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Mehr Platz für Regionales und Frisches

biomarkt NB schließt Erweiterung ab / Angebote jetzt auf 130 Quadratmetern
Neubrandenburg. Erschöpft-glücklich. So lässt sich
wohl am besten die Verfassung von Unternehmer Michael Kruse beschreiben. Hinter ihm und seinem Team
liegen anstrengende Wochen des Umbaus im biomarkt
NB in der Friedländer Straße 1 der Viertorestadt. Von
bisher 80 Quadratmetern Verkaufsfläche konnte das
Geschäft auf 130 Quadratmeter erweitert werden.
Zur Wiedereröffnung Anfang Oktober gab es vor den
Toren des Geschäfts und in der Stargarder Straße einen kleinen Markt mit regionalen Produzenten sowie
den umliegenden Geschäften. „Es war ein toller Erfolg,
denn mehr als 2000 Besucher kamen, so dass dieser
Teil der Neubrandenburger Innenstadt voller Leben an
diesem Sonntagnachmittag war“, blickt der Unternehmer zurück.
In seinem Biomarkt kann er jetzt die Produkte dank
der Erweiterung übersichtlicher und in größerer Breite
präsentieren. „Wir haben für unsere Kunden und natürlich auch für die Mitarbeiter mehr Platz geschaffen.
Die bisherige Enge ist beendet, der Kassenbereich ist
großzüger, die Kunden können jetzt mit ihren Einkaufswagen bequem unterwegs sein“, freut sich Michael Kruse.
Nach der Eröffnung des Marktes im November 2009
hat Kruse mit der Erweiterung jetzt den nächsten
Schritt in der Entwicklung seines Unternehmens gemacht. Mit seinen sechs Mitarbeitern ist er Montag
bis Freitag jeweils von 9 bis 19 Uhr sowie samstags
von 9 bis 16 Uhr für die Kunden da. Die Produkte des
Marktes liefert das Team im Stadtgebiet und in einem
Umkreis von 15 Kilometern auch aus. Zum Beispiel die
Bio-Kisten donnerstags und freitags, die Montage sind
für die Belieferungen der Firmen vorgesehen.
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Michael Kruse (l.) und sein Team stehen für Frische aus der Region.
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Von der Leidenschaft fürs Neue gepackt
Preisgekrönt: Schriewer Immobilien aus der Mühlenstadt
Woldegk. Ein Haus zu verkaufen, kann ein langwieriger
Prozess sein. „Manchmal braucht es eben 30 Besichtigungstermine, bis einfach alles stimmt: potenzieller
Käufer, Immobilie und deren Umfeld gewissermaßen
zueinanderpassen. Denn, was nützt uns ein schneller

Abschluss, wenn wir für eine gerade noch erfolgreich
vermarktete Immobilie bald wieder einen neuen Eigentümer suchen müssen.“ Es ist wohl diese Philosophie, warum Schriewer Immobilien aus Woldegk
mit zu den besten Immobilienmaklern Deutschlands
gehört, wie das Nachrichtenmagazin Focus unlängst
ermittelte. Obendrein ist Manfred Schriewer gemeinsam mit seinem Sohn Dirk, der
einmal die Geschäfte übernehmen wird, in diesem
Jahr von ImmobilienScout
24 zum Premium-Partner
gekürt worden. Dazu der
Senior-Chef:
„Meine

Mitarbeiter und ich haben uns über diese Auszeichnungen mehr als gefreut, zeigt es doch, dass Fleiß sich
lohnt und bei Kunden und anderen Maklern positive
Resonanz hervorruft.“
Viel Zeit investieren Manfred und Dirk Schriewer
beispielsweise in die Exposés der zu veräußernden Objekte. „Die müssen ansprechend und einwandfrei sein.
Damit stehen und fallen oftmals Finanzierungen“,
weiß Manfred Schriewer aus seiner mittlerweile
20-jährigen Maklertätigkeit. Zumal er für sein Büro
auch einen neuen Trend ausmachen konnte: Waren
es in den Anfangsjahren eher die Einheimischen, die
nach etwas Eigenem suchten, sind es heute insbesondere jene, die wieder zurückkommen wollen – ganz
gleich, ob sie vor oder nach dem Mauerfall nach Bremen, Baden-Württemberg oder gar ins Ausland gegangen sind. „Und ihre Hausbanken kennen weder
uns als Immobilienmakler noch die Region hier.“ Es
ist eine Herausforderung, die zu meistern für Manfred
und Dirk Schriewer bei jedem Abschluss immer wieder
neu und anders ist. Und es ist eine Herausforderung,
die sie an ihrem Beruf so fasziniert. Ivonne Schnell

„Fleiß lohnt sich“, sagen Dirk (l.) und Manfred Schriewer mit Blick auf
diese beiden Auszeichnungen.
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