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Startschuss für großen Umbau Die 2 Brüder von Venlo
VENLO – Der Umbau des Supermarkts Die 2 Brüder von Venlo steht kurz bevor. Ab Ende Januar
wird der Verkauf in einem vorübergehenden Supermarkt im benachbarten Nolenspark erfolgen.
Das Personal des größten und bekanntesten Supermarkt von Venlo steht dort, nur einen
Katzensprung von den Umbauarbeiten entfernt, gut vier Monate lang für seine Kunden bereit.
Laut Geschäftsführer Ed Ramaekers handelt es sich um die größte Renovi erung in der
Geschichte des Unternehmens. „Der gesamte Einkaufszentrum wird modernisiert. Die
Kunden gelangen künftig über ein spezielles System mit ihren Einkaufswagen in die
erste Etage. Bisher war das ausschließlich mit einem Aufzug möglich . Die Fläche, die
früher das große Kleidungs-Outlet Galerie Heimann einnahm, kommt zur bestehenden
Ladenfläche hinzu”, so der Geschäftsführer. Auch die Energieversorgung wird in die
Modernisierung einbezogen. Das Restaurant zieht ins Erdgeschoss um und der gesamte
Supermarkt bekommt sowohl innen als auch außen ein gründliches Makeover .
Am 2. Januar wurde mit dem Bau des vorübergehenden Supermarkts, der an den
Parkplatz auf dem bekannten Nolensplein angrenzt, begonnen . Auch dort wird der
größte Teil des heutigen Sortiments erhältlich sein. Das riesige Angebot an
Erfrischungsgetränken in Dosen, frischen Produkten und selbstverständlich auch Kaffee
bleibt also bestehen. Alle Waren für den täglichen Bedarf sind auch währen d des
Umbaus erhältlich.
Ein echter Blickfang im vorübergehenden Supermarkt ist die Statue von M onseigneur
Nolens. Im Nolenspark steht ein Standbild seines Namenspatrons, das man nicht
einfach so entfernen kann. Auch nicht für den Bau eines vorübergehenden
Supermarkts. Aus diesem Grund hat Die 2 Brüder von Venlo sich gemeinsam mit der
Gemeinde Venlo dazu entschieden, der Statue im offenen Restaurant des
vorübergehenden Supermarkts einen Ehrenplatz zu geben . Die Kunden können direkt
neben dem Standbild im gemütlichen Wintergarte n Platz nehmen und sich ein
Erfrischungsgetränk oder eine Tasse Kaffee mit einem Stück Kuchen schmecken lassen.
Nach dem 4 Monate dauernden Umbau wird der Verkauf wieder ins monumentale
Gebäude an der Gelderse Poort verlegt . An die Stelle, an der Kunden den Supermarkt
schon seit Jahrzehnten besuchen. Das genaue Eröffnungsdatum des komplett
erneuerten Supermarkt ist noch nicht bekannt. Nähere Informationen und Aktuelles
zum Umbau finden Sie auf www.2bruder.com.

