
Einkaufen in Olpe 

 
In der Innenstadt von Olpe gibt es logistisch keine Probleme 
 

� Frühstück 
� Grillgut 
� sonstige benötigte Dinge des täglichen Bedarfs 

 
einzukaufen. Wir haben hier: 
 
DORNSEIFER-Markt, ALDI, PLUS, TOOM, LIDL, EXTRA, Schlecker, Rossmann  
Bäckereien, Metzgereien, Pizzaservice etc. 
Sollte jemand mit den empfohlenen Adressen schlechte Erfahrungen gemacht haben oder 
weitere Empfehlungen geben wollen, teilt er dies bitte an die E-Mail-Adresse  
 
stephan.clemens@polizei.nrw.de 
 
(innerhalb NRW im Outlook-Verteiler) mit. So kann die Tipp-Liste ständig aktualisiert 
werden. Es ist nicht auszuschließen, dass renommierte Betriebe in der Qualität nachlassen, 
andere besser werden, Neue dazukommen etc. 
 
 
Einkauf (mit PKW) 

 

Vom IPA-Haus in die Stadtmitte mit dem PKW (5 Minuten) 

Einfahrt hoch und links→der Straße bergan folgen→am Kreuzberg-Stadion vorbei, weiter 
bergan→wieder geradeaus bergab→an der ersten Einmündung auf dem Gefällestück (Straße 
von hinten rechts) geradeaus weiter, an der nächsten Einmündung am Ende der Straße links 
(Am Bratzkopf)→runter über den Fußgängerüberweg und die Bahnschienen →dann in den 
Kreisel und hier links raus (3. Ausfahrt) bis zum nächsten Kreisverkehr. Hier quasi Geradeaus 
(2. Ausfahrt) und an der 2. Ampel (Höhe Rathaushochhaus) rechts hoch in die Westfälische 
Straße→an der Kreuzung (nach ca. 30 Metern – Achtung: rechts vor links !) geradeaus weiter 
bis zum Marktplatz. Im Umfeld des Marktplatzes gibt es diverse Parkmöglichkeiten. 
 

Dornseifer-Markt      www.ihr-frischemarkt.de 
Dieser Markt ist vom IPA-Haus aus in weniger als 5 Minuten zu erreichen. Zunächst den 
beschriebenen Weg vorbei am Kreuzberg-Stadion in Richtung Stadt fahren. Nach dem 
Überqueren der Bahnschienen (Fußgängerüberweg) geradeaus weiter bis zum Kreisel (Höhe 
Hotel Altes Olpe). Hier rechts raus, vorbei am Amtsgericht zum nächsten Kreisel (ca. 200 m) 
und wieder rechts raus. Das Eckgebäude ist schon der Dornseifer-Markt. Unmittelbar nach 
dem Ausfahren aus dem Kreisel geht es nach max. 50 m rechts auf den Parkplatz des 
Dornseifer-Marktes. 
Der in 2008 neu eröffnete Dornseifer Markt hat ein umfassendes Sortiment incl. Brot-/ 
Fleisch-/ Käse-/ Fisch-Theke sowie Obst und Gemüse. Es gibt hier auch vielfältige 
Fertiggerichte aus eigener Herstellung und Feinkostprodukte sowie diverse Weine, 
Kaffeesorten etc. Der Markt ist dabei nicht zu groß und übersichtlich aufgeteilt. Auch 
Neukunden finden sich sofort im Sortiment zurecht. In einem Nebengebäude befindet sich ein 
Getränkemarkt. Parkplätze sind ausreichend vorhanden. 
 
Öffnungszeiten Mo. – Sa. von  07:00 bis 20:00 Uhr 
Tel.: 02761/ 826 98 96 



 
Insgesamt zurzeit für mich in Olpe die 1. Adresse zum Einkauf !  

 

Besonders interessant auch von der Lage zum IPA-Haus, da hier alle benötigten Dinge zentral 
eingekauft werden können und nicht Discounter, Metzgerei und Bäckerei einzeln angefahren 
werden müssen.  Die Unternehmensgruppe Dornseifer hat hier in der Region einen guten Ruf 
was die Qualität der Produkte angeht.  
 
 
ALDI 

Den beschriebenen Weg Richtung Stadtmitte fahren (1. Kreisel links raus – 3. Ausfahrt). Kurz 
vor dem 2. Kreisel links liegt ein größerer Parkplatz. Dieser gehört zu der (links) um die Ecke 
liegenden Filiale von ALDI Nord. 
 
 
PLUS 

Bekanntlich hat der Discounter PLUS ein umfassendes Sortiment, so dass man hier alles 
bekommt. Der PLUS liegt in der Franziskanerpassage, Front Richtung Franziskanerstraße. 
Der Eingang ist von der Franziskanerstraße aus sichtbar. Da es hier aber keine Parkplätze gibt 
empfehle ich folgendes: 
Straße „Am Bratzkopf“ runter, wie oben zum ALDI beschrieben→am 2. kreisel links raus (3. 
Ausfahrt), weiter Richtung Bahnhof/ Busbahnhof. Am Busbahnhof vorbei und direkt nach 
dem Busbahnhof rechts ab (Blick auf das Rathaus-Hochhaus). Anschließend wieder rechts 
und hier parken oder geradeaus in die Tiefgarage von PLUS, von wo aus man auch mit 
Aufzug hoch in den PLUS fahren kann. Ansonsten zu Fuß raus au der Tiefgarage, rechts um 
die Ecke und rein in den PLUS. 
 

 

Bäckerei Hesse (02761/ 31 18) 
Über Bratzkopf und Franziskanerstraße wie beschrieben Richtung Westfälische Straße. 
An der Kreuzung Westfälische Straße/ Kölner Straße (1. Einmündung – noch vor dem 
Marktplatz) rechts auf der Ecke befindet sich die Bäckerei Hesse - mit sehr gutem Sortiment 
und mehrfach prämierten Backwaren. 
 
Weg zurück→Westfälische Straße (Einbahnstraße) weiter hoch, oben links abbiegen, dann 
wieder links (Winterbergstraße – Einbahnstraße bergab), an der Ampel (ggü. Parkhaus und 
Rathaus) links in die Franziskanerstraße und den Rest wie Hinweg nur andersherum. 
 
 
Metzgerei Hengstebeck (02761/ 29 73) 

Den beschriebenen Weg bis Marktplatz, hier weiter hoch, bis sich die (Einbahn-)Straße teilt, 
hier links→dann wieder rechts→in die Winterbergstraße (ebenfalls Einbahnstraße)→kurz vor 
dem Ende der Winterbergstraße auf der rechten Seite befindet sich die Metzgerei→ebenfalls 
mit etlichen Pokalen bedachte Produktpalette (gute Landmetzgerei). 
 
Zurück geht es nach rechts in die Schützenstraße, nach ca. 30 Metern rechts in die 
Westfälische Straße→die führt im weiteren Verlauf automatisch rechts herum→hier wieder 
links halten und runter in die Winterbergstraße bergab zur LZA Ecke Franziskanerstraße, wie 
oben beschrieben dann weiter zurück. 
 


