
Regionale Produkte und internationale Spezialitäten
Emmendingen. Fleischermeister
Sven Siegmüller und Nadine Her-
mann wollen die Wurst zwar nicht
neu erfinden, aber dafür sorgen,
dass Kunden ab dem 14. Juli in der

Neu ab 14. Juli: Neueröffnung Feinkost Fleischerei Siegmüller im BB-Center

Feinkost Fleischerei Siegmüller im
BB-Center beste Qualität zu fairen
Preisen bekommen.

„Wir wollen einerseits unseren
Kunden eine perfekte Grundversor-

gung mit Fleisch- und Wurstwaren
zu günstigen Preisen bieten, ande-
rerseits aber auch Gourmets und
Feinschmecker mit einem großen
Angebot an regionalen und überre-
gionalen Spezialitäten beglücken“,
beschreibt Fleischermeister Sieg-
müller das Geschäftskonzept. Lange
gereifter Seranoschinken, Angus-
Rindfleisch oder Spezialitäten des
iberischen Schweines gibt es ebenso
wie eine große Auswahl an rund 50
Käsesorten und diversen edlen Wei-
nen aus Südbaden vom Waldkir-
cher Weingut Nopper.

Außer den internationalen Spe-
zialitäten kommt das Fleisch aus-
schließlich von regionalen Erzeu-
gern, die Wurst kommt aus Hausach
vom Traditionsbetrieb Decker. „Wir
haben außerdem Bionudeln aus
Freiburg und eine eigene hochwerti-
ge Kaffeesorte von einer Fair-Trade
Kaffeerösterei aus Hamburg“, führt
Nadine Herrmann weiter aus. Ver-
schiedene Salate und Antipasti gibt
es jeden Tag in der Feinkost Fleische-
rei Siegmüller, frischen Fisch ab
Donnerstag. Auch ein täglich wech-
selnder Mittagstisch wartet auf die
Kunden, „natürlich gibt es die be-

liebten Standards wie paniertes
Schnitzel oder Fleischkäse täglich“,
versichern die beiden. Wer sich vor-
ab über den Mittagstisch oder be-
sondere Angebote informieren
möchte, der erfährt unterwww.fein-
kost-siegmüller.de alles Wissens-
werte. Die Öffnungszeiten sind Mon-
tag bis Freitag von 8-13 Uhr und 15-19
Uhr, Samstags von 8-16 Uhr.

Catering und Lieferservice gehö-
ren ebenfalls zum Angebot von Sieg-
müller. „Unsere Kunden können al-

les telefonisch bestellen, wir liefern
umgehend nach Hause oder ins Bü-
ro!“ Eine weitere Besonderheit ist
das Grill-Taxi – wer sich sonntags
spontan zum Grillen entschließt,
dem kann von 14-17 Uhr mit leckeren
Steaks und Bratwürsten geholfen
werden.

Sven Siegmüller und Nadine Her-
mann, die zusammen zuvor im Hes-
sischeneinenBetriebgeführthaben,
freuen sich, dass sie bei ihrer
deutschlandweiten Suche nach
einem neuen Standort in Emmen-
dingen gelandet sind: „Die Men-
schen, das Klima, der Wein und die
LagederFleischerei, dashatallesge-
passt!“ Beide fiebern jetzt der offi-
ziellen Neueröffnung am Donners-
tag, 14. Juli, in der Lessingstraße 17
entgegen und laden alle herzlich da-
zu ein, gemeinsam zu feiern. Eswird
Bratwurst, verschiedene Leckerei-
en, Sekt undverschiedene anti-alko-
holische Getränke geben, für die
Kinder Slushi-Eis und eine Hüpf-
burg. Die Hälfte des Erlöses spendet
die Feinkost Fleischerei Siegmüller
an die benachbarte Kinderkrippe
Mosaik. In diesem Sinne, ran die
Wurst! Martin Bos

Gemütlicher Sommerhock
Emmendingen (ihy). Nach einem
Jahr schöpferischer Pause dürfen
sich die Besucher wieder auf das
große Sommerfest in dem Innenhof
ihres Einkaufszentrums im Stadt-
teil Bürkle-Bleiche freuen. Unter Fe-
derführung der ansässigen Werbe-
gemeinschaft wurde die Veranstal-
tung auf neue Beine gestellt und
mit neuen Akzenten und Angeboten
belebt. Am Samstag, 16. Juli, ab 14
Uhr locken im Innenhof des BB-Cen-
ters kulinarische Spezialitäten, Mu-
sik und vieles mehr.

Bereits zum zweiten Mal führen die
Geschäftsleute im BB-Center das
Sommerfest unter eigener Federfüh-
rung durch. Die organisatorischen
Fäden laufen bei Dr. Karl-Heinz
Hehl, Inhaber der Apotheke auf der
Bleiche, Sandra Bühler, im BB-Cen-
ter mit Ihrem Reisebüro „Reisewelt
Emmendingen“ ansässig, sowie
Barbara Dambacher, derzeit als Ver-
mieterin mit in der Werbegemein-

Werbegemeinschaft des BB-Centers lädt am Samstag in den Innenhof

schaft, zusammen. Im gemütlichen,
bunt dekorierten Innenhof locken
kulinarische Genüsse, Erfrischungs-
getränke, kühles Fassbier und vieles
mehr. Die Metzgerei Siegmüller, die
an diesem Wochenende ihre Neuer-
öffnung feiert, bewirtet am Samstag
mit Steaks, Würsten und Pommes
sowie einer Auswahl an weiteren

warmen Speisen. Für die Versor-
gung der Besucher mit einer erfri-
schenden Getränkeauswahl zeich-
net das Bistro Laguna verantwort-
lich. Natürlich gibt es auch Kaffee
und leckeren Kuchen. Dieser kommt
vom „Mein Backshop“, der seit eini-
ger Zeit in den Räumen der ehema-
ligen Sparkassenfiliale im Senioren-
zentrum zu finden ist.

Auch für die Unterhaltung der
Besucher ist bestens gesorgt. Bereits
ab nachmittags spielt eine zweiköp-
fige Band im Innenhof des BB-Cen-
ters auf. Passend zum sommerli-
chen Ambiente gibt es italienische
Musik. Die Mitgliedsfirmen der Wer-
begemeinschaft (Apotheke auf der
Bleiche, Bistro Laguna mit Shisha-
Café, Reisewelt Emmendingen, Chir-
urgie-Praxis Dr. Mpliatis und Kiefer-
orthopädie-Praxis Seesemann und
Mählmann) hoffen natürlich auf
schönes Wetter und freuen sich auf
zahlreiche Besucher beim Sommer-
fest.

Nadine Herrmann und Sven Sieg-
müller fruen sich auf viele Gäste bei
der Eröffnung. Foto: Martin Bos

Im Innenhof des BB-Centers kann
man es sich am Samstag gut gehen
lassen. Foto: Thomas Gaess (Archiv)


