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Eine Familie mit festem Fundament
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Der neu eröffnete Himmler Hagebaumarkt in der
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ist.auch Teil eines Generationenpnojektes .

J\\\e~,a~~~\·

VON STEFANIE KAUNE
Ein Unternehmen
als Familiensache:
Der Himmler Hagebaumarkt,
der beute
als letzter der Großmieter im neuen Ein'kaufszentrum An der Weide eröffnet, ist
ein Teil des Generationenprojekts
der Familie Nagel Roswitha und Wolfgang Nagel, die Franchisenehmer
bei Hagebau
sind und auch das Bauzentrum Himmler
.in Sehnde-Höver betreiben, baben vier
Töchter - und alle sind irgendwie dem
kleinen Familienimperium
Rowona rund
um Baustoffe und Bauwerkzeughandel
verbunden. "WlI haben unseren Töchter
vor sieben Jahren gesagt: Sollen wir das
Unternehmen
irgendwann
verkaufen,
oder wollt ihr es fortführen?", erinnert
sich die 55-jährige Roswitha NageL Die
Töchter waren gegen einen Verkauf.
Heute nun ist Nadine Hummer, mit 37
Erstmals
ins Angebot
Jahren die Zweitälteste. die Chefin des tärausstellung.
tern Rowitha und Wollgang Nagel. Die
aufgenommen wurden zudem Fliesen,
3B-jälrrige Stefanie Hupperts, eine Beneuen Hagebaumarktes, der mit beachtlitriebswirtin,
ist Geschäftsführerin
des
Tapeten und Bauelemente. Das Fühchen 7700 Quadratmetern Verkaufsfu!che
aufwarten kann. Den alten, jetzt aufge- ~rungsteam im neuen Hagebaumarkt ist Josef Pötter Bauzentrums, ebenfalls Teil
durch und durch weiblich.
gebenen Himmler Hagebaumarkt direkt
des Unternehmens.
Melanie Dargatz, die viele Jahre
am Südbahnhof - nicht weit entfernt vom Neben der Nagel-Tochter geneuen Standort - hatte sie ebenfalls gelei- hören dazu auch Marktleitein der Medienbranche tätig
"Das ist eine
rin Eva Günther und ihre
tet. Er maß allerdings nur etwa ein Dritwar, stehtmit ihren 34 Jahganz neue
zwei Stellvertreterinnen.
25
ren nun der Holding Rowotel der Fläche, die das neue Gebäude aufneue Mitarbeiterwurden
nach
weist. Zusammen mit den Außenflächen
na Baustoffhandel vor. CaHerausforderung"
rotine Nagel, die vierte
kommt Hagebau nun sogar auf 10000 dem Umzug eingestellt, insQuadratmeter. "Das ist eine ganz andere
gesamt zählt der Baumarkt nun 40 Be- Schwester, ist als freischaffende Archischäftigte.
.
tektin in Kopenbagen etwas ab vom
Herausforderung",
sagt die Diplomingenieurin und Mutter von zwei kleinen KinNicht im Hagebaumarkt, aber alle auf Schuss, aber immerhin im Firmenbeirat
iiern, das jüngste gerade neun Wochen
ihre Weise bei der Rowona-Gruppe tätig, von Rowona vertreten.
alt.
sind Nadine Hummers Schwestern, die
Mit dem Umzug innerhalb der SüdRund vier Mi.l.iionen Euro wurden in jetzt am Wochenende zur Feier der Neu- stadt findet für das Familienunterneheröffnung im Fachmarkt An der Weide men ein lang gehegter Plan seinen Abden Neubau investiert, das Sortiment
wurde stark erweitert und bietet nun unvorbeischauten. Der Name Rowona ist schluss. Zwei Jahrzehnte hatte es am
ter anderem auch ein Gartencenter, ein eine Abkürzung aus den AnfangsbuchEnde gedauert, bis es zum erwünschten
I,Drive in" :für Baustoffe und eine Sani
staben von Vor- und Nachnamen des ,EI- Standortwechsel kam. Schon 1992 stand

Familienangelegenheit Alle vier Töchter von
Wolfgang und Roswitha Nagel (groBes Bild,
Mitte) haben beruflich mit der Unternehmensgruppe Rowona zu tun. die die Eltern
gegründet hatten. Beider Neueröffnung des
Hagebaumarktes im Fachmarktzentrum An
der Weide kamen Caroline Nagel, Stephanie
Hupperl2, Melanie Dargatz und Nadine
Hummer ane zusammen (von links). Der Markt
ist etwa dreimal so groß wie der Vorgängerbau direkt am Südbahnhof (Bildlinks).
Thomas(2)
Himmler in Verhandlungen für die neue
Fläche auf dem früheren Kertess-Gelände, weil die Kapazitäten auf dem alten
Areal bereits damals an ihre Grenzen
stießen Doch nötige Bodensanierungen
auf dem ehemaligen Industriegrundstück
und 1angwterige Verkaufsverhandlungen
ließen die Zeit verstreichen Um so glücklicher ist die Familie nun über den Neustart: "Als Kind habe ich viel bei meinen
Eltern auf dem alten Baumark;tgelände
gespielt, jetzt können meine Kinder das
am neuen Standort tun", sagt Nadine
Hummer.
Geöffnet is1; der Hagebaumarlct Himmler
werktags von 7 bis 20 Uhr und sennabends.
von 8 bis 20 Uhr. Von 22 bis 6 Uhr dürfen:
Anwohner ihre Autos auf dem Parkplatz.
des Einkaufszentrums An der Weide
abstellen

