
SPD-Fraktion in der Gemeindevertretung Großkrotzenburg
 

Pressemitteilung 

Handwerkliche Metzgerei in Großkrotzenburg erhalten! 

Die Ankündigung der Fa. Penny, seinen Markt in Großkrotzenburg zu schließen, die 
jetzt in der Presse nachzulesen war, ist gleichbedeutend mit einer Gefährdung des 
letzten verbliebenen handwerklichen Metzgereiverkaufs in Großkrotzenburg. 

Früher waren wir mit den Metzgereien Eisert, Euler und Werkmann gut versorgt, 
wenn es um den Einkauf von handwerklich hergestellten Fleischereiartikeln ging. 
Alle drei sind mittlerweile Vergangenheit. Die Ansiedlung der Metzgerei Dedio mit 
einer Verkaufsstelle im Pennymarkt war also von besonderer Bedeutung für die Be-
völkerung. 

Jetzt steht auch diese Verkaufsstelle vor dem Aus, weil der Hauptmieter des Ge-
bäudes, die Fa. Penny, die Filiale aufgekündigt hat und der Eigentümer, die Zusatz-
versorgungskasse der Stadt Frankfurt, die Veräußerung erwägt. 

Für die Großkrotzenburger SPD muss hier gemeinsam nach Lösungen gesucht wer-
den, die den Erhalt des Verkaufs handwerklich hergestellter Wurst- und Fleischer-
zeugnisse in Großkrotzenburg sicherstellt. Deshalb hat sie den nachstehenden An-
trag für die kommende Sitzung der Gemeindevertretung am 26.11.2021 gestellt: 

Sicherstellung der Versorgung unserer Bevölkerung mit handwerklichen Metzge-
reiwaren 

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, mit der Fa. Dedio, dem Fach-Werk, der 
IHK und der Kreishandwerkerschaft unverzüglich Kontakt aufzunehmen, um ge-
meinsam die Schließung des letzten handwerklichen Metzgerbetriebs in Großkrot-
zenburg zu verhindern und nach Möglichkeiten für eine Verlagerung der Verkaufs-
stelle in Großkrotzenburg zu suchen. 

Begründung: 

Dem Hanauer Anzeiger vom 12.11.2021 ist zu entnehmen, dass der Penny-Markt 
zum Ende März nächsten Jahres schließen wird. Nachdem bereits die dort ansässi-
ge Bäckereifiliale eine andere Verkaufsstelle gefunden hat, ist die Schließung der 
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Metzgerei Dedio zu befürchten. Hier handelt es sich um die letzte handwerklich 
betriebene Metzgerei mit eigener Fleisch- und Wurstzubereitung in Großkrotzen-
burg. Es ist auch Aufgabe der Politik, einer solchen qualitativen Verschlechterung 
der Infrastruktur entgegenzuwirken. 

Auch wenn die Fa. Dedio nach den zitierten Zeitungsberichten selbst am Erhalt der 
Verkaufsstelle in Großkrotzenburg interessiert ist und schon nach Alternativen zum 
jetzigen Standort sucht, soll dies durch die beantragten gemeinsamen Anstren-
gungen unterstützt werden.  

„Die Kundenzahlen, die für jeden Kunden mit entsprechenden Wartezeiten bei 
Hochbetrieb nachvollziehbar sind, sprechen ausdrücklich für den Erhalt. Uns geht 
es sowohl um die Kundinnen und Kunden, die stets freundlich, kompetent und mit 
großem Engagement vom Personal bedient werden. Es geht auch um die Arbeits-
plätze, die auch von Mitbürgerinnen besetzt sind. Deshalb wollen wir alles Mögli-
che tun, um diese Verkaufsstelle für unsere Gemeinde zu erhalten“, betont SPD-
Fraktionsvorsitzender Uwe Bretthauer-


