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tegut… Supermarkt in der Erfurter Gorkistraße erstrahlt im neuen Glanz: 
500,00 EUR Spende für „Balu und Du“ zur Wiedereröffnung  

 
Erfurt, 13.01.2022. Das Warten hat sich gelohnt, und das Ergebnis kann sich sehen 
lassen: Seit dem 13. Januar 2022 hat der tegut… Supermarkt in der Erfurter Gorkistraße, 
nach großem Umbau wieder für seine Kunden geöffnet. Fast ein Jahr lang haben 
Handwerker-Teams den kompletten Markt von rechts nach links gedreht, um noch mehr 
Wohlfühlatmosphäre für die Kunden beim Einkaufen zu schaffen. Neben umfangreichen 
Renovierungsarbeiten vom Boden bis zur Decke hat der Markt auch technisch einiges 
nachzuholen gehabt. So wurden unter anderem alte Kühlmöbel durch neue, 
umweltfreundlichere abgelöst. Darüber hinaus wurde eine komplett neue LED-
Beleuchtung eingebaut, die dem Markt nicht nur ein neues optisches Erscheinungsbild 
verliehen hat, sondern auch mit einem deutlich geringeren Energieverbrauch zu Buche 
schlägt. Auch die Kassen wurden auf den neusten tegut… Standard gehoben und 
sogenannte Selbstscann-Kassen installiert.  
 
Auch beim Sortiment hat sich nach dem Umbau einiges getan: Im Bedienbereich wurden 
neue, ansprechende Frischetheken eingerichtet, die den Kunden ein erweitertes Angebot, 

bis hin zu Frischfisch bieten. Highlight des umgebauten Marktes ist die sogenannte 
Unverpackt-Station. Hier können sich die Kunden ihre Lieblingsprodukte, wie zum 
Beispiel Nüsse, Cerealien oder Nudeln in Bio-Qualität, in der gewünschten Menge selbst 
abfüllen. Der Clou: Sie nutzen hierfür Behälter, die sie sich selbst von zu Hause 
mitbringen oder von tegut… bereitgestellte kompostierbare Papiertüten. Das spart 
Verpackungsmüll und hat darüber hinaus den Vorteil, dass man nur so viel an Menge 
einkauft, wie man benötigt.  
 
Filialgeschäftsführerin Ute Lüddecke ist froh darüber, dass der Umbau nun endlich 
abgeschlossen ist: „Ich danke meinem Team, den Kundinnen und Kunden sowie den 
zahlreichen Unterstützern, die dafür gesorgt haben, dass die Bauphase reibungslos über 
die Bühne gehen und der Markt nun wiedereröffnen konnte.“ Als Dank möchte tegut… 

gern einen Teil der Einnahmen spenden und eine regionale Institution unterstützen. Das 
hat beim Lebensmittelhändler Tradition und wird deshalb gern von Ute Lüddecke und 
ihrem Team fortgesetzt. 500,00 EUR gehen an den Erfurter Standort des bundesweiten 
ehrenamtlichen Mentorenprojektes „Balu und Du“. Dieses Projekt fördert 
Grundschulkinder im außerschulischen Bereich. Engagierte junge Erwachsene – die Balus 
– übernehmen hierbei ehrenamtlich für mindestens ein Jahr eine individuelle Patenschaft 
für ein Kind – Mogli. Sie helfen ihm durch persönliche Zugewandtheit und aktive 
Freizeitgestaltung, sich in der Gesellschaft zu entwickeln und zu lernen, wie man die 
Herausforderungen des Alltags erfolgreich meistern kann. Den symbolischen Scheck hat 



Ute Lüddecke an Frank Kirchner von „Balu und Du“ übergeben, der schon einige Ideen 
hat, wie das Geld eingesetzt werden könnte: „Ich bin nun schon über ein Jahr mit meinem 
Mogli im Projekt, und wir haben viele tolle Dinge gemeinsam erlebt. Am liebsten bastelt 
mein Mogli und tobt sich an der frischen Luft aus. Deshalb werden wir die Spende nutzen, 
um gemeinsam mit den anderen Balus und Moglis unseres Projektes einen Ausflug in 
einen Aktivpark zu unternehmen. Für diese Möglichkeit sage ich ein großes herzliches 
Balu-Dankeschön! “. Auch Karola Kochinke, Standortkoordinatorin des Projektes für 
Erfurt, freut sich über die Spende: „Ich möchte mich für Ihr soziales Engagement und die 
Unterstützung herzlichst bedanken.“ 

    
Bildunterschrift: Symbolische Scheckübergabe nach erfolgreich abgeschlossenem Umbau 
(von links): Frank Kirchner (Projekt Balu und Du), Karola Kochinke (Standortkoordinatorin 
Balu und Du, Erfurt), Ute Lüddecke (Filialgeschäftsführerin tegut… Erfurt), Werner Fürle 
(Kinder- und Jugendschutz Erfurt).  

 
Bildnachweis: tegut… gute Lebensmittel GmbH & Co. KG – Matthias Frank Schmidt 
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Über tegut… 

Die tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG ist ein Handelsunternehmen mit mehr als 290 Lebensmittelmärkten in 
Hessen, Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg, sowie Göttingen und Mainz. Das Angebot frischer und ökologischer 

Lebensmittel, regionaler Bezug sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten der Mitarbeitenden stehen im Fokus des 
Vollsortimenters.  
 

Bis zu 23 000 Produkte 
tegut… bietet seinen Kunden rund 23 000 Produkte: Gängige Markenprodukte, die günstigen Preiseinstiegsprodukte 
der Marke „Jeden Tag“, die wertigen Eigenmarken in den Preis- und Qualitätsstufen tegut… Mehrwertmarke mit dem 

tegut… Reinheitsversprechen, tegut… vom Feinsten und tegut… Bio sowie eine Vielzahl weiterer Bio-Marken und Bio-
Verbandsware wie z.B. von Bioland, Naturland und Demeter. 
 

Vollsortimenter mit Fokus auf Bio 
1982 hat tegut… erstmals Bio-Lebensmittel in sein Sortiment aufgenommen und erwirtschaftet heute mit über 4600 
Bio-Produkten 30,5 % seines Umsatzes. tegut… betreibt unterschiedliche Vertriebskonzepte: Derzeit 139 Supermärkte 

(in Eigenregie mit 800 qm bis 2500 qm Verkaufsfläche als Vollsortimenter mit bis zu 23 000 Artikeln), 116 
inhabergeführte Nahversorger (mit bis zu 800 qm Verkaufsfläche und rund 7500 angebotenen Artikeln) sowie 28 
„tegut... Lädchen“ (ab 120 qm auf dem Land und in Stadtquartieren mit rund 4200 Produkten zur Nahversorgung). Seit 

November 2020 betreibt das Unternehmen mit dem Konzept tegut… teo darüber hinaus auch digitale Kleinstläden mit 
einer Verkaufsfläche von gerade einmal 50 Quadratmetern an aktuell zehn Standorten. Darüber hinaus gibt es aktuell 

drei sogenannte QUARTIER-Märkte mit einer Größe von ca. 400 Quadratmetern und einem großen Angebot an frischen 
Snacks und fertig zubereiteten Speisen. 
 

Teil der Migros Zürich 
Seit 2013 ist tegut… ein Teil der Genossenschaft Migros Zürich. 2021 beläuft sich der Netto-Umsatz auf 1,25 Mrd. Euro 
(Vorjahr: 1,26 Mrd.) Insgesamt sind im Durchschnitt rund 7800 Menschen in den Märkten, den Logistikzentren und den 

Zentralen Diensten in Fulda für tegut... tätig. Weitere Informationen gibt es unter www.tegut.com, 
www.facebook.com/tegut und www.instagram.com/tegut 
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