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Zertifizierung der neuen Lidl-Filiale in Weißwasser  
für generationenfreundliches Einkaufen 
 
Nach dem Abriss der in die Jahre gekommenen Filiale wurde der Neubau 
der Lidl-Filiale Weißwasser in der Bautzener Straße 31 am 25. August 
2016 feierlich eröffnet. Das in Weißwasser realisierte neue Filialkonzept 
setzt dabei auf einen erweiterten Service und eine noch angenehmere Ein-
kaufsatmosphäre. Der Handelsverband Sachsen e.V. würdigt dies mit der 
Auszeichnung der Filiale mit dem Qualitätszeichen für generationenfreund-
liches Einkaufen. Die Kriterien dafür berücksichtigen die Belange von Älte-
ren genauso wie die von Behinderten oder immobilen Menschen. Auch für 
die wichtige Zielgruppe junger Familien wurden mit dem Umbau Neuerun-
gen eingeführt. So gibt es unter anderem Einkaufswagen mit Babysafeauf-
satz. Die Filiale nach neuem Konzept konnte in puncto Servicequalität, 
Produktauswahl und Beratung die Anforderungen von Kunden aller Gene-
rationen überzeugen. 
 
Oberbürgermeister Torsten Pötzsch überreichte der Lidl-Filialleiterin Steffi 
Schulze persönlich die Urkunde. Er überzeugte sich in einem Rundgang 
vom neuen Filialkonzept und ließ es sich nicht nehmen, persönlich die 
Kasse zu besetzen und so die ersten begeisterten Kunden zu begrüßen. 
Seinen kassierten Umsatz rundete Lidl auf und übergab dem Weißwas-
seraner Oberbürgermeister eine Spende in Höhe von 600,00 Euro  
zugunsten des „Moment mal e.V.“. 
 
Der Geschäftsführer des Handelsverbandes, David Tobias, gratulierte zu 
diesem erfolgreichen Engagement. Weißwasser gehört mit zu den ersten 
sachsenweit ausgezeichneten Lidl-Filialen. „Damit setzt das Unternehmen 
einen deutlichen Akzent für Familien- und Generationenfreundlichkeit im 
Handel und investiert in nachhaltige, energieeffiziente Konzepte“  

Auch Marc Postpieszala von der Sächsischen Energieagentur (Saena) lobt 
das fortschrittliche Konzept. Die Investitionen in energieeffiziente Konzepte 
unterstreichen die Nachhaltigkeit. So wird beispielsweise die Abwärme aus 
den Kühlanlagen vollständig für die Beheizung der Filiale genutzt.  Die ge-
samte Filiale sowie der Außenbereich werden ausschließlich mit stromspa-
renden LED-Lampen beleuchtet. Eine bedarfsgerechte, energieoptimierte 
und vollautomatische Gebäudesteuerung sorgt für eine zusätzliche Redu-
zierung des Energiebedarfs. Zudem sorgen Wärmedämmung, Fußboden-
heizung sowie verbesserte Lüftungsanlagen auch für eine verbesserte Ein-
kaufsatmosphäre.  

 
Rund 1.000 sächsische Handelsunternehmen sind bereits erfolgreich zertifiziert. 
Der Kriterienkatalog umfasst 63 Fragen zu Aspekten der Barrierefreiheit, Erreich-
barkeit, Ladengestaltung, Sortiment und Service. Das Qualitätszeichen beschei-
nigt, dass diese Märkte auch unter den wandelnden, anspruchsvolleren Kunden-
anforderungen die generationsübergreifenden Belange vorbildlich erfüllen. 
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