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"Mariage" ersetzt Haushaltswarengeschäft in der 
Innenstadt 

Fachgeschäft für Braut-, Abend- und Herren-Businessmode in Neustadt - 08.01.2015 17:55 Uhr 

NEUSTADT/AISCH - "Das Thema Hochzeit bleibt im Haus", dies bietet für Norbert Teltschik einen idealen 

Übergang in die Zukunft des geschichtsträchtigen Köstner-Geschäftshauses in der Wilhelmstraße. Das war 

mit seinen Hochzeitstischen eine bekannte Adresse in der Region, die es nach seiner Überzeugung auch als 

renommiertes Fachgeschäft für Braut-, Abend- und Herren-Businessmode sein wird. 

 

Anita Suffa freut sich über den “gelungenen Coup für die Innenstadt”, den Norbert Teltschik und “Mariage”-

Inhaberin Christiana Popp (v. r.) mit dem Wechsel von Haushaltswaren zum Modestudio im Köstner-

Stammhaus besiegelten.© Harald Munzinger 

 

 

“Mariage”, von Christiana Popp am 1. Februar 1999 als Fachgeschäft für Brautmoden nahe dem Nürnberger Tor 

eröffnet, übernimmt zum 1. Februar die Köstner-Räume in der Wilhelmstraße, die der geschäftsführende 

Gesellschafter der Firma Richard Köstner, Norbert Teltschik, damit “in gute Hände übergeben” kann. Dies sei 

ihm sehr wichtig gewesen, betonte er bei der Bekanntgabe des Wechsels, war hier doch von Firmengründer 

Richard Köstner vor über 80 Jahren der Grundstein für das Stammhaus gelegt worden, “aus dem sich alles 

entwickelt hat”, ein Unternehmen mit mehr als 400 Mitarbeitern an elf Standorten. 

Mit dem Haushaltswarengeschäft, das in den Firmenkomplex in der Karl-Eibl-Straße integriert wird, verlasse ein 

weiteres traditionelles, inhabergeführtes Fachhandelsgeschäft die Neustädter Innenstadt. Entsprechend groß 

sei das Interesse, die Anteilnahme und teilweise auch die Sorge vieler Neustädter um die Zukunft ihrer 
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Innenstadt gewesen, so Teltschik. Eine Sorge, die “vor dem Hintergrund des aktuellen Strukturwandels im 

Einzelhandel, der gerade den innerstädtischen Handel durch den Wettbewerb mit Internet und 

Großflächenanbietern vor große Herausforderungen stellt“, nur zu verständlich sei. 

Anliegen: Attraktive Innenstadt 

- Anzeige - 

 

Da ihm “die Attraktivität der Neustädter Innenstadt mit einem funktionierenden Einzelhandel” sehr am Herzen 

liege, sei er seit Monaten mit Hilfe der mit der Vermietung beauftragten Anita Suffa um eine geeignete 

Nachfolge bemüht gewesen. Ein-Euro-Shops oder Textil-Discounter seien dabei ausgeschlossen, der Fokus auf 

ein “hochwertiges Angebot in Produkt und Service auch mit Verbundeffekten zu dem benachbarten 

Geschäften” gerichtet gewesen. Ein Besuchermagnet für die Innenstadt sollte geschaffen werden. Dies sei mit 

“Mariage” zweifellos gelungen, schwärmen Norbert Teltschik und Anita Suffa von einem “gelungenen Coup für 

die Innenstadt”. 

Alleine 15 laufende Meter Schaufenster mit exklusiver Mode als Blickfang in der Hauptgeschäftsstraße, dazu 

über 500 Quadratmeter Verkaufsfläche, die Christiana Popp völlig neue Perspektiven der Modepräsentation 

eröffnen, sprechen für den gewünschten “Magnetbetrieb”, den die Inhaberin mit vielen Ideen angeht. Zunächst 

muss allerdings die Räumlichkeit der Nutzung angepasst werden, was einen Eröffnungstermin noch offen lässt. 

Gegenwärtig gehen noch Restposten aus der Haushaltswarenära “über den Ladentisch”. 

 

Hochzeitsmoden und andere exklusive Roben sollen für einen attraktiven Blickfang in der Wilhelmstraße 

sorgen, die Kreisstadt als Einkaufszentrum weiter stärken.© Harald Munzinger 
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Christiana Popp hatte sich vor mehr als 20 Jahren selbständig gemacht und vor 15 Jahren ihr Fachgeschäft mit 

Brautmoden in Neustadt eröffnet. Ein mutiger Schritt, der durch eine so erfolgreiche Geschäftsentwicklung 

belohnt werden sollte, dass das Unternehmen in der Nürnberger Straße förmlich aus den Nähten platzte, 

Fertigung und Lagerhaltung mit entsprechender Umständlichkeit teilweise ausgelagert werden mussten. Fünf 

Festangestellte und etliche freiberufliche Fachkräfte des Schneiderhandwerks kleiden Kunden aus dem 

gesamten nordbayerischen Raum, durchaus aber auch weit darüber hinaus nach individueller Beratung ein. 

Hochwertige Hochzeitsmoden und Accessoires internationaler Designer sind ebenso im Angebot, wie eine 

eigene Kollektion und Maßanfertigungen von Kunden gewünschter “einzigartiger oder spektakulärer Modelle”. 

Damit liegt das Geschäftsmodell von Christiana Popp gleich doppelt im Trend: Man “traut” sich wieder mehr 

(was steigende Hochzeitszahlen belegen) und legt auch zunehmend Wert auf edle Robe zu festlichen Anlässen. 

“In den neuen Räumen können wir unser Sortiment besser präsentieren und haben deutlich mehr Kapazitäten 

für unsere Kunden”, freut sich Christiana Popp, die so ganz nebenbei Werbung für Neustadt betreibt, wenn sie 

teilweise weit angereisten Kunden den Besuch von Neustädter Attraktivitäten wie das Karpfenmuseum oder 

Lokalitäten (bis zur nächsten Anprobe) empfiehlt. Synergieeffekte, die auch für Anita Suffa wichtig sind, wenn 

sie sich umtriebig um neue Impulse bemüht und verrät, da “noch einiges im Köcher” zu haben. Bleiben vorerst 

noch Hochzeitstische im 120 Quadratmeter großen Verkaufsraum in der Hofpassage, sucht man auch für sie 

nach einer geeignete Nutzung. Anita Suffa: “Wir sind zuversichtlich, dass auch für diese Fläche bald ein 

attraktiver Mieter gefunden wird. Es hat bereits mehrere gute Gespräche gegeben”. 

Die Köstner-Haushaltswarenabteilung wird im Eingangsbereich der Firmenzentrale unter anderem mit der 

Bäderwelt in der Karl-Eibl-Straße neu eingerichtet. Der dort mit den Neubaumaßnahmen geschaffene Platz sei 

Anlass für den Umzug gewesen, betont Norbert Teltschik.  

Harald J. Munzinger 

 


