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Leidenschaft. Zusammenarbeit. Neugier. Unternehmertum. Verlässlichkeit.

#theshowmustgoon
Corona Live News, Corona-Headlines in allen Zeitungen,
selbst Claus Kleber und Gundula Gause berichten seit Tagen
über nichts anderes, als über die verheerende Lage, die die
Welt in Atem hält. Und dennoch bleibt diese nicht einfach
stehen, sie dreht sich weiter und das ist auch gut so. Auch
bei uns geht es weiter, getreu dem Motto: „The show must
go on!“
Im vergangenen Jahr haben wir damit begonnen unseren
Elli-Markt in Hövelhof in ein neues modernes E center an der
Bielefelder Str. 19 zu verwandeln. Eine erste Teileröffnung
liegt bereits hinter uns. Auch in diesem Augenblick verwenden wir viel Energie dafür, das Vorhaben, die große Neueröffnung des E centers in Hövelhof, in der zweiten Jahreshälfte
wie geplant feiern zu können.
Trotz der bewegten Zeiten können wir am aktuell größten
Projekt der LÜNING-Gruppe gut weiterarbeiten. Dank einer
guten Organisation und durch die Nutzung der vielfältigen
digitalen Möglichkeiten im Unternehmen ist es uns auch
jetzt möglich, zielstrebig die Weiterentwicklung des Marktes
vorantreiben zu können. Und so erliegt die Transformation
des Elli-Marktes in das E center Hövelhof eben nicht dem
„Shutdown“ bzw. dem Cornavirus, sondern kann mit Bedacht und Engagement Stück für Stück umgesetzt werden.
Teambesprechungen, Baustellenbegehungen und sonstige organisatorische Themen werden nicht, wie bislang, in
Meetings in der Verwaltung in Rietberg oder vor Ort in Hövelhof durchgeführt. Derzeit werden alle Beteiligten via „Zoom“,
Facetime oder WhatsApp-Calls digital zusammengebracht dass uns dies erfolgreich gelingt, zeigen uns die aktuellsten
Bilder aus Hövelhof:

Die Außenfassade, mit den großen Glasfronten für einen
lichtdurchfluteten offenen Eingangsbereich steht im Mittelpunkt des jetzigen Bauabschnitts. Aber auch im Inneren
werden die notwendigen Maßnahmen und Tätigkeiten
angegangen, um einen möglichst reibungslosen Baufortschritt auch weiterhin gewährleisten zu können.
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Jens Krukenmeyer: „Wir liegen super im Timing und freuen
uns darauf, das EDEKA center LÜNING in Hövelhof in der
zweiten Jahreshälfte, bei einer hoffentlich normalisierten
Lage eröffnen zu können, um so der Hövelhofer Bevölkerung einen einzigartigen und top aufgestellten Supermarkt
mit tollen Highlights bieten zu können - (selbstverständlich
nach wie vor auch erhältlich, die „Corona Highlight-Artikel“
Mehl, Zucker und Toilettenpapier :-) ).“
Und auch sonst ist die Stimmung im Team gut. Neben den
Umbaumaßnahmen steht das Osterfest im Mittelpunkt
unserer jetzigen Tätigkeiten - so Florian Descher (zukünftiger stellvertretender Marktleiter EDEKA center Hövelhof):
„Wir sind gut gerüstet für die bevorstehenden Ostereinkäufe der Kunden und freuen uns darauf, den Kunden zumindest
bei uns im Markt ein Stück „alt bewährtes“ und Tradition
zurückgeben zu können – und sei es nur durch den Einkauf
des guten alten Osterhasen zum Osterfest!“

Stark!
Gemeinsam sind wir

DANKE für Ihren Einsatz!

Lob des Tages!
Allen in der Firma Lüning ein herzliches DANKE für die Arbeit der letzten Wochen. Das war bestimmt auch für Sie ein hartes Brot! Aber die Lieferwege zu uns zu erhalten und immer noch
pünktlich anzuliefern ist schon eine großartige Leistung! Bei uns direkt am Kunden ist es schon
ein echter Nervenkrieg geworden. Aber mit einem so gut aufgestelltem Großhändler im Rücken
werden wir hoffentlich auch die nächste Zeit überstehen.
Nochmals vielen Dank und vor allem Gesundheit für alle
Ihr Rüdiger Bangert

