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"Mariage" eröffnet: Neuer Besuchermagnet für Neustadt 

Fachgeschäft für Hochzeits- und Businessmode zieht in Einkaufszentrum ein - 15.03.2015 12:34 Uhr 

NEUSTADT - Die Kreisstadt hat in ihrem Einkaufszentrum einen neuen Besuchermagnet, freute sich Bürgermeister Klaus 

Meier bei der Eröffnungsfeier des Fachgeschäftes “Mariage” im großen Gästekreis über eine neue Ära in einem 

renommierten Geschäftshaus. 

 

Christiana Popp durchschneidet mit Bürgermeister Klaus Meier (l.) und Hausherr Dr. Norbert Teltschik das symbolische Band 

zur Geschäftseröffnung von "Mariage" in der Kreisstadt.© Harald Munzinger 

 

 

Für dieses eine ideale Nachfolge gefunden zu haben, zeigte sich auch Hausherr Dr. Norbert Teltschik überzeugt. “Das Thema 

Hochzeit bleibt im Haus”, hatte Firmeninhaberin Christiana Popp das Motto für den Übergang vom traditionsreichen 

Haushaltswarengeschäft zum Fachgeschäft für Hochzeits-, Fest- und Businessmode gewählt. 

Denn mit “Hochzeitstischen” hatte die Firma Köstner in ihrem Stammhaus den roten Faden geknüpft, der nun auf attraktive 

Weise weitergesponnen wird. Das hatte schon in den letzten Wochen für große Neugierde mit dem raffinierten Werbegag 

gesorgt, den “Vorhang in die Zukunft” ein kleines Stück zu öffnen. 

Für das, was dahinter überwiegend in Eigenarbeit von der Familie und Freunden in einem immensen Kraftakt geleistet wurde, 

sollte nun von zahlreichen Eröffnungsgästen aus der Kommunalpolitik und internationalen Modeszene ebenso bewundert werden, 

wie das vielfach als überwältigend kommentierte Ergebnis. Keine Frage: Hier wurde ein neuer Akzent für die 1a-Einkaufsstadt 

gesetzt. Dass dies in einem traditionsreichem Haus geschehe, nannte Christiana Popp ein gutes Omen. 

http://www.nordbayern.de/region/neustadt-aisch/mariage-eroffnet-neuer-besuchermagnet-fur-neustadt-1.4253560#inline-content-de.nordbayern.content.image.ImagePolicy@606b43b7


 

Nordbayern.de 15.03.2015 

Neuen Meilenstein gesetzt 

Sie hat sich vor über 20 Jahren selbständig gemacht und nach der Eröffnung ihres Fachgeschäftes 1999 für Brautmoden unweit 

des Nürnberger Tores nun einen weiteren und noch mutigeren Schritt vollzogen. Mit der Präsentation ihres Sortimentes an 

ansprechendem und anspruchsvollem Design internationaler Modeschöpfer und eigener Kreationen auf 540 Quadratmetern sollte 

ungleich ein neuer Meilenstein in der erfolgreichen Firmenentwicklung gesetzt sein. 

Diese habe sich nun aus kleinen Anfängen zum großen Ganzen gefügt, führte Christiana Popp aus, freute sich, damit “in einer 

der Einkaufsstraßen Neustadts aktiv und attraktiv mitgestalten zu können“. Viel positive Resonanz schon in den ersten Tagen 

und die Komplimente aus dem Gästekreis sollten weitere Motivation für die neue Ära sein, die am verkaufsoffenen Marktsonntag 

auch entsprechend starke Beachtung finden sollte. Bürgermeister Meier würdigte die Entscheidung von Dr. Teltschik, Discounter 

auszuschließen und das Geschäftshaus nur an eine adäquate Nachfolgerin zu übergeben, mit der die Attraktivität der Innenstadt 

gewahrt bleiben sollte. Anita Suffa sei mit der Vermittlung von “Mariage” in diese exponierte Lage der “große Coup” gelungen, 

was sich das Stadtoberhaupt mit ihrem Geschick auch für weitere Leerstände erhofft. Wie für die Stadt sei es wohl auch für 

Christiana Popp ein Glücksfall gewesen, exklusive Mode nun alleine schon “mit 15 laufenden Metern Schaufenstern” präsentieren 

zu können, nachdem die Kapazitäten der bisherigen Geschäftsräume längst gesprengt gewesen seien. 

Mit internationalen Designern und eigenen Kreationen habe sich ihr Unternehmen mit fünf Festangestellten und etlichen 

freiberuflichen Fachkräften einen guten Namen in einem Einzugsbereich gemacht, der bis nach München reiche, was für eine 

zusätzliche Anziehungskraft der Kreisstadt sorge. Christiana Popp kündigte mit dem Fachgeschäft “Kommod” von Susanne 

Schultheiß auch eine gute Lösung für ihren bisherigen Standort - dem “ersten Haus” nach dem Nürnberger Tor - an. 

Ideale Nachfolgerin gefunden 

Dr. Norbert Teltschik zeigte sich “froh und stolz” über die ideale Nachfolge, die für die weitere Attraktivität der Einkaufsstadt 

und Zugkraft nach außen sorge. Er bewunderte, was Christiana Popp geleistet habe und ihren Mut, sich zu vergrößern, sah 

zugleich die “Zeit reif für neuen Auftritt“. Der Trend zum Heiraten, den auch Standesbeamter Meier feststellte, sollte der 

demografischen Entwicklung Neustadt nur gut tun, merkte Teltschik schmunzelnd an, der das Haushaltswarengeschäft in die 

neue Firmenzentrale in der Karl-Eibl-Straße integrierte und ebenfalls am Marktsonntag Besuchern aus der ganzen Region 

präsentierte. Als Repräsentant namhafter Modelabels und Kenner der Fachgeschäfte in Deutschland würdigte Andreas Peucker 

aus Berlin unter den mit einem Glas Sekt willkommen geheißenen und von Winzer Probst zur Weinprobe am Schmankerlbuffet 

eingeladenen Eröffnungsgästen die gelungene Gestaltung des weiträumigen Fachgeschäftes für Hochzeits-, Fest- und 

Businessmode. Christiana Popp liege damit im Trend zur “Anlassmode”. Immer mehr Frauen und Männer kleideten sich wieder 

“angemessen“, sieht man diese Entwicklung gerade auch bei der jungen Generation bei den Designern nur zu gerne. 

Schlapperlook war gestern, Mode ist heute, zeigt es ein verlockender Blick in die Verkaufsräume im Zentrum der Kreisstadt.  

Harald J. Munzinger 


