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In der Heimat
verwurzelt
EDEKA ist der größte
1JGJSXRNǧJQMÁSIQJW
NS)JZYXHMQFSI

Grünkohl, Kartoffeln,
Fleisch, Käse oder
Milchprodukte – der
Nordwesten hat viele
regional- und lokaltypische Produkte zu bieten. Immer mehr Verbraucher kaufen gerne
Lebensmittel aus ihrer
Heimat. Ein großer Vorteil sind die kurzen
Transportwege.

EDEKA ist heute der größte Lebensmittelhändler Deutschlands. Fritz Borrmann
und 20 weitere Kaufleute gründeten 1889
die „Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler im Halleschen Torbezirk
zu Berlin“ – kurz E.d.K. Im Laufe der Jahrzehnte schlossen sich bundesweit immer
mehr selbstständige Einzelhändler zusammen und wurden damit Mitglied in ihrer
EDEKA-Genossenschaft.

Die Kaufleute im Nordwesten gehören der
EDEKA Minden-Hannover an, der größten
von heute noch sieben Regionalgesellschaften. Gerade auch im Nordwesten sind viele dieser Einzelhändler schon über Generationen als selbstständige Unternehmer
in ihrer Heimat verwurzelt. Sie wissen am
besten, was ihre Kunden wünschen und
pflegen enge Kontakte mit Landwirten und
Obstbauern, aber auch zu größeren Erzeugern. Als regionale Partner sind sie Direktlieferanten unserer Einzelhändler.
In dieser Beilage bieten wir Ihnen auch
einen „Blick hinter die Kulissen“ – mit
Berichten über kleinere und größere
Erzeuger aus Ihrer Heimat.
Vööl Pläseer bi ‘t Lesen!
Ihre
Marie Ubben,
EDEKA-Vertriebsleiterin Nordwest
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Über 650 regionale Lieferanten
*)*0&XJY_YFZK1JGJSXRNǧJQFZXIJW:RLJGZSL

Regionale Produkte sind gerade
angesagt – wie erklären Sie den
Trend?
Harpreet Ahluwalia: Für uns ist Regionalität kein neuer Trend, die Verbraucher
greifen schon seit Jahren zu unseren regionalen Lebensmitteln. Gerade in Zeiten der
Globalisierung legen sie wieder mehr Wert
auf Produkte aus der Umgebung. Bei einer
Trend-Umfrage der Lebensmittel Praxis
für das Jahr 2016 stehen die regionalen
Sortimente an erster Stelle. Regionale Lebensmittel sind gefragter denn je – und das
nicht ohne Grund. Sie tragen zur Einkommenssicherung bei und erhalten Arbeitsplätze. Durch den Erhalt der Infrastruktur
in ländlichen Räumen steigt deren Attraktivität und Lebensqualität. Waren aus der
Heimat stärken die regionale Identität, das
Wir-Gefühl und das Image einer Region.
Was versteht EDEKA Minden-Hannover eigentlich unter dem Begriff
Regionalität?
EDEKA ist ein genossenschaftlich geprägtes Handelsunternehmen, das in sieben
Regionalgesellschaften aufgeteilt ist – eine
davon ist die EDEKA Minden-Hannover.
Die Mehrheit unserer Märkte wird von
selbstständigen Einzelhändlern geführt.
Zumeist sind diese mittelständischen Familienunternehmen bereits seit mehreren
Generationen fest in der Region verwurzelt. Unsere EDEKA-Einzelhändler kennen
genau die Vorlieben ihrer Kunden, sie pflegen Kontakte zu den Lebensmittelherstellern in ihrer Region und engagieren sich vor
Ort. Unsere Kennzeichnung „Bestes aus
unserer Region“ steht für Produkte, die aus
einem Umkreis von 30 Kilometern um den
jeweiligen EDEKA-Markt stammen. In unserem Geschäftsgebiet, das von der holländischen bis zur polnischen Grenze reicht,
arbeiten wir heute mit rund 650 regionalen

Lieferanten zusammen. Für uns sind regionale Produkte aber zum Beispiel auch Kaffee oder Bier, selbst wenn viele Rohstoffe
dafür ja nicht in der Region wachsen. Für
unser Konzept gilt, dass die Verarbeitung
vor Ort passiert und so die Produktion
Arbeitsplätze sichert und dies der Region
zugute kommt.
Wie sieht die Umsetzung Ihres
Regionalitäts-Konzeptes in Niedersachsen und Bremen aus?
Es sieht sehr gut aus. Einen großen Anteil
am Erfolg haben unsere dezentralen Strukturen. Aber besonders unsere selbstständigen EDEKA-Einzelhändler sorgen dafür,
dass wir bei regionalen Produkten sehr gut
aufgestellt sind: 340 regionale Lieferanten
sind es allein in Niedersachsen und Bremen
und wir arbeiten stets daran, neue Partner
zu finden.
In welchen Sortimenten finden die
Kunden regionale Lieferanten?
Gerade bei Obst und Gemüse steht die

Regionalität im Vordergrund, natürlich mit
saisonalen Schwankungen. Die Kunden finden in jedem EDEKA-Markt Produkte von
Erzeugern aus der näheren Umgebung.
Gibt es Projekte mit regionalen
Partnern?
In einigen Regionen haben wir gemeinsam
mit verschiedenen Stadtmarketing-Gesellschaften Geschenkboxen entwickelt.
Durch die Geschenkboxen werden die
Partner aus der Region unterstützt und
damit die Region gefördert. Die Besonderheit bei den Geschenkboxen: Sie
wurden alle durch soziale Institutionen
gepackt. Wir werden unsere bestehende
regionale Kompetenz zukünftig noch weiter ausbauen. Ziel ist es auch, noch weitere exklusive Kooperationen mit einzigartigen Sortimenten gemeinsam mit unseren
Partnern zu entwickeln. Wir wollen nicht
nur unsere regionalen Sortimente und
Lieferanten aufzeigen, sondern auch mit
unseren exklusiven Kooperationen darauf
hinweisen.

Wie wird man regionaler Lieferant
für EDEKA?
Wenn wir einen Lieferanten und seine
Produkte gerne ins Sortiment aufnehmen
möchten, muss er die Freigabe durch unser
Qualitätsmanagement erhalten. Die Experten prüfen die Produkte auf Lebensmittelsicherheit, schauen also beispielsweise auf
Rückstände und Analysen. Außerdem unterzeichnen die Lieferanten entsprechende vertragliche Vereinbarungen, in denen
sie eine einwandfreie Qualität zusichern.
Die EDEKA Minden-Hannover bietet
zudem den großen Vorteil, dass wir örtlich mit kleinen Produktmengen arbeiten
können. So werden oft nur ein oder zwei
Märkte selbstständiger EDEKA-Einzelhändler von den Produzenten beliefert.
Auf der anderen Seite kann auch unser
Einzelhändler jeden regionalen Lieferanten
in sein Sortiment aufnehmen – sofern unsere Qualitätsanforderungen erfüllt sind.
Ich erhalte sehr viele Empfehlungen zu
Produkten und Lieferanten direkt von unseren Einzelhändlern.

Harpreet Ahluwalia ist Einkäufer für
regionale Produkte in der Region „West/
Nordwest“ der EDEKA Minden-Hannover.
Fotos: Edeka
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Auch bunte Kartoffeln
kommen von nebenan
0FWYT¤JQ0THMXJY_YFZK
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„Experiment“ sollte
es nicht bleiben. So
entdeckte die Familie
im USA-Urlaub einen
besonderen Artikel über
einen Mix aus verschiedenfarbigen Kartoffelsorten, so ausgewählt,
dass sie ohne Schälen zubereitet werden
können. Sie werden einfach in Streifen geschnitten und mit Schale im Ofen geröstet.
Schnell wurde man sich einig, dass neben
dem Geschmack auch Regionalität und
Nachhaltigkeit eine Rolle spielen sollten.
Zunächst wurde jedoch getestet. „Meine
Frau und ich haben 25 Sorten durchprobiert“, beschreibt der Kartoffelexperte den
Speiseplan der Familie, der gleichzeitig der
Produktentwicklung diente. „Irgendwann
hatten wir drei Sorten, die sich geschmacklich ergänzen.“ Darunter waren eine gelbe,
eine rote und eine lila Kartoffel. Das
Geschmacksspektrum reicht dabei von
cremig-fein bis nussig-würzig.

"Was regional geht,
wird auch gemacht!“
,ZSSFW0THM

Gunnar Koch leitet das Unternehmen
in der dritten Generation.
Alles begann 1960 mit einem Käfer samt
Anhänger. Mit diesem transportierte Firmengründer Johann Koch Kartoffeln zum
Großhandel, die er bei den Landwirten
der Umgebung gekauft hatte. Was mit
einfachen Mitteln anfing, wuchs zu einem
Familienunternehmen heran, das heute in
der dritten Generation geleitet wird und
15 Mitarbeiter beschäftigt.
Neben konventionellen Kartoffeln und
Zwiebeln werden am Firmensitz in
Stuhr-Seckenhausen auch Bioprodukte
vertrieben. Noch immer stammen die Kartoffeln von regionalen Bauern – und das zu

90 Prozent. „Regionalität ist uns wichtig,
deshalb liegen unsere Höfe in einem Umkreis von 100 Kilometern“, erklärt Gunnar
Koch, Inhaber von Kartoffel Koch. „Was
regional machbar ist, machen wir auch so“,
erklärt er.
Was das bedeutet, zeigen die Schalotten,
die das Unternehmen vertreibt. Während
diese sonst eher eingeführt werden, bietet Kartoffel Koch in dieser Saison zum
ersten Mal Edelzwiebeln aus der Region.
„Wir haben es einfach ausprobiert – und
siehe da: Auch in Niedersachsen wachsen sie“, so Gunnar Koch. Und bei diesem

Die lila Knollen werden verstärkt in Frankreich angebaut. Doch Koch wollte sie lieber von seinen Kartoffelbauern beziehen.
Also startete ein Hof in Nienburg einen
Anbauversuch. Dieser gelang, sodass nun
alle im Mix enthaltenen Sorten aus dem
Raum Niedersachsen stammen. Gunnar
Koch freut sich darüber. „So können wir
unsere Landwirte noch stärker unterstützen und dem Verbraucher das Leben ein
wenig einfacher und abwechslungsreicher
machen.“ Dieser Gedanke ist auch im
Sinne der Nachhaltigkeit, denn der direkte
Bezug stärkt nicht nur die Region, sondern
sorgt mit verkürzten Transportwegen
auch für die Minimierung von schädlichen
Emissionen.

1890 wurde Hachez gegründet. In der
denkmalgeschützten
Stoevesandt-Diele
des Deutschen Hauses – direkt in der Bremer Innenstadt – hat 1994 ein einzigartiges
Ladenlokal eröffnet. Hier erstehen viele
Touristen ein süßes Souvenir der Traditionsmarke, beispielsweise Tafeln mit den
Bremer Stadtmusikanten. Wer keine Zeit
für einen Ausflug in die City der Hansestadt hat, kann große Teile des breiten Sortiments auch in den EDEKA-Märkten der
Region bekommen.

Doch das bereits 127 Jahre bestehende
Unternehmen kann nicht nur mit Tradition
punkten, sondern gewinnt auch immer
mehr Fans über moderne Kommunikationskanäle. Es hat beispielsweise eine lebendige Facebook-Community, die ständig
wächst. Seit zwei Jahren ist das Unternehmen auf der Plattform aktiv. In dieser Zeit
hat es fast 40.000 Fans gewonnen. Darunter sind viele junge Leute, auch aus Bremen
und der Region, die fleißig kommentieren.
„Wir bekommen tolle Nachrichten und
jede Menge positives Feedback“, berichtet
die Communication Managerin Sabrina
Kruse. „Es kann nur Eine geben“, schrieb
kürzlich ein Anhänger des Bremer Unternehmens: „Schokolade von Hachez – immer lecker und passt jederzeit.“ Manchmal
gibt es Umfragen dazu, welche Sorten in
der Community besonders gut ankommen.
Vorlieben werden an die Entwicklungsabteilung weitergeleitet.

Superfrisches Geflügelfleisch
lose oder abgepackt
Von der Keule übers Filet bis zur
leckeren Hühnersuppe Mudder Alma
Wir stehen mit unseren Namen
für Qualität und Frische.
Ihr Leistungsstarker Partner aus der Region
seit mehr als 50 Jahren

www.claus-frischgefluegel.de

! 0 44 88/860 31 54 · t.martens@claus-frischgefluegel.de

Regionale,
köstliche und
frische Bio-Milchspezialitäten
der Hofmolkerei
Dehlwes.
Besuchen Sie auch unseren Hofladen
Mo. – Fr. 8 – 18 Uhr, Sa. 9 – 12 Uhr
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Regelmäßig gibt es auch Wissenswertes, Interessantes und Aktuelles rund
ums Unternehmen zu vermelden – beispielsweise Neuheiten zu Weihnachten. Interessante Sorten wie „Bratapfel“,
„Kokosmakronen“ und „Florentiner Orange“ sowie „Festliche Figuren“
in verschiedenen Geschmackrichtungen bereichern in der
Adventszeit das Sortiment
von Hachez. Unabhängig von
der Saison beliebt sind die
„Ursprungschocoladen“. Welch
feine Nuancen Kakaobohnen
aus Papua Neuguinea von denen
aus Ecuador, Venezuela und São
Tomé unterscheiden, ist für viele Leute spannend. Boden- und
Klimaverhältnisse sowie die Art
und Weise der Röstung – alles
beeinflusst den Geschmack. Ab
dem 1. Januar wird noch eine
fünfte Sorte der „Ursprungschocoladen“ ins Sortiment aufgenommen: aus Madagaskar.
„Auch regional kann man sich
so gegen nationale und internationale Konzerne durchsetzen“, sagt Marketing Director
Stefan Kemp. „Insbesondere,
wenn man Leidenschaft für
Schokolade hat.“

Ihre Kaffeerösterei aus Lilienthal

Auch in Zukunft möchte Kartoffel Koch
eng mit den Landwirten der Umgebung
zusammenarbeiten. „So können wir unseren Kunden immer genau das bieten, was
sie sich wünschen – frisch, nah und vielfältig.“ Eine ganze Reihe neuer Ideen hat Gunnar Koch schon im Kopf. Immer im Sinne
der Philosophie: „Was regional geht, wird
auch gemacht!“

Von der Tradition in die Moderne

„Unsere Premiumschokolade ist besonders
bei Kennern mit feinem Gaumen beliebt“,
erklärt Stefan Kemp, Marketing Director
des Unternehmens. Diese bevorzugen oft
Schokoladen mit hohen Kakaoanteilen.
Das macht die Marke auch als Gewinn der
„Bürgerpark-Tombola“ besonders beliebt.
Hachez spendet schon seit Langem seine
Produkte dieser Verlosungsaktion und
macht sich so für die Stadt stark. Der Erlös
kommt dem Erhalt der beliebten Oase in
Bremens Mitte zugute.

Die ungewöhnlichen lilafarbenen Kartoffeln stammen
ursprünglich aus Frankreich.
Fotos: Koch, Schilling

Mona Grotheer hat
ihre Ausbildung bei
Hachez absolviert
und ist seit zehn
Jahren für das Unternehmen tätig.
Foto: Worthmann

Trupe 17 · 28865 Lilienthal
Tel. 04298/699270 · www.Hofmolkerei-Dehlwes.de

Ein Genuss
im Einklang
mit der Natur.
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Mit Ruhe und
ganz viel Geschmack
?JNXSJW+JNSPTXYUWTIZ_NJWYNSæ,I4QI,WFXGJWL

Schlussendlich entscheidet
der Geschmack!“

“

9MTRFX?JNXSJW

Georg Zeisner war im Jahr 1935
der Erste, der in Deutschland
Ketchup herstellte. Fotos: Zeisner

In diesen Raum kommen nur
wenige Menschen. Nicht, weil
er hermetisch abgeriegelt
wäre oder weil er besonders
wertvolle Materialien enthielte.
Einen kleinen Hinweis auf die Wichtigkeit gibt die eigene Nase. Zahlreiche
Düfte aus fernen Ländern umschweifen
den Geruchssinn. Wir befinden uns in der
Gewürzkammer der Firma Zeisner Feinkost in Grasberg, die in vielen Teilen der
Welt für ihren Tomatenketchup und weitere Saucen bekannt ist. Auf dem Dachboden des ehemaligen Bauernhauses an
der Wörpedorfer Straße stehen große
Behälter mit Sternanis, Pfeffer, Chili und
Ingwer. Wer nun denkt, es gebe hier
einen allwissenden Alchemisten, der aus
dem Gedächtnis alle Rezepte korrekt zusammenmischt, irrt: „Alle Zutaten und
Mengen sind sorgfältig dokumentiert“,
berichtet Thomas Zeisner lächelnd. Die
Varianz im Geschmack wäre ansonsten
einfach zu groß.
Der Geschäftsführer des Familienunternehmens weiß um die Kostbarkeit des
über 100 Jahre alten Wissens, das in den
Anweisungen steckt. Schließlich war es
sein Urgroßvater Waldemar Zeisner, der
im Jahr 1902 zusammen mit seiner Frau
Juliane erstmalig jene erlesene Gewürzmischung kreierte, die auch heute noch
Grundlage für den besonderen Geschmack
der Zeisner-Saucen bildet. War es am
Anfang die Worcestershire-Sauce, stehen
heute auch Sorten wie Curry, Schaschlik,
Gewürz, China, Barbecue und natürlich
Tomate im Produktportfolio des Familienbetriebes. „Am liebsten ist mir die Zigeuner-Sauce“, gibt Zeisner zu. „Dafür würde
ich sogar mitten in der Nacht aufstehen“,
gesteht der Geschäftsführer grinsend. Alle
Produkte sind übrigens laktosefrei, vegetarisch oder sogar vegan, frei von gentechnisch modifizierten Organismen sowie
ohne künstliche Aroma- und Konservierungsstoffe sowie Geschmacksverstärker.

„Unternehmen wie uns gibt es eigentlich
nicht mehr“, behauptet Zeisner etwas
überraschend. „Nur ein bis zwei Prozent
der Familienbetriebe sind in der vierten
Generation noch erfolgreich am Markt
vertreten“, begründet er. Der Feinkostbetrieb exportiert seine Waren in viele
europäische Länder, ist in Belgien sogar
eine der führenden Ketchupmarken und
auch in den USA und Australien erhältlich.
„Unsere flexible Struktur mit 25 Mitarbeitern trägt viel dazu bei“, antwortet Zeisner
auf die Frage nach dem Erfolgsgeheimnis.
„Dadurch können wir hausintern
kurze Kommunikationswege einhalten und schnelle Entscheidungen treffen.“
Dabei wird weder überhastet
gehandelt noch jedem Trend
hinterhergelaufen: „Ruhe in
unseren Entscheidungen ist sicherlich etwas, das uns ebenfalls
einen Vertrauensvorschuss bei
den Kunden verschafft hat“, sinniert Zeisner. Der Geschäftsführer, der übrigens statt schwerer
Ordner voller Geschäftspapiere,
eine ansehnliche Sammlung von
über 700 Ketchup-Flaschen aus
aller Welt im Büroschrank beheimatet, misst den Erfolg seines
Unternehmens nicht in Umsatzzahlen. Einen Beamer oder durchgestylte
Konferenzräume sucht man in Grasberg
ebenfalls vergeblich. „Schlussendlich entscheidet immer noch der Geschmack“,
sagt Zeisner. „Und da
sind wir froh, den Verbraucher mit unseren
Produkten
immer
wieder überzeugen
zu können.“
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Die Beschäftigten des Martinshofes sind an allen Produktionsschritten aktiv und mit viel Spaß an der Sache beteiligt.
Fotos: Martinshof, Daniela Schilling

Eine Konfitüre
für die Senatoren

Der Martinshof bietet ein breites Produktportfolio

Zu verdanken ist die Senatskonfitüre dem
ehemaligen Geschäftsführer der Martinshof-Werkstatt Bremen, Wilfried Hautop.
Dieser setzte sich stets für das Thema
Regionalität ein. Bei einem der Frühstücke
fragte er sich, „warum da Schwartau auf
dem Tisch stand und kein Bremer Produkt“, berichtet Bettina Siebert-Kossmann
vom Stein des Anstoßes. „Er begann, sich
schlauzumachen – und landete schließlich
bei uns.“ Begeistert von der Idee, wurden
Rezepte entwickelt und die Herstellung geplant. Schließlich standen die ersten Gläser
im Rathaus auf dem Frühstückstisch. „Alle
waren begeistert“, so die Vertriebsverantwortliche.

Wir möchten, dass unsere
L AÀ< <Å<
Besonderes ist.“

“

Bremen ist ein Land der Traditionen.
Manche sind bekannt, andere bleiben
unbemerkt – so wie das Senatorenfrühstück. In erlesener Runde treffen sich die
Bremer Senatoren an jedem Dienstag im
Gobelin-Zimmer des Rathauses, um sich
bei Brötchen, Aufschnitt und Marmelade
über die wichtigsten Neuigkeiten auszutauschen. Neben Ei- und Käseplatte steht ein
Aufstrich mit Geschichte: die Senatskonfitüre. Diese wird von den Beschäftigten des
Martinshofes produziert. In den Werkstätten finden Menschen mit Behinderungen
Arbeit und erhalten berufliche Bildung.
Neben der Lebensmittelproduktion kann
aus einer Reihe weiterer Beschäftigungsbereiche gewählt werden, zum Beispiel gibt
es die Schreinerei, die Gärtnerei und den
Verkauf. Die Arbeitsstätten befinden sich
an insgesamt 37 Standorten in ganz Bremen. Dazu gehört die Marmeladenküche,
in der der süße Aufstrich angefertigt wird.

'JǧNSF8NJGJWY0TǩRFSS

en Produktes der „Bremer Werftküche“,
der Biolinie der Werkstätten. Den Namen
verdankt diese ihrem Produktionsstandort,
der ehemaligen Großküche der AG Weser.
„Wir haben versucht, eine Brücke in Richtung Hafen, Hanse und Schiffahrt zu schlagen“, so Bettina Siebert-Kossmann.
Neu im Sortiment der „Werftküche“ ist
ein Exportbier, das in Kooperation mit
der Union-Brauerei hergestellt wurde. Die
Mitarbeiter des Martinshofes waren beim
Brauen, bei der Abfüllung sowie dem Abpacken dabei. Und auch die Verpackung –
eine handgemachte Holzkiste – wurde in
der Schreinerei der Werkstätten angefertigt. Weitere Produkte in allen Bereichen
sollen folgen.

Stück für Stück erweiterte sich das Portfolio. Bald folgten Senatskaffee und -tee.
Diese entstanden in Zusammenarbeit mit
Bremer Unternehmen wie dem Teekontor Paul Schrader und der Kaffeerösterei
Münchhausen. Inzwischen umfasst die Linie
rund 30 verschiedene Produkte – von der
Konfitüre über Trinkschokolade und Pralinen bis zu verschiedenen Ölen, Tees und
Kaffees. Kern ist jedoch weiterhin die
VERLOSUNG
Senatskonfitüre, auch aufgrund ihIn Kooperation mit dem
rer
ungewöhnlichen
Sorten.
Martinshof verlosen wir zehn
Ob
Aprikose-Mohn.
ApfelPräsentpakete mit Senatskaffee,
Ingwer oder etwa TomateBrombeer-Zitronengras-Gelee und
Orange: „Wir entwickeln stetig
Senatshonig. Schicken Sie einfach
neue Rezepte, da wir wollen,
bis zum 11. Dezember eine Postdass unsere Konfitüre immer etkarte mit dem Stichwort „Bestes
was Besonderes ist“, erklärt Sieaus dem Norden – Martinshof “
bert-Kossmann.
und Ihren Kontaktdaten an:
WESER-KURIER
Alle Herstellungsschritte werden
Bremer Tageszeitungen AG
von den Beschäftigten des MartinsMartinistraße 43
hofes übernommen. Teilweise geht
28195 Bremen.
es für sie auch aufs Feld zur Ernte – so
wie zuletzt für die Rharbarber-Heidelbeer-Konfitüre. Ebenfalls mittendrin waren
die Mitarbeiter bei der Herstellung des neu-

Seite 6 | Dezember 2016

Bestes aus dem Norden

Ein Jahrhundert Qualität und Erfahrung
+QJNXHM WJS2FSZKFPYZW-JNST2×MQJSGJHPZSYJWXY×Y_YINJ7JLN£
„Gibt es schon die ‚Fischtown Currywurst‘?“
oder „Haben Sie noch ‚Eiswett-Pinkel‘ da?“
Solche Fragen sind ein Indiz dafür, dass
man sich im Einzugsgebiet der Fleischwaren-Manufaktur Heino Mühlenbeck
befindet. Seinen Sitz hat das Unternehmen
in Schiffdorf-Spaden, wo verschiedene
Wurstsorten, Grillfleisch, fertige Suppen
und Eintöpfe, Aufschnitt, Salate und vieles
mehr gefertigt werden.
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natürlich aus Schiffdorf-Spaden, dem Ort,
in dem die Firma mit ihrem Fleischereifachgeschäft das Stadtzentrum belebt.
Dabei gab es eine Zeit, in der der Direktverkauf gar kein Thema mehr war. „Mein
Schwiegervater hatte das Geschäft 1972
aufgrund der veränderten Marktsituation
geschlossen“, berichtet Gebhard Buck.
Doch es kamen immer wieder Anfragen,
ob man nicht doch „noch mal eben“ etwas
bekommen könnte. 1983 entschloss sich
die Unternehmensführung, den Laden wieder zu eröffnen. „Das Geschäft wird gut
frequentiert und hat positive Auswirkung
auf den Standort“, beschreibt Buck die
Entwicklung seither.

Seit über 100 Jahren ist der Familienbetrieb
auf Fleisch- und Wurstwaren spezialisiert.
1889 als Kolonialwarengeschäft gegründet,
kam 1908 ein Fleischereifachgeschäft
hinzu. Aus diesem entwickelte sich eine
Fleischwaren-Manufaktur, die heute über
40 Mitarbeiter beschäftigt und fest in der
Region verwurzelt ist. So stammt das
Gros der Angestellten aus einem Umkreis
von zehn bis zwölf Kilometern. „Uns sind
kurze Anfahrtswege wichtig“, erklärt Inhaber Gebhard Buck. Dieser Anspruch wird
praktisch umgesetzt, zum Beispiel mithilfe von firmeneigenen Wohnungen. „So
können wir die Mietkosten auf normalem
Level halten, damit sich jeder die kurzen
Wege leisten kann“, erklärt Buck.

Mit ihrer Philosophie sowie der hohen
Qualität der Produkte hat sich die Fleischerei einen guten Namen erarbeitet.
Der steht ebenfalls in Verbindung mit der
Bremer Eiswette, deren offizieller Lieferant Mühlenbeck ist. Dort gehört die „Eiswett-Pinkel“ zum traditionellen Kohlmenü.

Und auch mit den Fischtown Pinguins ist
man verbunden. Sie sind Namenspaten
für ein neues Produkt aus der Schiffdorfer Manufaktur: die exklusiv bei EDEKA
erhältliche „Fischtown Currywurst“. Diese
soll den Eishockeyfans „ihre“ Stadionwurst
direkt nach Hause bringen. Die Entstehung
beschreibt Gebhard Buck als Herausforderung: „Von Haus aus sind wir ja Fleischer
und Kaufleute. Aber ein Produkt mit einem
solch starken Regionalbezug zu entwickeln,
war eine spannende Erfahrung“, so Buck.
Er kann sich vorstellen, zukünftig noch
weitere Projekte dieser Art umzusetzen.
Übrigens: EDEKA wird die U21-Weltmeisterschaft bei den Fischtown Pinguins mit
tollen Aktionen unterstützen.

Die umliegenden Unternehmen profitieren ebenfalls vom Mühlenbeck‘schen
Motto „Aus der Region, für die Region“.
So bezieht die Manufaktur ihr Fleisch
von örtlichen Schlachtereien, und auch
Dienstleistungen werden von Anbietern
„rund um den Kirchturm“ in Anspruch
genommen. Kaum ein Betrieb liegt weiter
als 50 Kilometer entfernt. Von dort kommen auch die Kunden der Mühlenbecks:
zum Beispiel aus Bremen, Beverstedt,
Bremerhaven und umzu, wo die Produkte der Cuxhavener verkauft werden. Und

Ein Produkt mit einem solchen
Regionalbezug zu entwickeln,
war eine spannende Erfahrung“

“
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Von links: Jan-Peter Mehring, Stefanie
Mehring, Britta Mühlenbeck-Buck und
Gebhard Buck (Geschäftsführer).
Fotos: Mühlenbeck

Traditionsreiches Backen mit Natursauerteig
8HMÁKJWkX'ÁHPJWJNQJLY[NJQ<JWYFZKMFSI\JWPQNHMJX0ÒSSJS
Geduld und Fingerspitzengefühl sind zwei
wichtige Zutaten für die vielfältigen Brotkreationen bei Schäfer‘s. Die Bäckermeister in Lehrte beweisen beim Herstellen
des dreistufigen Natursauerteigs jeden Tag
ihr Können und halten dabei an der Tradition des Unternehmens fest, das 1898 in
Kleinenbremen bei Porta Westfalica gegründet wurde.

63(,6(.$572))(/1
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Hof Wittschieben-Kück
Alfstedter Hauptstraße 48
27624 Geestland
Telefon 0 47 45 / 8138
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In
Niedersachsen
und
Bremen
wird Brotvielfalt gelebt: Im Norden
steht
der
weizenbetonte
Bauernstuten bevorzugt auf der Einkaufsliste, während die Landeshauptstädter dagegen den
kräftigen Geschmack und leicht säuerlichen
Geruch des Natursauerteigs favorisieren.
Mit rund 900 Filialen und fünf Produktionsstandorten ist Schäfer’s bis heute eine
Bäckerei, in der viel Wert auf das handwerkliche Können gelegt wird. „Im Sauerteig steckt Leben drin“, sagt der regionale
Geschäftsleiter Udo Dauber. Denn nur
dieser bringe – so wie die Hefe bei Weizenmehlgebäck – Volumen in den Teig
und mache ein Roggenbrot überhaupt
backfähig. Bis der sogenannte dreistufige
Natursauerteig entsteht, braucht es viel
Zeit, denn verschiedene Schritte müssen in
der Herstellung eingehalten werden. Jede
Backware hat ihre individuelle Rezeptur.
Die Bäcker bei Schäfer’s beweisen Geduld,
wenn das Roggensauerteigbrot bis zur
Fertigstellung 20 Stunden benötigt, und
viel Fingerspitzengefühl, wenn sie den Teig
kneten, den Laib formen und in den Ofen
schieben. Denn: Bei Schäfer’s wird das Brot
tatsächlich zu einem großen Teil noch von
Hand gemacht.

Das traditionsreiche Unternehmen Schäfer‘s wurde bereits 1898
in Kleinenbremen bei Porta Westfalica gegründet. Die frischen
Backwaren werden in den Schäfer‘s-Fachgeschäften und in den
Märkten der EDEKA Minden-Hannover verkauft. Fotos: Schäfer‘s
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Direkt aus dem Moor in die Flasche

Der aromatische Kräuterlikör Jan Torf erfreut sich großer Beliebtheit

Matthias Mahnke ist es beim Gespräch
durch das Glänzen in seinen Augen anzusehen: Dieser Mann lebt das Teufelsmoor.
Der Marketingexperte der Firma Moorperle rückt den kleinen Torfkahn auf dem
Tisch zur Seite und macht Platz für die verschiedenen Jan-Torf-Flaschen. Dem feinen
aromatischen Kräuterbitterlikör hat der
55-Jährige schließlich indirekt seine derzeitige Aufmachung zu verdanken. Wir sind
in der Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck. Mahnke lehnt kurze Zeit später mit
schlicht-schwarzer Cordweste und -hose,
weißem Hemd mit kurzem Kragen sowie
einem roten Halstuch an einem großen
hölzernen Kumpwagen, der mit Torf gefüllt
ist. So oder so ähnlich müssen die Torfkahnkapitäne vor knapp 200 Jahren wohl
ausgesehen haben, als sie mit ihren langen
Holzbooten die getrocknete Brennware
aus dem Teufelsmoor über die Hamme in
Richung Bremen verschifften.

Die Spirituose Jan Torf erhielt ihren
Namen von einem gängigen Synonym
für einen Menschen aus dem Teufelsmoor und ist in verschiedenen Größen
erhältlich.
Fotos: Tjark Worthmann

als Erkennungszeichen der Marke tragen
dürfen. „Von Festen und Feiern ist Jan Torf
hierzulande inzwischen einfach nicht mehr
wegzudenken“, sagt Mahnke stolz, der
mit seiner Kollegin Erika Radtke und dem
Moorperle-Vertrieb übrigens noch weitere
heimische Spirituosen aus den alten Zeiten
weiterleben lässt.
Die volle Geschmacksfülle des bekömmlichen Likörs entfaltet sich laut Mahnke übrigens bei Raumtemperatur. Aber
auch gekühlt oder als Longdrink habe Jan
Torf seine Qualitäten, verspricht Mahnke
lächelnd und ergreift für ein Foto das
meterlange Staken, welches an der Wand
lehnt. „Soll ja schließlich so aussehen wie
damals“, ruft der leidenschaftliche Botschafter des Teufelsmoores mit einem
Grinsen auf dem Gesicht.
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Von Festen und Feiern ist
Jan Torf inzwischen nicht
mehr wegzudenken.“

“

Neben dem klassischen
Kräuterschnaps gibt es aktuell auch die Varianten Bittere
Tropfen und Aquavit, die das
große bräunliche Luggersegel

AUS BREMEN
Imkerei Schmidt-Uhlenkamp
Schwaneweder Str. 123
28779 Bremen-Blumenthal

„Das war unglaublich knochenharte Arbeit
damals“, berichtet Mahnke, der sich sehr
gut mit dem Thema auskennt. Als offizieller Gästeführer der Region WorpswedeTeufelsmoor kann er mehr als eine Anekdote über die damaligen Zeiten erzählen.
„Oft hieß es beim Anblick eines Holzkahns
auf dem Fluss nur: ,Jan Torf kommt!‘ “ Gemeint waren damit die Bauern, die Tag
für Tag den Torf stachen, trockneten und
in die Hansestadt brachten. Das sicherte
ihren Lebensunterhalt und den Bremern
eine gemütlich-warme Stube. An einträgliche Landwirtschaft war nämlich auf dem
Moorboden für die in ärmlichen Verhältnissen lebenden Menschen nicht zu denken.
Der geflügelte Name „Jan Torf“ hielt sich
bis in die Neuzeit als Begriff für Menschen
aus dem Moor. Im Jahr 1999 wurde ihm
sogar eine eigene Spirituosenmarke gewidmet. Aus über 20 Kräutern, Wurzeln
und Säften nach einer alten überlieferten
Rezeptur hergestellt, entwickelte sich Jan
Torf auch durch Mahnkes Zutun
zu einem echten regionalen Erfolgsprodukt. Anfangs noch mit
einem selbst gebauten Probenkoffer, kurvte er über die Dörfer
des Teufelsmoors, um den neuen
Likör anzubieten. „Das war noch
Marketing in Reinkultur“, erinnert
er sich schmunzelnd.

HONIG

2FǧMNFX2FMSPJ

VERLOSUNG

In Kooperation mit Jan Torf
verlosen wir acht Torfkahnfahrten
für jeweils zwei Personen ab
Hammehafen in Worpswede im
Teufelsmoor. Schicken Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Bestes aus
dem Norden – Jan Torf “ und Ihren
Kontaktdaten an: WESER-KURIER
Bremer Tageszeitungen AG
Martinistraße 43
28195 Bremen

-XOLDQ8HO]HQ
:HWWHUQZHJ,KOLHQZRUWK
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Jens Rolle und Cornelia Dotschat
von De Koffiemann

Die Kunst des
richtigen Röstens

'JN)J0T¤NJRFSSNS1NQNJSYMFQ
LJMYJXZRIZKYJSIJ'TMSJS
Wir möchten
Kaffeeliebhaber
einfach begeistern“
“

/JSX7T§J

Es fing schon früh in der Sandkiste an:
Cornelia Dotschat sammelte als kleines
Mädchen im Geschäft ihres Vaters kleine
Häufchen liegengebliebenen Kaffeepulvers vom Hallenboden auf und trug es zu
ihrem benachbarten Spielort. Dort gab es
dann frischen Sandkuchen und leckeren
Kaffee.
Trotz dieser frühen Prägung verschlug es
die junge Kaffeeliebhaberin in ihrem Leben
zuerst in eine eher ruhigere Atmosphäre
einer Bankfiliale. Bis 2011 arbeitete Dotschat noch tagtäglich mit trockenen
Zahlen statt mit duftenden Bohnen. Der
Sprung in die Selbstständigkeit war dann
ein sehr mutiger, wie die junge Unternehmerin berichtet: „Das Wasser war eiskalt,
und ein Kundenstamm musste erst aufgebaut werden.“ Doch das Unternehmen
De Koffiemann, dessen Name übrigens
auf den Spitznamen von Dotschats Vater
zurückgeht, war beschlossene Sache. „Ich
habe dann mit meinem Röstmeister einfach angefangen.“ Schnell stellten sich erste Erfolge im Vertrieb und beim Rösten
ein: „Durch die Erfahrung in der Familie
und meine Reisen nach Südamerika hatten wir Zugriff auf beste Rohware“, berichtet Dotschat. „Auch heute legen wir
größten Wert auf exzellente Auswahl und
eine traditionelle Verarbeitung.“
Fruchtig, blumig, nussig, karamellig und
süß: Bei der industriellen Röstung können
einige der über 800 im Kaffee enthalte-

nen Aromarichtungen verloren gehen.
Die Verantwortlichen bei De Koffiemann
rösten in ihrer großen Trommel schonend und langsam, um möglichst viele
Geschmacksrichtungen zu bewahren.
Zwischen 12 und 15 Minuten verbringen die Bohnen in der bis zu 200 Grad
heißen Maschine. „Das Geheimnis ist ein
altbewährtes Verfahren für milden und
aromatischen Genuss“, sagt Jens Rolle,
seines Zeichens Röstmeister von De Koffiemann. „Da macht die Erfahrung meist
den Unterschied aus“, verrät er.
Als Rolle für uns die Luke öffnet und die
knisternden Kaffeebohnen aus dem Ofen
befreit, verwandelt sich die etwas nüchterne Produktionshalle in Lilienthal durch
die Düfte innerhalb von Sekundenbruchteilen scheinbar in ein kleines gemütliches
Café in Südeuropa, aus den Lautsprechern dringt feiner Jazz, man blickt von
seiner Zeitschrift auf, da der Kellner gerade den frisch gebrühten Kaffee an den
Tisch bringt ... „Wir möchten Kaffeeliebhaber einfach begeistern“, bemerkt Rolle
und pickt aufmerksam eine etwas zu stark
geröstete Bohne aus der großen Schüssel.
Einige Minuten später sind wir auch schon
in der Schatzkammer von De Koffiemann.
Dort lagern in großen Jutesäcken die
Kaffeebohnen aus fernen Ländern. Sechs
verschiedene Sorten und Spezialitäten mit
klangvollen Namen wie Matagalpa, Altura, Plantation, Supremo und Tarrazu aus
Mexiko, Kenia, Costa Rica und weiteren
Anbaugebieten produzieren die 14 Mitarbeiter in Lilienthal. „Etwa 75 Tonnen Kaffee setzen wir hier pro Jahr um“, berichtet
Dotschat stolz über das bisher Erreichte.
Ein aktueller Produkttipp aus dem Hause
De Koffiemann ist das „Cup in“-System,
welches Kaffeegenuss ähnlich wie mit einem Teebeutel ermöglicht. „Einfach mit
heißem Wasser aufgießen und innerhalb
weniger Minuten genießen“, so Cornelia
Dotschat. Ein deutschlandweiter Vertrieb
sei für die gesamte Produktpalette
aber noch Zukunftsmusik: „Wir
möchten erst einmal das Fundament um unseren Schornstein festigen – und dann sehen wir weiter.“

Ganz stilecht steht
ein Kaffeebaum in den
Räumlichkeiten von
De Koffiemann
Am Wolfsberg in Lilienthal.
Fotos: De Koffiemann,
Tjark Worthmann
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Geschmack mit
gutem Gewissen

Hofmolkerei Dehlwes erzeugt ökologische Produkte
Einen aktiven Beitrag für
artgerechte Tierhaltung leisten.“
“

Elke Dehlwes

Die roten Gummistiefel eines kleinen
Mädchens patschen hörbar in die Pfütze
mit Regenwasser. Seine Mutter greift seine Hand und verspricht: „Wir kommen
bald wieder und gucken weiter Kühe.“ Die
beiden gehen gerade vergnügt aus dem
Stall der Hofmolkerei Dehlwes in Trupe,
einem Ortsteil von Lilienthal. „Wir haben
hier nichts zu verbergen“, erzählt Inhaber
Gerhard Dehlwes. Besucher dürfen und
sollen ausdrücklich einen direkten Blick
in die „Produktionsstätten der Milch“ bekommen. „Jeden Tag zeigen wir den Verbrauchern gerne alles“, sagt Dehlwes, mit
unverkennbarem Stolz in der Stimme über
die gelebte Transparenz seines Betriebes.

Bereits im Jahre 1999 stellte der Landwirt
das Familienunternehmen auf eine ökologische Erzeugung von Molkereiprodukten
im Einklang mit der Natur und den Tieren um. Zusammen mit seiner Frau Elke,
der Tochter Mareike und ihrem Mann
Thomas sowie weiteren 40 Mitarbeitern
sorgt er heute für eine breite Produktpalette, die neben Frischmilch, Schlagsahne und Joghurt auch den bekannten
Sahneschichtkäse bereithält. „Alles wird
nach guter alter Tradition hergestellt – mit
viel Erfahrung und Liebe für die Sache“,
verspricht Dehlwes. Die Milch kommt von
den eigenen Kühen auf dem Hof im Naturschutzgebiet Hamme/Wümme und von
sechs weiteren ökologisch wirtschaftenden
Betrieben aus dem Bremer Blockland.

Eine interessante neue Produktlinie ist der
Bio-Fit-Line-Joghurt in den Geschmacksrichtungen Natur, Vanille und Heidelbeere
mit nur 0,3 Prozent Fett. Die Idee dazu kam
Dehlwes bei einer Probierrunde an einem
griechischen Stand auf der weltgrößten
Lebensmittelmesse Anuga in Köln. „Der
Geschmack war wirklich überzeugend –
und das mit so wenig Fett,“ wunderte sich
der patente Inhaber und machte sich sofort an die Recherche nach dem Ursprung
und der Herstellungsweise. Schnell fand
er heraus, dass in den Vereinigten Staaten
von Amerika diese Art von Joghurt schon
länger ein Verkaufsschlager ist. Durch das
Entziehen von Molke wird der Proteingehalt erhöht und der Fettgehalt minimiert. „Fitnessbewusste Menschen greifen
bei ihrer Ernährung natürlich gerne auf
fettarme Produkte zurück“,
weiß Dehlwes. „Wenn
dabei dann noch der
Geschmack stimmt
– perfekt!“ Bis das
Produkt in den
Verkaufsregalen
stand, waren jedoch eine knapp
einjährige
Entwicklungszeit und

Die Verantwortlichen bei der Hofmolkerei Dehlwes
(v.o.l.): Elke, Gerhard, Mareike und Thomas Dehlwes.
Sie sind mit ihrem Betrieb Mitglied im Bioland-Verband.
Gemeinsam mit circa 1000 weiteren Partnern aus Herstellung und Handel bilden sie eine Wertegemeinschaft
zum Wohl von Mensch und Umwelt.
Fotos: Fotostudio Augenblicke, Worthmann
zahlreiche hausinterne Verkostungsrunden nötig. „Es hat etwas gedauert, bis wir
wirklich zufrieden waren“, so Dehlwes.
„Mit unseren Bioland-Produkten leisten
Verbraucher einen aktiven Beitrag für eine
artgerechte Tierhaltung,
den Erhalt von Lebensräumen für Wildpflanzen
und Tiere, ein unbelastetes Grundwasser und eine
lebenswerte Umwelt für
unsere
Nachkommen“,
verspricht Elke Dehlwes.
Die Milch unterliegt bei
dieser ökologischen Erzeugung strengen Kontrollen: Viel Platz, frische
Luft und natürliches Licht
stärken die Widerstandskraft und fördern die Gesundheit der Tiere. Das
Futter der Kühe ist frei
von Pestiziden und chemischen Düngemitteln.
„Wir legen Wert auf eine
nachhaltige Produktion,
und unsere Kunden können mit jedem Liter Milch ein Statement
zu aktivem Umweltschutz abgeben“, so
Elke Dehlwes.
Nicht nur in diesem Bereich ist der Familienbetrieb für die Zukunft gerüstet. Derzeit befindet sich eine hauseigene Schaukäserei im Bau, in der ab 2017 „Besucher aus
nächster Nähe miterleben können, wie
aus hochwertiger Milch von nebenan ein
leckerer Käse hergestellt wird“, so Gerhard Dehlwes. Damit dürfte es für das anfangs erwähnte Mutter-Tochter-Gespann
noch einen Grund mehr für einen Besuch
der Hofmolkerei Dehlwes geben.
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Spezialitäten mit Raucharoma
Grünkohl mit Pinkel

“

9TADQDHSTMF



Grünkohl habe
ich schon als
Kind geliebt.“
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Die „Feldkieker Mettwurst“ oder die
„Rauchfrischen“ – niedersächsische Spezialitäten stehen bei den Verbrauchern
hoch im Kurs. Das klassische Räuchern
schmeckt wieder. EDEKA bietet an den
Bedienungstheken eine große Auswahl an
Fleisch- und Wurstwaren an. Diese werden mit der über 25-jährigen Tradition
der Marke Bauerngut in den zwei unternehmenseigenen Produktionsbetrieben
hergestellt.

sondere Geschmacksnote. Die Fleischer
der zwei Bauerngut-Produktionsstätten
räuchern mit modernster Technik. Am
Standort Bückeburg hängen in den Kammern Spezialitäten wie „Schinkenpfefferbeißer“ oder „Braunschweiger“. Seit
mehr als 25 Jahren verbindet Bauerngut
Erfahrung mit höchsten Qualitätsansprüchen. Verbindliche Richtlinien sorgen bei
der Erzeugung, Vermarktung und beim
Verkauf für Transparenz und Vertrauen.

Den Geschmack zu veredeln und Lebensmittel haltbar zu machen, sind die Ziele
des Räucherns. Die Landwirte in Niedersachsen wissen das schon seit Langem
und hängten früher rohe Schinken und
Würste über dem Kamin ihres Bauernhauses an die Decke. Heute wird in vielen Haushalten wieder geräuchert – vom
Fisch bis hin zum Lachsschinken bekommen die Lebensmittel so eine ganz be-

Auch Verbraucher, die Gluten, Laktose
oder Sellerie nicht vertragen, können die
Wurstspezialitäten der Marke Bauerngut
genießen: Für mehr als 150 Sorten gilt
das hauseigene Reinheitsgebot mit dem
Verzicht auf die oben genannten Bestandteile. Im Internet sind auf der Seite
www.bauerngut.de die Zutatenliste und
die Nährwertangaben aller Produkte einsehbar.
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Fotos: EDEK A, Bauerngut
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1,5 kg frischen Grün kohl oder 1 kg Grün kohl
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Bauerngut räuchert mit modernster Technik
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Ein Quell kulinarischer Genüsse

,WFXMT¤TIJW\NJJNSJ8HMTPTHWJRJ_Z+JNSPTXY  WIJ

Meine Kinder löffelten die
Creme direkt aus dem Glas“

“

4QN[JW)8HMRNIY

Seit 1872 steht der Name Grashoff synonym für Delikatessen aller Art. Nach der
Gründung durch Brüne Grashoff wird das
Unternehmen seit 1900 von der Familie
Schmidt geführt. Mittlerweile leitet die
fünfte Generation das Geschäft, das neben
dem Feinkostsortiment für sein Bistro bekannt ist. Die Idee hierfür brachte Jürgen
Schmidt aus Frankreich mit. „Mein Vater
hatte dort ein Jahr im bekannten Feinkostgeschäft Fauchon gearbeitet“, berichtet Oliver D. Schmidt. „Dort lernte er die
Kombination aus Bistro und Laden kennen
und beschloss, dies in Bremen umzusetzen.
Das war hier nicht üblich“, so Schmidt. Die
gastronomische Erweiterung begeisterte
und wurde zur Institution.

Die Ideen gingen Jürgen Schmidt nicht aus.
So kaufte er eines Tages mehrere Kisten
sizilianische Blutorangen – ein Obst, das
damals aufgrund der umständlichen Einfuhr in Deutschland kaum erhältlich war.
„Mein Großvater Helmut prophezeite,
dass sie sich nicht verkaufen würden, doch
mein Vater ließ sich nicht beirren“, berichtet Oliver D. Schmidt. „Er dekorierte die
Orangen im Fenster und steckte Rezepte
für Blutorangenmarmelade dazwischen“,
doch tatsächlich wollte sich niemand für
die Früchte begeistern. Schließlich entschied sich Jürgen Schmidt, das Beste aus
der Situation zu machen und kochte die
Marmelade selbst. Die Gläser stellte er in
den Laden – und schon am Abend waren
sie ausverkauft.

Inhaber Oliver D. Schmidt (oben)
in den historischen Räumlichkeiten
von Grashoff. Der Feinkosthandel
ist bereits im Jahr 1872 gegründet
worden.
Fotos: Grashof

Heute wird die Konfitüre in der eigens
dafür errichteten Manufaktur hergestellt.
Und das Sortiment an süßen Aufstrichen
wächst. So ist neben Marmelade und
Gelee vor allem die Schokocreme beliebt.
Auch diese hat ihre Entstehung der engen
Bindung der Familie zum Genuss zu verdanken. „Meine Kinder liebten Nutella“,
erzählt Oliver D. Schmidt. Er fand, dass das
Produkt noch hochwertiger sein könnte
und begann deshalb, ein eigenes zu entwickeln. Das Aha-Erlebnis kam an einem

Eiskaltes Vergnügen im Becher
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In Rhauderfehn und Umgebung ist seit 30
Jahren klar, wer das beste Eis macht. Aber
mittlerweile hat sich Bruno Gelato mit seinen vielfältigen Eiskreationen auch in den
übrigen Teilen Deutschlands und sogar
darüber hinaus einen Namen gemacht.

das Eis cremig bleibt und kleine, aber feine
Eiskristalle bilden kann. Danach wird die
Masse bei minus sechs Grad abgefüllt und
dekoriert. Bei den großen Behältern für die
Auslage in Eisdielen geschieht dies oft noch
per Hand.

Die Liebe führt den passionierten Eismanufakteur Bruno Lucchetta Anfang der
80er-Jahre von Italien nach Ostfriesland.
In Rhauderfehn gefällt es ihm so gut, dass
er 1986 erst die Eisdiele „Bei Bruno“ und
nach neun überaus erfolgreichen Jahren gemeinsam mit seiner Frau Heidi die BrunoGelato-Eisfabrik gründet. Im Laufe der Zeit
kommen immer mehr Menschen auf den
Geschmack und wollen das Eis in ihr Sortiment aufnehmen. Zunächst zählen Eiscafés zu den wichtigsten Abnehmern, doch
dann hat auch eine große Supermarktkette Interesse. Inzwischen gehören mehr als
1200 Eisdielen, aber auch Hotels, Touristikunternehmen, Catering-Betriebe und
Restaurants sowie mehrere Unternehmen
des Lebensmitteleinzelhandels zum Kundenstamm – in ganz Europa und sogar in
Russland und China.

Nicht nur mit dem Geschmack können die
Eismacher punkten, auch die große Sortenvielfalt und Innovationen, die den Zeitgeist treffen, überzeugen viele Kunden. So
findet man neben Latte Macchiato neuerdings auch Vanille-Marille-Schoko als Sonderedition im Sortiment. Bereits bekannte
Rezepturen bleiben aber weiterhin das
größte Erfolgsgeheimnis der Eiskreateure
aus Rhauderfehn – wie zum Beispiel die
meistverkaufte Sorte Schokolade-Minze.
„Unsere Kunden können sich auf die bewährte Qualität verlassen“, so Lucchetta.

Die rund 20 Sorten von Bruno Gelato –
darunter auch laktosefreie – sind
nach original italienischer Rezeptur gefertigt. Produziert
werden nur wenige Sorten
pro Tag, dafür aber im
Umfang von 30.000 Litern.
Für die Herstellung bedient
sich Bruno Gelato aus der
„Speisekammer der Natur“,
so Inhaber Lucchetta: Marsalawein aus Sizilien, Kakao von der
Elfenbeinküste, Bourbonvanille aus
Madagaskar, Sorbets aus echten Früchten
– und natürlich vor allem frische Vollmilch
ausschließlich aus der Region, die stets
sofort verarbeitet wird. Pro Jahr werden
knapp 2,8 Millionen Liter Milch angeliefert.

Für die sogenannte „Base“ wird
die Milch mit Zucker, Sahne
oder Kokosöl vermischt.
Diese muss unter ständigem
Rühren mindestens acht
Stunden reifen. Hochmoderne
Eismaschinen veredeln die die
Masse anschließend. Dabei wird
auch eine geringe Menge Luft hinzugefügt – allerdings nur so viel, dass

Die rund 20 Sorten von
Bruno Gelato – darunter
auch laktosefreie – sind
nach original italienischer
Rezeptur gefertigt.
Fotos: Bruno Gelato

Ostersonntag. „Die Kinder löffelten die
Creme direkt aus dem Glas“, beschreibt
er die Geburt des Lieblingsproduktes, das
inzwischen in 31 Varianten erhältlich ist.
Irish Toffee mit krokantiertem Kakao,
dunkle Schokolade mit Minze oder eine
weiße Variante mit gerösteten Macadamianüssen sind nur einige Beispiele aus der
Grashoff-Schokoladenvielfalt zum Streichen. Neben dem Geschmack und ausgesuchten Zutaten zeichnet sich das Produkt
durch weitere Besonderheiten aus: Die
Cremes werden ohne Palmöl und Sojaprodukte hergestellt und sind damit ein
Statement in Sachen Nachhaltigkeit.

Die Leidenschaft zu hochwertigen Produkten und deren Wertschätzung sind es,
die Grashoff einen treuen Kundenstamm
bescheren. „Einige haben schon als Kind ihre
Scheibe Mortadella von meinem Großvater
bekommen“, so Oliver D. Schmidt. „Heute kommen sie mit ihren Enkelkindern“,
berichtet der Geschäftsführer. Man kennt
sich also und genießt den familiären Touch.
Viele Kunden werden mit Namen begrüßt.
„Bei uns ist man unter Gleichgesinnten,
man kommt zusammen und tauscht sich
aus“, beschreibt es der Grashoff-Nachfolger. „Kulinarisch gesehen sind wir so etwas
wie der Schankwirt in einem Dorf: ein
zentraler Punkt im Leben.“

