
 

Stadt-Sparkasse Haan (Rheinl.) begrüßt neuen Gruitener Supermarkt „Supernah“ 

 

Anfang Mai war es endlich soweit, der neue Supermarkt "Supernah" eröffnete im Herzen von 

Gruiten nach erfolgreicher Umbauphase. Die gebürtigen Gruitener Christopher Bartels und Jan 

Loss haben damit eine Lücke in der Nahversorgung geschlossen, die die Schließung des EDEKA-

Marktes im Herbst letzten Jahres im Stadtteil herbeiführte. Die Gruitener Einwohner waren 

gezwungen, sofern Sie eine gewisse Auswahl an Lebensmitteln wünschten, mit dem Auto oder 

öffentlichen Verkehrsmitteln nach Haan oder in eine der Nachbarstädte zu fahren.  

 

Bei der Eröffnung waren selbstverständlich auch Herr Mark Krämer, Vorstandsmitglied der 

Stadt-Sparkasse Haan (Rheinl.) und die stellvertretende Leiterin der Mittelstandsbetreuung, 

Frau Swantje Hambloch anwesend um herzlich zu gratulieren. Die beiden Sparkassenvertreter 

freuten sich mit den Existenzgründern über die gelungene Eröffnung und das Interesse an dem 

neuen Angebot des modernen Gruitener Marktes, der sich auf regionale Artikel und Bio-

Produkte konzentriert. Der Kundenaustausch steht bei „Supernah“ – genauso wie bei der Stadt-

Sparkasse Haan (Rheinl.)- im Vordergrund. So sind die Kunden herzlich dazu eingeladen, ihre 

Wünsche zum Sortiment zu äußern und somit ihren Beitrag zu einem gut abgestimmten 

Sortiment zu leisten. Bis jetzt haben es auf diese Weise rund 300 neue Artikel in das Angebot 

des Marktes geschafft.  

Frau Hambloch betreute als Spezialistin der Mittelstandsbetreuung die Gründung in allen 

Finanzangelegenheiten, so dass Christopher Bartels und Jan Loss von ihrem fachlichen Know-

how, von einem Erfahrungsschatz im hauseigenen Verbund, von einer ganzheitlichen Beratung 

auf Augenhöhe und nicht zuletzt vom Standort in direkter Nähe profitieren konnten. Frau 

Hambloch steht auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite und unterstützt die beiden Gründer in 

allen Unternehmensphasen. "Gruiten hat eine vorteilhafte Infrastruktur, die auf diesem Wege 

erhalten bleibt - wir sind stolz, unseren Beitrag zur Attraktivität der Region zu leisten indem wir 

Perspektiven schaffen und auch auf persönlicher Ebene Ansprechpartner sind", beschreibt Mark 

Krämer das Leitbild der Stadt-Sparkasse Haan (Rheinl.), „Wir für Sie, ganz nah“. 

Die Stadt-Sparkasse Haan (Rheinl.) wünscht weiterhin einen guten Start am Standort Gruiten 

und freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den beiden Existenzgründern. 

 


