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Erster Spatenstich in der Albert-Schweitzer-Straße in Kehl / 

Vorheriger Markt war abgebrannt.  

 

Rund zweieinhalb Jahre nach dem Großbrand in der Kehler Albert-

Schweitzer-Straße wird dort ein neuer Supermarkt mit 

osteuropäischen Produkten gebaut.  

 

KEHL (tor). Vor zwei Jahren und vier Monaten wurde der Mixmarkt 

in Kehl bei einem vorsätzlich gelegten Großbrand zerstört. Jetzt gibt 

es an gleicher Stelle einen Neuanfang: Auf dem Grundstück in der 

Albert-Schweitzer-Straße entsteht bis Mitte November ein 

Supermarkt mit rund 550 Quadratmetern Verkaufsfläche, der auf 

osteuropäische Produkte spezialisiert ist. Vor kurzem wurde der 

symbolische erste Spatenstich gefeiert. 

Die Nacht zum 10. Januar 2016 dürfte vielen Anwohnern im 

Gedächtnis geblieben sein: 120 Feuerwehrleute aus Kehl, 

Offenburg, Oberkirch, Achern, Willstätt und anderen umliegenden 

Gemeinden kämpften Stunden lang gegen das Großfeuer in der 



Albert-Schweitzer-Straße. Der verheerende Brand war im Bereich 

der im Supermarkt integrierten Gaststätte ausgebrochen. Schnell 

war den Einsatzkräften klar, dass das Gebäude nicht mehr retten 

war. Die dicken Rauchschwaden, die über die Stadt zogen, waren 

bis Straßburg zu sehen. Verletzt wurde zum Glück niemand, auch 

die angrenzenden Wohnhäuser wurden nicht in Mitleidenschaft 

gezogen. "Wir haben sofort Pläne für einen neuen Markt entworfen", 

berichtete Bauherr Albin Oeschger jetzt beim symbolischen 

Spatenstich. Doch so einfach sollte es nicht werden: Bereits einige 

Monate später scheiterten die Verhandlungen mit Mixmarkt, Gründe 

seien nicht bekannt gegeben worden, bedauerte er. Auch die 

weitere Suche nach neuen Mietern erwies sich als schwierig, ein 

notwendig gewesener Grundstückstausch habe nicht vollzogen 

werden können. Für die ursprüngliche Fläche verblieb 

schlussendlich ein Interessent, der Vertragsabschluss ging 2017 

über die Bühne. Ein Generalunternehmer für den Neubau fand sich. 

"Dann sprang plötzlich die Hausbank ab, und wir mussten uns neu 

orientieren", berichtete der Bauherr. Doch das funktionierte. 

 

"Wir waren schon lange auf der Suche nach einem neuen Standort 

in Kehl für einen weiteren Laden mit osteuropäischen Produkten", 

sagte Alexander Lackmann, Juniorchef des gleichnamigen 

Unternehmens aus Willstätt. Die Fleisch- und Feinkostfabrik 

beschäftigt rund 300 Mitarbeiter und produziert an zwei Standorten 

in der Ortenau: in Bühl Fleisch- und Wurstwaren und in Willstätt 

tiefgefrorene Halbfertigprodukte. 

Der neue Markt in der Albert-Schweitzer-Straße in Kehl ist nach 

eigenen Angaben der erste einer neuen Franchise-Kette. Dort 

finden die Kunden ab November mehr als 3000 verschiedene 

Artikel. Viele Produkte werden direkt aus Osteuropa importiert, 



sagte Lackmann. Zusätzlich soll es eine Auswahl an täglich frischen 

Produkten wie Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse geben. Zum festen 

Sortiment gehören auch täglich geräucherter Fisch und Wurst. 

Hinzu kommen frisch zubereitete warme Speisen. "Wir sind hier in 

jeder Beziehung an unsere Grenzen gegangen und nun froh, dass 

diese lange Reise nun ein gutes Ende gefunden hat", stellte Albin 

Oeschger fest.  
 


