –
das neue Geschäft ist nicht auf
ein Feld festgelegt.

„Das alles ist erst möglich ge-
worden, weil ich starke Partner
mit im Boot hatte, denen ich
auch für ihr Engagement dan-
ken möchte“, sagt Ivonne Hüb-
ner und ist merklich begeistert:
„Dabei aber auch ein großes
Lob an meine Freunde, Familie
und Bekannte, die hier eben-
falls stundenlang geschuftet
haben.“ Auch eine Außen-
gastronomie soll das umfang-
reiche Angebot von „maripo-
sa“ stützen. Hier soll es Kaffee-
spezialitäten geben, die die
Kunden im Innenhof, zu errei-
chen über den rückwärtigen
Teil des Ladens, genießen.

Nachahmer sind
dringend erwünscht

„Das Geschäft mariposa soll
nicht das einzige dieser Art
bleiben“, lädt Uwe Nahrgang
stellvertretend für alle Beteilig-
ten potenzielle Nachahmer
herzlich ein, ebenfalls den
Schritt in die Selbstständigkeit
zu wagen. „Alle helfen, wo sie
können, und stellen gemein-
sam mit den Existenzgründern
einen Plan auf“, erläutert Uwe
Nahrgang im Gespräch. „So
wird der Einzelhandel vor Ort
gestärkt – und es wäre wün-
schenswert, wenn wir in Zu-
kunft für das Projekt ›Mein La-
den‹ mehr Menschen begeis-
tern könnten.“ � fa

Zu dem „normalen“ Tagesgeschäft möchte Ivonne Hübner, hier mit Stadt-
marketings-Vorsitzendem Uwe Nahrgang, zukünftig auch verschiedene

Kreativ-Workshops und Veranstaltungen in ihren Räumen anbieten. Mor-
gen findet die Eröffnung statt. � Foto: F. Ahlers


