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Für die
Raiffeisen
genossenschaft
Stendal ist
Käthen die vierte
Tankstelle.
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ast 13 Jahre hat es gedauert, bis aus der
ersten Idee ein konkretes Projekt wurde.
Erstmals sprachen sie bei der Raiffeisengenossenschaft Stendal im Jahr 2009 darüber, in Bismark in der Altmark, eine
gute Viertelstunde mit dem Auto vom Hauptsitz
in Stendal entfernt, eine neue Tankstelle zu bauen. Eine Tankstelle betrieb die Genossenschaft in
Bismark bereits, außerdem eine in Stendal, und
in Lüderitz – 15 Kilometer von Stendal entfernt –
wurde eine weitere Station gerade geplant und
2011 dann fertiggestellt. Tankstellen waren bei der
Raiffeisengenossenschaft Stendal schon zu der
Zeit ein wichtiges Thema.
Nun also erneut Bismark, genauer gesagt
Käthen, was ein Ortsteil von Bismark ist. Ins Visier genommen hatten sie ein Grundstück nahe
des Bahnhofs Vinzelberg. Dort stand eine Molkerei, die schon lange nicht mehr betrieben wurde.
Und dort würde sich eine Tankstelle ideal eignen,
waren sie bei der Raiffeisengenossenschaft Stendal überzeugt, denn das Grundstück befindet sich
direkt an der vielbefahrenen B 188, die Stendal
und Gardelegen verbindet.
Offizieller Projektstart war November 2011.
Erste Teilgrundstücke um die „Alte Molkerei“


Tanken bei
der Molkerei
Was lange währt … nach vielen Jahren der Planung mit zähen G
 enehmigungsprozessen
ist die neue Tankstelle der Raiffeisengenossenschaft Stendal am Netz – mit breitem
Fuels- und demnächst E-Ladeangebot und hochmodernem Shop und Bistro.
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Die Finanzierung stand lange, und so rollten Mitte September 2021 die Bagger der Firma
Ostbau Osterburg (Planung und Begleitung des
Tiefbaus lag in den Händen des Ingenieurbüros
Richter & Brauer, für die Projektbegleitung und
-steuerung war die ASPA Bauregie GmbH zuständig). „Ich habe immer gesagt: Für das Wetter bin
ich zuständig“, erklärt Rüdiger Baehr augenzwinkernd, denn Petrus war den Stendalern gewogen.
Herbst und Winter waren stürmisch, aber weitgehend schnee- und frostfrei. Und so konnten die
neue Raiffeisen Tank- und Rastanlage Käthen am
7. April 2022, nach gerade einmal gut sechs Monaten Bauzeit, für die Kunden eröffnet werden.

herum wurden erworben, den ersten Bauvorbescheid erhielten die Stendaler Genossen Anfang 2013: „Diesen mussten wir dann allerdings
sechsmal verlängern, denn das Flurbereinigungsverfahren im Zusammenhang mit der Ortsumgehung Vinzelberg entwickelte sich zu einer unendlichen Geschichte“, bemerkt Rüdiger Baehr,
Vorstand der Raiffeisengenossenschaft Stendal,
im Gespräch mit der tankstellenWelt.
Das Grundstück, auf dem die „Alte Molkerei“
direkt stand, ging dann im Sommer 2014 in den
Besitz der Genossenschaft über. Doch bevor abgerissen werden durfte, musste die Geschichte
der Molkerei umfangreich dokumentiert werden
– sie war samt dem gesamten Bahnhofsgelände
inzwischen zum Flächendenkmal erklärt worden. „Dafür mussten wir viel Geld in die Hand
nehmen“, sagt Vorstand Baehr. Es dauerte weitere drei Jahre, bis alle benötigten Grundstücke der
Genossenschaft gehörten, und auch dann noch
zog sich die Flurbereinigung hin – bis im Januar
2021 endlich der Bauantrag gestellt werden konnte.
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Marian Baehr
ist bei den
Stendaler Ge
nossen für die
Tankstellen
zuständig.

Denen steht nun eine hochmoderne Tankanlage mit großzügigem Shop- und Bistrobereich
zur Verfügung. An zwölf Zapfpunkten – acht für
Pkw sowie vier weitere für Trucks an zwei extra
Lkw-Spuren – können alle klassischen Kraftstoffe getankt werden. Den Stickstoff-Killer AdBlue
gibt es für Pkw und Lkw an einer extra Säule. Und
auch außerhalb der Öffnungszeiten, also nach
22 Uhr und vor 5 bzw. 6 Uhr (an Wochenenden
und Feiertagen) kann getankt werden. Die Firma Huth Elektronik, die auch das Kassensystem
stellt, hat dafür einen Tankautomaten installiert.
Voraussichtlich im September soll das Energieangebot erweitert werden, und zwar um
eine Schnellladesäule, an der Autofahrer ihr
Elektromobil dann mit bis zu 250 kW Leistung
aufladen können.
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Der Huth Tank
automat macht
tanken auch
außerhalb der
Geschäftszei
ten möglich.

Und in Shop und Bistro? „Da war es uns von
Anfang an wichtig, sich auf das Wesentliche zu
konzentrieren“, sagt Marian Baehr, Leiter Tankstellen bei der Raiffeisengenossenschaft Stendal,
zur tW. Das Wesentliche sind für ihn viel Licht
und Raum und freie Sicht auf ein Warenangebot,
das auf rund 80 Quadratmetern Fläche auf die
klassische Unterwegsversorgung ausgerichtet ist.
Industrieaufsteller wird man an der neuen Käthener Station deshalb nicht finden, betont Marian
Baehr. Dafür gibt es viel Kühlfläche für ein reichliches Getränkeangebot und Qualitätskaffee von
Lavazza. Die Versorgung des Shops stellt Lekkerland als Convenience-Partner sicher.

Das Bistro lädt zum Verweilen ein, hebt Tankstellenleiter Baehr hervor, „zur Mittagszeit können die Kundinnen und Kunden heute schon
Klassiker wie Schnitzel mit Pommes Frites
oder Bauernomelette und zukünftig außerdem
Tagessuppen genießen“. Das passt, findet Baehr,
denn die Kundschaft sind in vielen Fällen Fernfahrer. Für 7 Euro am Tag können die Trucker mit
ihrem Lkw auf einer extra Stellfäche rasten. Im
Parkticket enthalten ist ein 2 Euro-Coupon, der
in Shop oder Bistro eingelöst werden kann.

Wohlfühlen
und genießen
im großzügi
gen Bistro.
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SHOP UND BISTRO VON CARSTENS
SHOP-EINRICHTUNGEN
Das Shop- und Bistro-Design stammt aus der
Feder des Norderstedter Ladenbauspezialisten
Carstens Shop-Einrichtungen. „Dem Wunsch
des Kunden nach Helligkeit und viel lichtdurchflutetem Raum sind wir nachgekommen, indem
wir unter anderem helle Holzdekore und Steine
ausgewählt haben“, sagt Markus Krümel, Projektleiter bei Carstens. Das Interieur mutet rustikal,
aber auch elegant an, die Produktregale sind klar,
großzügig und so platziert, dass sie gut zu überschauen sind. „Hier verstellt in der Tat nichts die
Sicht“, so Krümel.
Für den Erfolg einer Tankstelle braucht es ein
gutes Angebot, das aber auch ansprechend dargeboten wird. Und bei beiden Faktoren spielt Regionalität eine zunehmend wichtige Rolle. Eine regionale Identität schafft Kundenverbundenheit,
und so haben Markus Krümel und sein Team den
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Die neue Tank
stelle ist nach
haltig in das
Landschafts
schutzgebiet
eingebunden

Alles da und
doch nicht zuge
stellt: Die Exper
ten von Carstens
Shop-Einrich
tungen haben
ein helles,
raumfreundli
ches Shop- und
Bistro-Design
mit regionalem
Touch geschaf
fen.

Geist der „Alten Molkerei“, die früher dort stand,
im Shop- und Bistro-Design untergebracht. So
ziert die Wand, die den Tresenbereich von der
Vorbereitungsstrecke abtrennt, ein großflächiges Bild mit historischen Milchkannen. Und auch
über der begehbaren Getränkekühlung ist die
Molkerei-Vergangenheit des Standortes stilistisch
untergebracht.
Rainer Wiek

