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Grundsteinlegung für Globus in Neunkirchen 
 

 
Der Grundste in für  das neue Globus SB-Warenhaus in  Neunkirchen is t  ge legt :  Anke Rehl inger ,  Wir tschaf tsminis ter in ,  
Tobias  Hans,  Min is terpräs ident ,  Matth ias  Bruch,  Sprecher  der  Geschäfts führung Globus Hold ing,  Jochen Baab, Sprecher  
der  Geschäfts führung Globus SB-Warenhaus (v . l .n . r . ) .  (B i ldnachweis :  Globus SB-Warenhaus)  
 
Neunkirchen,  16.  Apr i l  2021. Mit  der  symbol ischen Grundste in legung gaben Globus,  ver t re ten 
durch den Sprecher  der  Geschäf ts führung der  G lobus Hold ing,  Matth ias  Bruch,  Inhaber  Thomas 
Bruch,  den Sprecher  der  Geschäf ts führung Globus SB-Warenhaus,  Jochen Baab,  gemeinsam mit  
Min is terpräs ident  Tobias  Hans und Wir tschaf tsmin is ter in  Anke Rehl inger  den of f i z ie l len Star tschuss  
für  das  neue Globus SB-Warenhaus in  Neunkirchen.  Aufgrund der  aktue l len Verordnung musste  d ie  
Zeremonie  ohne Publ ikum stat t f inden.  Der  neue Globus-Markt  erö f fnet  vorauss icht l i ch  Anfang 
2022. 
 
"Wir danken der Stadt Neunkirchen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und für die 
Unterstützung unseres Vorhabens. Wir sind davon überzeugt, den Neunkircher Bürgerinnen und Bürgern mit unserem 
zukünftigen Angebot einen echten Mehrwert bieten zu können", erläuterte Matthias Bruch, Sprecher der Geschäftsführung 
der Globus Holding. "Das Saarland ist unsere Heimat, daher freut es uns ganz besonders dort einen neuen Markt zu 
gestalten und nun auch endlich ein Teil von Neunkirchen zu werden." 
 
G lobus invest ie r t  ins  Saar land und in  Neunkirchen 
Seit vergangenem Sommer laufen die vorbereitenden Bauarbeiten auf dem Gelände auf Hochtouren. Nachdem zunächst 
Oberboden und Wurzelstöcke entfernt worden waren, förderten die Tiefbauarbeiten auch einige Relikte aus der Hüttenzeit 
zutage, wie beispielsweise Erzbunker, Erzbrechanlage und Sinteranlage. Wegen der anspruchsvollen Erdarbeiten zur 
Begradigung des gesamten Geländes sowie der Errichtung der Steilböschung entlang des Heinitzbaches hatten sich die 
Bauarbeiten über den Winter um wenige Wochen verzögert. Die Tiefbauarbeiten konnten Anfang des Jahres erfolgreich 
beendet werden, sodass in einigen Tagen der Hochbau starten kann. Die Eröffnung des neuen Marktes ist nun für das 



	

erste Quartal 2022 geplant. Mehr als 50 Millionen Euro investiert Globus in Neunkirchen. Es werden rund 250 Arbeits- 
und Ausbildungsplätze in 15 Berufsgruppen geschaffen. 
 
"Globus ist als saarländischer Globalplayer für das Image unseres Saarlandes unverzichtbar. Wir können als Saarland stolz 
darauf sein, ein so erfolgreiches Unternehmen, das sich seiner Wurzeln hier an der Saar immer bewusst ist, bei uns halten 
zu können. Darum freut es mich besonders, in meinem Heimat-Landkreis bei der Grundsteinlegung für einen weiteren 
Globus-Markt dabei zu sein. Die Menschen in Neunkirchen und Umgebung werden das sehr zu schätzen und zu nutzen 
wissen. Ich wünsche Ihnen mit dem Projekt einen guten und schnellen Verlauf und viel Erfolg mit dem neuen Markt", 
sagte Ministerpräsident Tobias Hans. 
 
Oberbürgermeister Jörg Aumann nahm über eine Live-Schaltung an der Veranstaltung teil und ging in seiner Rede darauf 
ein, dass das Globus SB-Warenhaus ein zentraler Baustein zur Entwicklung der westlichen Innenstadterweiterung sei und 
verwies auf die sinnvolle Nutzung des ehemals industriell genutzten Geländes, welches künftig zur Nahversorgung der 
Bevölkerung beitrage. "Ich freue mich, dass Globus trotz einiger Anlaufschwierigkeiten die Eröffnung seines Marktes 
Anfang kommenden Jahres in Neunkirchen plant und bin sicher, dass von dieser Neuansiedlung noch einige weitere gute 
Impulse für die Kreisstadt Neunkirchen ausgehen werden", schlussfolgerte der Oberbürgermeister. 
 
E in  ganz neues E inkaufs format für  Neunki rchen 
Bereits beim Bau seines neuen Marktes bezieht Globus wo immer möglich regionale Unternehmen ein, so wurden für 
Tief- und Hochbau eine Arge bestehend aus der OBG Gruppe aus Ottweiler und der Peter Groß Bau GmbH aus St. 
Ingbert beauftragt. Der Fokus des neuen Marktes ist stark Lebensmittel-orientiert und liegt in der hauseigenen 
Fachmetzgerei und der Meisterbäckerei auf der Eigenproduktion. Mit einer Verkaufsfläche von max. 7.100 m² wird es das 
kleinste Globus SB-Warenhaus im Saarland und zeichnet sich durch eine sehr gute fußläufige Anbindung zur Innenstadt 
aus. Geplant ist darüber hinaus eine zweite fußläufige Anbindung zur Saarbrücker Straße. Zur weiteren Verbesserung der 
Anbindung sowie zur Entlastung des Verkehrs in der Königsbahnstraße ist die Erschließung des Standorts laufen bereits 
seit März die Bauarbeiten für einen vierarmigen Kreisverkehrsplatz (KVP). Außerdem ist eine komfortable Busanbindung 
geplant. 
 
Aktuelle Infos zum Projekt und zum Baufortschritt finden Interessierte unter globus.de/neunkirchen und auf der 
Facebook-Seite "Unser Globus Neunkirchen". 
 
Über  G lobus 
Vor über 190 Jahren von Franz Bruch im saarländischen St. Wendel als Kolonialwarenladen gegründet, führt Matthias 
Bruch als geschäftsführender Gesellschafter das Familienunternehmen Globus bereits in sechster Generation. Heute 
betreibt die Globus-Gruppe neben 47 SB-Warenhäusern in Deutschland 97 Globus Bau- und Elektrofachmärkte sowie 32 
Globus Hypermärkte in Tschechien und Russland. In seinen deutschen SB-Warenhäusern beschäftigt Globus derzeit rund 
19.000 Mitarbeiter und gehört mit einem Umsatz von 3,38 Mrd. Euro (2019/2020) innerhalb der deutschen 
Handelslandschaft zu den "Kleinen unter den Großen". Damit unterscheidet sich Globus aber auch von den typischen 
Filialisten: Ein Globus-Markt kommt nicht von der Stange, sondern ist zugeschnitten auf die Wünsche und Bedürfnisse 
der Menschen in der jeweiligen Region. Frische Qualität und Eigenproduktion stehen dabei im Fokus. In den Globus-
eigenen Meisterbäckereien, Fachmetzgereien und Restaurants bereiten die Mitarbeiter täglich eine Vielzahl an 
Lebensmitteln selbst von Hand zu. Regionale und lokale Partnerschaften spielen bei Globus eine zentrale Rolle: Jeder 
Markt arbeitet mit bis zu 100 Produzenten und Handwerksbetrieben aus der Region zusammen. Soziales Engagement, 
wie die Unterstützung von Vereinen, Schulen und sozialen Einrichtungen sowie die Zusammenarbeit mit den regionalen 
Tafeln, ist für die Globus-Märkte selbstverständlich. Die Aktivitäten der Märkte werden ergänzt durch die Projekte der 
gemeinnützigen Globus-Stiftung. Im Inland liegt der Förderschwerpunkt auf der Unterstützung von Kindern und 
Jugendlichen in schwierigen Situationen mit dem Schwerpunkt der Eingliederung ins Berufsleben. Im Ausland liegt der 
Schwerpunkt auf der Verbesserung der medizinischen Versorgung sowie Bildung und Ausbildung von Kindern und 
Jugendlichen in Regionen, in denen Menschen Unterstützung benötigen. 
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