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NEUES AUS IHREM REWE-MARKT UWE ZSCHORN IN EUTRITZSCH
Liebe Kunden und Anwohner in Eutritzsch und Umgebung,
Wir wünschen allen Kunden und Anwohnern in Eutritzsch und Umgeb
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alles Gute, viel Erfolg
und vor allem Gesundheit und Zufriedenheit!
Foto: K.-U. Häßler - stock.adobe.com

In unserem REWE-Markt ist das Jahr
2018 mit einem Kundenrekord zu
Ende gegangen. Über 900.000 Kunden haben uns im letzten Jahr das Vertrauen und die Treue zum Einkaufen
geschenkt. Vielen Dank dafür und natürlich auch das Versprechen, in diesem
Jahr für alle Wünsche und Erwartungen
unser Bestes zu geben.
Wir
werden
auch 2019 weiter unsere soziale Unterstützung der Leipziger
Arche wahrnehmen und als Lebensmittellieferant und Sponsor für die Kinder
vor Ort in Eutritzsch präsent sein.
Unsere Arche-Weihnachtsmann-Wette am 8. Dezember 2018 haben wir
verloren und doch gewonnen. Denn:
die Leipziger Arche konnte mit dem

Wett-Einsatz von 500,– € nach Hause
gehen und weitere Aktionen für 2019
planen.
Auch hier soll noch einmal DANKE gesagt werden an alle Spender der ArcheWeihnachtsbaum-Aktion 2018. Wir
konnten am Freitag, dem 4. Januar 2019
gemeinsam mir Frau Strobel (Leipziger
Arche) die Spendenbox öffnen und es
wurden 243,– € gezählt und mitgenommen, um dieses Geld für 2019 einzusetzen. Wir werden sehen und berichten,
was mit den Kindern für dieses Geld gemeinsam unternommen wurde.
Am
A 31. Januar 2019 wurde
in unserem REWE-Markt
wieder im Eingangsbereich
eine Promotions-Aktion organisiert. Wir haben an unserer Saft-Bar
eigene Säfte hergestellt: aus gesunden
Früchten, mit Mineralwasser, ohne Zusatz von Zucker oder Konservierungsstoffen. Ohne
viel Aufwand konnte leckerer Saft gekostet werden. Die Kinder unserer Paten-Kita
Modschegiebchen in
der Bernburger Straße hatte jedenfalls viel
Spaß dabei.

Beim Fußball ist ja Winterpause, da gab es in den letzten Wochen nicht viel zu berichten – freuen wir uns auf die
ie
nächsten Spiele und dass es so erfolgreich weitergeht.

Der Umbau unseres Marktes in diesem
Jahr hat am 28. Januar 2019 begonnen.
Nach der Übernahme der ehemaligen
Rossmann-Fläche Anfang Januar haben
seit vergangener Woche die Abbrucharbeiten begonnen.
Wände müssen abgebrochen werden,
die alte Decke
mit allen nicht
mehr notwendigen Versorgungsleitungen muss rückgebaut werden, der Fußboden wird neu
aufbereitet – alles wird in den nächsten
Wochen nach unserem neuen REWEKonzept umgebaut. Unser Ziel ist es,
Ende April / Anfang Mai den separaten
Getränke-Markt zu eröffnen, um dann eine
größere Anzahl an Getränken, Weinen und
Spirituosen präsentieren zu können. Wenn
der Getränke-Markt
eröffnet ist, werden
wir im Hauptmarkt
mit dem Umbau beginnen. Wir informieZeichnungen:
strichfi guren.de ren Sie weiterhin über
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den Fortgang der Baumaßnahmen. Lassen Sie sich überraschen und freuen Sie sich schon auf unseren neuen REWE-Markt.

Anja und Uwe Zschorn
und das gesamte Team
vom REWE-Markt in Eutritzsch

