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Elanie-Naturmarkt-Unverpackt, Bad Soden-Salmünster 
 

 

Ausgangssituation 

 

In Deutschland wird jährlich 220 kg Verpackungsmüll pro Kopf produziert. Damit ist Deutschland Spitzen-

reiter in Europa. Die damit verbundenen Probleme sind allenthalben bekannt. Doch im Alltag mangelt es 

oft an Alternativen zu den in Plastik verpackten Lebens- und Waschmitteln. Noch dazu gibt es in den 

Supermärkten oft nur ein kleines Sortiment an nachhaltigen sowie fair produzierten Waren.   

 

Das Thema ist seit einiger Zeit sehr präsent in den Medien. Und immer mehr Supermärkte positionieren 

sich auf dem Markt als besonders nachhaltig, umweltbewusst und müllreduziert. Das trifft den Nerv des 

Kunden, der immer stärker nach unverpackten Lebensmitteln fragt und immer bewusster konsumiert.  

 

Das Konzept „Unverpackt“ bekommt daher mehr und mehr Zulauf. Dies belegen nicht nur Studien, son-

dern auch die Vielzahl an Ladenetablierungen im gesamten Bundesgebiet. So gibt es in Hessen aktuell 

sechs „Unverpackt-Läden“ von insgesamt knapp 100 Läden in ganz Deutschland. Tendenz steigend. 

 

Wer einen „Unverpackt-Laden“ betritt, fühlt sich ein bisschen an die längst vergangenen Tage der Tante-

Emma-Läden erinnert. Statt auf Regale mit einzelnen Produkten fällt der Blick auf Bulk-Bins-Kisten mit 

losem Obst und Gemüse, große Kanister und Metallfässer mit Flüssigwaren, Trockenprodukte in stattli-

chen Glasgefäßen, leere Mehrwegbehälter bevorzugt aus Stoff, Edelstahl oder Glas und vieles mehr.  

 

Wenn man hier einkauft, werden die Verpackungen im Idealfall von zu Hause mitgebracht oder im Laden 

gekauft, um sie beim nächsten Mal wieder dabei zu haben. Je nach Produkt, das gekauft werden soll, 

können das Einkaufsnetze, Stoffbeutel, Gemüsenetze, Schraubgläser oder auch Plastikdosen und Pa-

pierbeutel sein. Vor dem Einkauf wird die Verpackung abgewogen, damit das Eigengewicht später an der 

Kasse nicht mitberechnet wird. Dann kann abgefüllt werden.  

 

 

Projektbeschreibung 

 

Die Antragstellerin will das Konzept des unverpackten Einkaufens auch in Bad Soden-Salmünster etab-

lieren. Dabei geht es darum, das unverpackte Einkaufen „alltagstauglich“ und bequem zu gestalten. 

 

Auf der Suche nach einem passenden Standort in der Region fiel die Wahl auf das denkmalgeschützte 

Objekt in Bad Soden-Salmünster, Ortsteil Hausen, das nicht nur durch seine äußerliche Erscheinung 
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überzeugt. Nach Angaben des statistischen Bundesamtes leben in Bad Soden-Salmünster und den um-

liegenden Kommunen und Städten ca. 70.000 Bürgerinnen und Bürger. Die Nachfrage nach nachhaltigen 

Lebensmitteln wird lediglich über die Bio-Angebote der konventionellen Supermärkte abgedeckt. Zudem 

ergab eine aktuelle Verkehrszählung von Hessenmobil im Jahr 2019 ein Durchfahrts-Verkehrsaufkom-

men am Standort von täglich 6.500 – 8.000 Kraftfahrzeugen.  

 

Das Konzept sieht neben dem Angebot überwiegend regionaler unverpackter Bio-Produkte vor, ein Ein-

kaufserlebnis sowie ein Ort des Verweilens für die Kunden zu sein. So wird der Verkaufsbereich ergänzt 

um eine Kaffee- und Snackbar mit Innen- und Außenbereich. Dazu wurden bereits Kontakte zu verschie-

denen Erzeugern aus der Region aufgenommen. Zudem soll der „Elanie-Naturmarkt“ ein Ort für Semi-

nare, Informationsveranstaltungen und Kurse rund um das Thema nachhaltiges Leben im Einklang mit 

der Natur sein.  

 

Neben der Ausstattung des Lagers und des Ladens ist geplant, eine Abholstation anzuschaffen, um das 

„unverpackte Einkaufen“ alltagstauglich zu gestalten. Hier soll der Kunde seine bestellten Einkäufe ganz 

bequem unabhängig von den Öffnungszeiten abholen können.  

 

Die Öffnungszeiten sind wie folgt geplant: 

Mo-Fr  08.00 bis 18.00  

Sa  08.00 bis 13.00  

 

Es wird ein Vollzeitarbeitsplatz geschaffen. Zusätzlich wird mit vier 450 Euro-Kräften geplant, mit der 

Option der Umlegung auf zwei Teilzeitkräfte oder eine Vollzeitkraft. 

 

 

Zeitplan und Förderung 

 

Im November 2019 soll der Laden eröffnet werden, da der Dezember im Einzelhandel sehr stark in den 

Umsätzen ist und daher eine „Eingewöhnungszeit“ wichtig ist. 

 

Beantragte LEADER-Fördersumme: 44.724 Euro 


