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Gut essen, besser leben

Weihnachten
mit tegut… feiern
ab Seite 2 > Was ist das Besondere bei
tegut… ? Wir stellen Ihnen unsere vier unterschiedlichen Konzepte vor und welchen
Service Ihnen die Märkte speziell zum Fest
bieten!

Rubinrot
und köstlich!
ab Seite 16 > Jetzt frische
Cranberries aus deutschem
Bioland-Anbau genießen.
Rezepte auf Seite 18.

Festlich speisen
ab Seite 19 > Ob mittags oder
abends, ob einfach & gut
oder klassisch & edel, hier
finden Sie Rezepte für (fast)
jede Situation!
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Alles, was benötigt
wird, einkaufen und
sich gleichzeitig über
Alltägliches austauschen zu können,
das ist das Besondere,
was die „Lädchen für
alles“ ermöglichen.
Gabi Armbrecht (li.)
aus Schwiegershausen schätzt diese
Gespräche sehr, hier
mit Margrit Wode
(re.), Verkäuferin im
Lädchen und Frau
des Bürgermeisters
(lesen Sie hierzu auch
die kleine Geschichte
auf Seite 3).

Schnell noch einmal ins
Lädchen um die Ecke
Das tegut… „Lädchen für alles“ sichert den Menschen in Schwiegershausen im Harz
wieder eine Versorgung mit Lebensmitteln. Mittlerweile gibt es 17 „Lädchen für alles“
auf dem Land bzw. in Stadtquartieren
Vanille für den Plätzchenteig, Suppengrün für
den Braten, ein Stück Butter – gerade an den
hektischen Adventstagen passiert es oft, dass
plötzlich eine Zutat in der Küche fehlt, nachdem
der Einkauf eigentlich schon erledigt ist. Dann
geht es schnell noch einmal zum Lebensmittelmarkt, der, nur ein paar Straßen entfernt gelegen,
in wenigen Minuten erreicht ist.
Ins tegut… „Lädchen für alles“ in Schwiegershausen
am südwestlichen Rand des Harzes eilen in der
Vorweihnachtszeit zahlreiche Kunden auch ein
zweites Mal am gleichen Tag, weil sie noch eine
Kleinigkeit benötigen. Marktleiter Sascha Hofmann und seine Mitarbeitenden helfen oft weiter,
wenn Frauen und Männer auf der Suche nach
dem gewünschten Produkt zwischen den Regalen
hin- und herlaufen. Der etwa 250 Quadratmeter
große Lebensmittelmarkt bietet als Nahversorger
alles, was in einem Haushalt täglich benötigt
wird, von Äpfeln über Milch und Hundefutter bis
hin zum Waschmittel und zur Zahnbürste.

Ein kurzer Gang zum Laden um die Ecke. Das
klingt so einfach. Diese Möglichkeit zu haben,
ist für die Menschen in Schwiegershausen jedoch nicht immer selbstverständlich gewesen.
Vor einigen Jahren gab die Inhaberin des damals
einzigen Lebensmittelmarktes im Dorf ihr Geschäft aus Altersgründen auf. Einen Nachfolger
für die Einkaufsstätte in dem 1700 Einwohner
zählenden Ort gab es nicht. Dann schloss auch
die Drogerie, in deren Räumen sich heute das
„Lädchen für alles“ befindet. Drei Bäcker, ein Fleischer, eine Bank, zwei Wirtshäuser waren immerhin noch da. Für Waren wie Nudeln, Obst,
Gemüse oder Shampoo mussten die Menschen
jetzt aber mindestens sieben Kilometer nach
Osterode fahren. „Für jemanden wie mich ist so
eine Strecke einfach ein Problem“, sagt Annerose
Bierwirth, während sie eine Packung Nudeln in
ihren Korb legt. Frau Bierwirth ist 77 Jahre alt.
Fahrrad fahren ginge nicht mehr, deshalb sei sie
froh, wieder einen Laden im Ort zu haben.
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Die Schwiegershäuser haben das Fehlen eines
Nahversorgers nicht einfach hingenommen, sondern für einen neuen Laden gekämpft. Wolfgang
Wode, Bürgermeister des Ortes, und andere Einwohner wandten sich in einem Schreiben an
die tegut… Zentrale in Fulda. Damit erreichten
sie, dass in dem idyllischen Dorf mit den alten
Gehöften und Fachwerkhäusern Mitte Juni 2010
das erste „Lädchen für alles“ eröffnete.
Extrawünsche werden bestellt
In dem Markt, der an der Durchfahrtsstraße nach
Osterode liegt, kauft Annerose Bierwirth alles
ein, was sie benötigt. „Etwa 70 Prozent der Kunden decken ihren Komplettbedarf bei uns ab“,
sagt Marktleiter Sascha Hofmann. Sind die Einkäufe zu schwer zum Heimtragen oder der
Kunde immobil, bringt er die Waren auch mal
nach Hause.
Eine Frischeinsel mit Obst und Gemüse erwartet
die Besucher im Eingangsbereich, der mit behinderten- und kinderwagenfreundlichen Schiebetüren und einer beidseitigen Rampe ausgestattet
ist. In einem langen Kühlregal gibt es Milchprodukte, Wurst und Käse. Neben Lebensmitteln
und Drogeriebedarf sind ebenso Futter und Streu
für Hunde, Katzen und Kaninchen erhältlich.
„Insgesamt bieten wir 3500 Produkte an“, sagt
Sascha Hofmann. Extrawünsche wie eine besondere Schokolade oder ein spezieller Likör
werden bestellt.
Die Kunden nähmen das Angebot dankbar an.
Dies sei aber auch notwendig, um wirtschaftlich
existieren zu können. Dabei schließt das Lädchen
gezielt Versorgungslücken, ohne vorhandenen
Anbietern das Wasser abzugraben. So ist das
Backwaren-Angebot zurückhaltend, weil es Bäcker
im Ort gibt, und Fleisch sowie Wurstwaren gibt
es ebenfalls nur in Selbstbedienung, um dem
ansässigen Metzger nicht das Geschäft zu nehmen.
Dagegen wartet das Lädchen mit einem sehr gut
bestückten Getränkebereich auf, da es hier keine
Konkurrenz gibt. Hofmann und seine Mitarbeitenden nehmen auch Getränke-Bestellungen für Feiern entgegen und liefern auf Kommission.

Das „Lädchen
für alles“ in der
Osteroder Straße
ist zudem ein
wichtiger Treffpunkt für die
Menschen im
Ort. Nicht nur
in dem kleinen
Bistro-Bereich
neben der Kasse
lässt es sich
prima klönen.

Sozialer Treffpunkt
Durch die Zusammenarbeit mit der RaiffeisenWarenhandel GmbH besteht ein offener Übergang
zu einem 70 Quadratmeter großen RaiffeisenMarkt für Baumaterialien und Gartenzubehör.
Neben Erden, Düngemitteln, Tiernahrung und
Streugut finden Kunden hier Gummistiefel ebenso wie eine Bücherecke und ein kleines Spielzeug-Angebot. Vor dem Eingang des Lädchens
steht ein Apotheken-Briefkasten. Kunden können
Medikamenten-Bestellungen einwerfen, die
Apotheke liefert am selben Tag noch aus. Ein
Lebensmittel-Markt ist in einem Dorf immer
auch ein sozialer Treffpunkt. In einem kleinen
Bistro-Bereich neben der Kasse wird Kaffee ausgeschenkt; an einer Pinnwand daneben kann
man sich über kulturelle Veranstaltungen und
Termine der Sportvereine informieren. „Immerhin haben wir einen Sportverein, einen Kindergarten und eine Feuerwehr im Ort“, sagt Kunde
Willi Bode. Er ist froh, dass Schwiegershausen
noch lebendig ist – ein Ort mit alten Fachwerk-

häusern, gepflasterten Wegen und einer mehr
als 950-jährigen Geschichte. Der Rentner ist
Stammkunde im Lädchen, wie Frau Bierwirth. Er
genießt es, sich mit allem eindecken zu können
und zwischen Kasse und Regalen mal einen
Schwatz mit Bekannten zu halten.
Bevor er den Markt übernahm, arbeitete Sascha
Hofmann in einem tegut… Markt in Kassel-Wilhelmshöhe. Als er das Angebot in Schwiegershausen erhielt, war er zunächst unsicher, was
ihn erwartet. „Jetzt steht für mich fest, dass ich
den Wechsel nicht bereue“, sagt der 29-Jährige.
Er mag die persönliche Beziehung zu den Kunden, das Mehr an Gelassenheit und Ruhe, das
außerhalb der Zeiten ab Feierabend herrscht.
„In der Stadt geht es im Supermarkt einfach viel
hektischer zu.“ Zeit für eine kurze Unterhaltung
zwischen den Regalen gibt es da deutlich weniger.
Gisela Burger
Freie Journalistin und Autorin, Würzburg

Eine Geschichte aus dem tegut… Lädchen

Marktleiter Sascha Hofmann hält 3500 Produkte
in seinem Lädchen bereit und bietet zudem an,
Extrawünsche seiner Kunden zu erfüllen.

Freitagabend, 21.30 Uhr, es war ein heißer Tag,
doch nun tobt ein Gewitter. Gerade sind die
Männer, die bei der Rapsernte vom Regen überrascht wurden, nach Hause gekommen. Ich will
das Abendbrot für die Familie und die Erntehelfer bereiten, als Margrit Wode (die Verkäuferin
unseres Lädchens) vorbeikommt. Ich bin überrascht von dem späten Besuch und regelrecht
gerührt von der Umsicht unserer „Frau Bürgermeister“, als ich den Grund für ihr Kommen er-

fahre: Wenn ich meine großen Einkäufe in unserem
tegut… tätige, komme ich mit allen Angestellten
dort ins Gespräch. So weiß Frau Wode, dass in
unserem landwirtschaftlichen Betrieb viele Mägen zu füllen sind. Wodes feierten Geburtstag
und es war noch reichlich Essen übrig. Als Margrit Wode an diesem Abend die Mähdrescher ins
Dorf fahren hört, erinnert sie sich an die Kassengespräche, packt die Brote ins Auto und bietet
sie uns zum Verzehr an. Ich freue mich sehr da-

rüber und meine Männer noch mehr, denn alles
schmeckt hervorragend! So etwas passiert nicht
beim Discounter, denn nur dort, wo Menschen
miteinander ins Gespräch kommen, haben
sie auch eine Ahnung vom Leben der Anderen.
Vielen Dank für unser „Lädchen für alles“ in
Schwiegershausen/Harz!
Herzlichst Ihre Gabi Armbrecht
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Marktleiterin
Simone Becker
und ihre Mitarbeitenden im tegut…
City können mit
ihrem Sortiment
von rund 8000
Produkten nahezu
jeden Wunsch
ihrer Kunden erfüllen. Sie nehmen
Vorbestellungen
für die Festtage an
und helfen ihren
Kunden auch, bestimmte Sonderartikel, die sie
nicht vorrätig
haben, aus größeren tegut…
Märkten zu besorgen.

Ein Juwel in Petersberg
Mitten im Wohngebiet, abseits des Zentrums und großer Straßen schmiegt sich ein
Lebensmittelmarkt unauffällig zwischen die Wohnhäuser. Dem ersten Gedanken noch auf
dem Parkplatz davor – „hier fällt wohl alles etwas kleiner aus“ – folgt die Überraschung
beim Betreten des tegut… City-Marktes: Hell und großzügig ist er mit komfortablen Gängen
zwischen dem frischen Angebot und den gut gefüllten Regalen!
Simone Becker, die sympathische Marktleiterin,
macht auf die geringe Tiefe der Regale aufmerksam, was dem Laien nicht auffällt. „Dadurch
haben wir viel Platz und können unser komplettes Sortiment anbieten“, sagt sie. Wie in
jedem tegut... Markt sind die Lebensmittel nach
den Mahlzeiten des Tages geordnet: Frühstück,
Mittag und Abendessen. Den Anfang macht
der gut sortierte und superfrische Obst- und
Gemüse-Bereich, der zum Schlemmen einlädt.
Hier gibt es ein sehr breites Angebot an BioProdukten ebenso wie Saisonfrüchte aus der

Region und exotische Spezialitäten. Daran anschließend folgt der Bereich der frischen kühlpflichtigen Produkte wie Milch und Joghurt, Butter, Schmand und Käse sowie Fleisch und Wurst,
alles in Selbstbedienung. Für die Kunden, denen
das im Bereich Fleisch und Wurst zu wenig war,
hat Frau Becker seit kurzem eine Möglichkeit geschaffen, vor dem Markt auch bei einem Metzger
einkaufen zu können: Sie hat einen ortsansässigen
Fleischer gewonnen, der nun viermal in der Woche in einem Verkaufswagen vor dem Markt seine
Waren anbietet.
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Neue Gestaltung des Marktes und neue
herzberger Backstation
Erst Anfang des Jahres wurde der gesamte Markt
in der Edith-Stein-Straße modernisiert. Frau
Becker weiter: „Die neue Gestaltung kommt sehr
gut an. Der warme Terrakotta-Ton des Fußbodens
und die moderne sparsame LED-Beleuchtung,
die ein behagliches Licht verbreitet, finden großen Anklang bei unseren Kunden.“ Besonders
stolz ist sie auf die neue herzberger Backstation.
Der Duft von frisch gebackenen Brötchen durchzieht den gesamten Markt.

Vor der Theke mit Kuchen und Backwaren sind
die Leckereien zur Weihnachtszeit liebevoll
aufgebaut. Dabei haben auch Jugendliche vom
Bildungswerk geholfen, welche hier im Markt
in Petersberg die Chance auf eine berufliche
Ausbildung erhalten.
Nach ihren Kunden befragt, antwortet Frau
Becker: „In erster Linie natürlich unsere treuen
Nachbarn. In der Woche kommen vormittags
die Schüler aus den nahegelegenen Schulen
hinzu, um sich ihr Frühstück zu holen. Seit der
Modernisierung gehören auch immer mehr Familien mit kleinen Kindern zu unseren Stammkunden, die großen Wert auf Bio-Qualität legen.“
Mit ihren zehn Mitarbeitenden ist Simone Becker
immer im Gespräch, auch auf der Suche nach
Ideen, wie der Einkauf für die Kunden noch
attraktiver werden kann.
Frau Becker, Ihr Markt sieht von außen eher
klein aus, innen ist er jedoch großzügig gestaltet
mit allem, was der Mensch täglich braucht.
Simone Becker: Der Markt hat eine sehr lange
Tradition. Er besteht seit 34 Jahren. Anfang des
Jahres wurde er aufwendig modernisiert. Die Regale wurden der Raumform entsprechend aufgestellt, das ergibt ein klares Konzept. Außerdem
haben die Regale eine geringe Tiefe. Mit dem
gespartenPlatz konnten wir die Gänge großzügig
gestalten und können doch unser komplettes
Sortiment anbieten. Die neue Beleuchtung zusammen mit dem warmen Terrakotta-Ton des
Fußbodens lassen den Markt größer, heller und
freundlicher wirken. Das kommt bei unseren
Kunden gut an.
Welche Änderungen brachte der Umbau
noch mit sich?
Am meisten freuen wir uns über die neue herzberger Backstation. Jetzt durchzieht der Duft
von frisch gebackenen Brötchen den ganzen
Markt und wir führen endlich die leckeren herzberger Kuchen in einer praktischen Verpackung.
Unsere Kunden loben uns auch für die neuen,
energiesparenden Kühlschränke. Von den Molkereiprodukten bis zu Wurst- und Fleischspezialitäten gibt es hier alles, was täglich benötigt
wird. Wir haben für unsere Kunden einen kleinen
Bereich inklusive Kaffee-Automat zum Verweilen
bekommen. Der wird jedoch noch nicht so gut
angenommen, aber meine Mitarbeitenden und
ich überlegen schon, wie wir das ändern können.

Familien mit
Kindern schätzen
vor allem das große
Bio-Angebot und
den superfrischen,
gut sortierten
Obst- und GemüseBereich im Petersberger City-Markt,
in der Edith-SteinStraße 13.

Auffällig ist die gut sortierte Obst- und
Gemüsetheke.
Darauf lege ich großen Wert! Wir sind hier abseits des Zentrums mitten in einem Wohngebiet.
Zu unseren Kunden gehören neben Familien mit
kleinen Kindern, die besonders bei Obst und Gemüse auf Bio-Qualität Wert legen, auch ältere
Menschen, die vielfach alleinstehend sind und
kleine Mengen benötigen. Da teilen wir auch
schon mal einen Kürbis in Viertel oder schneiden
ein Stück von der Steckrübe ab. Gerade zur Weihnachtszeit haben wir zudem viele Vorbestellungen.
Was bestellen Ihre Kunden speziell
zu Weihnachten vor?
Zum einen sind es bestimmte frische Salate wie
Rucola oder Feldsalat bzw. Obst und Gemüse
wie Clementinen oder Brokkoli und zum anderen
ist es natürlich der Festbraten.
Mit wie vielen Mitarbeitenden führen Sie
den Markt?
Mit den drei Mitarbeitenden, die zeitlich flexibel
sind, sind wir zehn. Schüler-Praktikanten haben
die Möglichkeit, bei uns in das Berufsleben zu
schnuppern, und wir geben den Jugendlichen
vom Bildungswerk die Chance, hier eine Berufsausbildung zu erhalten.
Welche Ideen können Sie realisieren?
Wir können sehr flexibel auf unsere Kunden und
deren Wünsche eingehen – nicht nur zur Weihnachtszeit. Zum Beispiel für die Schüler, die in
der Nachbarschaft zur Schule gehen. Meine Mitarbeitenden und ich bereiten für ihre Pausen
extra Brötchen belegt mit Wurst oder Käse vor.
Wann beginnt denn bei Ihnen die Vorbereitung
auf Weihnachten?
Die beginnt bereits im Sommer mit der Vorplanung. Ungefähr ein Achtel der gesamten

Festlich speisen!
Das Rezept für diesen köstlichen Rote-BeteMozzarella-Salat mit Rosa Beeren finden Sie
auf Seite 19.

Ladenfläche stellen wir den Weihnachtsartikeln
zur Verfügung. Im September werden dann die
ersten Lebkuchen und Plätzchen geliefert. Wir
haben aber nicht nur Platz für Leckereien, auch
Geschenkpapier, Bändchen und Grußkarten gibt
es bei uns! In den Vorweihnachtswochen sind
dann alle Mitarbeitenden da, damit wir, auch
wenn es mal hektisch wird, unseren Kunden gerecht werden können. Wir helfen bisweilen auch,
die vollen Tüten ins Auto einzuladen oder bestimmte Sonderartikel, die wir nicht vorrätig
haben, aus einem größeren tegut... Markt zu
besorgen.
Heidi Gebhardt
Autorin, Hanau

Geheimtipp für den Adventskaffee: tegut… vom Feinsten
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Wahre Meisterwerke
der Stollenbäcker
Für himmlischen Genuss im Advent
und zu Weihnachten
Der Dezember ist die Zeit der Vorfreude – der
Freude auf festliche Genüsse, die es so nur in
dieser Jahreszeit gibt: Dazu gehören in diesem
Jahr ganz sicher auch der neue EdelmarzipanStollen und das neue Stollenkonfekt der tegut...
Eigenmarke „vom Feinsten“. Zwei exklusive
Meisterwerke der Backkunst! Für tegut... hergestellt vom niedersächsischen Traditionsunternehmen Elzer mit über 40 Jahren Erfahrung in
der Stollenbäckerei. Die ausgeklügelten, eigens
für diese beiden „vom Feinsten“-Gebäckkreationen entwickelten Rezepte – mit ihren geschmacklich fein abgestimmten Zutaten – lassen das Herz
jedes Stollenfans höher schlagen.

Idyllisch in der Rhön
Es gibt rund 290 tegut... Märkte, davon 110 inhabergeführte. Einer ist der verkehrsgünstig,
an einer ortsverbindenden Landstraße zwischen Herpf und Meiningen (Thüringen) gelegene
Markt von Karina Herpich mit großzügigen Parkplätzen

Edelmarzipan-Stollen mit Jamaika-Rum
verfeinert
Zum einen sind es die ausgewählten Zutaten,
die den hervorragenden Geschmack dieses
Stollens ausmachen, zum anderen deren Komposition. Das harmonische Verhältnis von Butter
und Marzipan machen ihn besonders saftig, die
typischen Stollengewürze wie auch die fruchtigsüßen Geschmacksnoten der Rosinen und Kirschen prägen ihn darüber hinaus. Gekrönt wird
der Stollen von einem Schuss original JamaikaRum und einem „Mantel“ aus aromatischen
Mandelblättchen, die per Hand großzügig aufgestreut werden. Das alles macht ihn zu einem
Meisterwerk der Weihnachtsbäckerei. Ein Muss
für jeden Stollenfan!
Edelmarzipan-Stollenkonfekt – einzigartig in
Europa
Schon beim Anblick dieser kleinen Prachtstücke
läuft einem das Wasser im Munde zusammen.
Kein Wunder, denn dieses Stollenkonfekt wird in
einem in Europa einmaligen Verfahren hergestellt. Das Ergebnis ist ein besonders „saftiges“
Konfekt. Ein Geheimnis ist die Markenbutter,
mit der das Konfekt getränkt wird, ein anderes
das Marzipan, das sich als dünne Schicht durch
das gesamte Gebäck zieht. Fruchtige Kirschen,
aromatische Mandeln und der feine Puderzucker,
der das „vom Feinsten“-Stollenkonfekt umhüllt,
vervollständigen das besondere Geschmackserlebnis. Zum Nachmittagskaffee, für zwischen-

Karina Herpich, die Marktinhaberin, füllt gerade
mit zwei ihrer zehn Mitarbeitenden die Regale
auf, als wir den Markt besuchen. Flink ist sie
und verliert doch nie den Überblick, ordnet hier,
bringt dort schnell noch die leeren Kartonagen
weg und steckt mit ihrer guten Laune alle an.
Im Jahr 2001 hat sie kurzerhand den tegut...
Markt als Inhaberin übernommen und diese
Entscheidung nie bereut. Im Juni 2011 hat Ka-

rina Herpich ihren Markt sogar komplett selbst
modernisiert und sich im Zuge dessen auch für
eine energiesparende Kühltechnik und neue
Kühlmöbel entschieden. „Wir funktionieren
überdies genau wie jeder andere tegut... Markt,
haben alle Angebote aus den wöchentlichen
Flugblättern und natürlich auch alle anderen
Waren. Darüber hinaus erfüllen wir für unsere
Kunden auch gern Extrawünsche.

durch oder an vorweihnachtlichen Kaminabenden ist dieses Konfekt Stück für Stück ein
rundum edler Genuss.
Ausschließlich beste Stollengewürze
„Künstliche Aromen sind bei uns tabu! Es gehört
zur guten Tradition unseres Unternehmens“,
so Dr. Friedrich Sprengel, Geschäftsführer der
Elzer Backwaren GmbH, „dass wir für unsere
Gebäckkreationen ausschließlich gute Zutaten
einsetzen, wie Mehl aus Vertragsanbau und
altbewährte Stollengewürze. Das ist Qualität,
die man schmeckt!“
Reinhold Jordan
Textstudio Poppenhausen, Rhön

Gönnen Sie sich im Advent und zu Weihnachten
diese beiden exklusiven Meisterwerke der Backkunst, die Ihnen die tegut… Märkte jetzt anbieten:
Edelmarzipan-Stollen mit Rum verfeinert und
Edelmarzipan-Stollenkonfekt mit Butter, Kirschen
und Mandeln!

Karina Herpich (Mitte) ist seit elf Jahren selbstständige Inhaberin des tegut… Marktes in MeiningenDreißigacker. Mit ihrer guten Laune steckt sie auch ihre Mitarbeiterinnen Lisa Hunneshagen (li.) und
Angelika Ostertag an.

Ich habe zum Beispiel ältere Kunden, die nicht
mehr so weit rumkommen, für die besorge ich
auch schon mal Bücher. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit kommen viele Bestellungen – nicht
nur für Präsentkörbe, denn die befüllen wir
auf individuellen Wunsch ohnehin das ganze
Jahr hindurch“, sagt sie.
Treffpunkt, Vollversorger und Ausbildungsstätte zugleich
Der Markt ist rund 680 qm groß. Jetzt in der
Saison stehen allein 25 % der Fläche den herrlichen Weihnachtsartikeln zur Verfügung. Karina
Herpich bietet auch eine Auswahl exklusiver
Geschenkpapiere und Dekoartikel an. Sie kennt
den Geschmack und die Wünsche ihrer Kunden
mittlerweile sehr genau.
Nach ihren Kunden befragt, berichtet sie: „Am
Abend kommen die Pendler auf dem Nachhauseweg vorbei, tagsüber die Ortsansässigen, Mitarbeiter sowie Besucher aus dem nahegelegenen
Krankenhaus und den umliegenden Firmen.“
Der Markt hat aus den Anfangsjahren im Eingangsbereich einen ortsansässigen Metzger. Ein
Bäcker, ebenfalls im Eingangsbereich, bietet
zusätzlich kleine Gerichte und Snacks an. Im
Markt, in Selbstbedienung, stehen überdies die
aus 100% ökologischen Zutaten gebackenen

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 8
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Gut essen, besser leben – im Sinne der Salutogenese
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Fortsetzung von Seite 7

Lebensmittel
vermitteln Leben

Brote und Brötchen aus der herzberger bäckerei
zur Auswahl.
Karina Herpich freut sich zudem, dass sie seit
August wieder einer Lernenden ihr Wissen
weitergeben kann. Zwei Lernende haben ihre
Berufsausbildung in diesem Jahr erfolgreich
beendet.
Frau Herpich, seit elf Jahren führen Sie diesen
Markt als Inhaberin. Was hat Sie zu diesem
Schritt bewogen?
Karina Herpich: Zum Glück konnte ich in die Aufgabe reinwachsen – ich arbeite schon seit 1990
bei tegut… – das Unternehmen ist ja immer in
Bewegung und probiert neue Konzepte aus. Als
ich im Jahr 2001 gefragt wurde, ob ich den
Markt übernehmen wolle, musste ich also nicht
lange überlegen.
Gibt es Unterschiede zu den anderen tegut...
Märkten?
Wir führen alles, was andere tegut... Märkte
auch führen; eben das, was unsere Kunden
für den täglichen Bedarf benötigen. Natürlich
gehören die Angebote aus dem wöchentlichen
Flugblatt ebenso dazu wie die bei tegut… übliche, sehr breite Bio-Auswahl – vor allem im
Bereich der Frische.
Ihr Markt ist rund 680 qm groß. Wie viel Platz
benötigen Sie für die Weihnachtsartikel?
Die Weihnachtszeit ist immer etwas ganz Besonderes. Wir fangen bereits im Januar mit den
Planungen an. Rund 25% der Gesamtfläche
sind den Artikeln für die Adventszeit und den
Weihnachtstagen vorbehalten. Da ich meine
Kunden mittlerweile ganz gut kenne, weiß ich,

Wirkungen wahrnehmen
Rund 8500 Artikel hält Karina Herpich für ihre Kunden in der Berkerserstraße in MeiningenDreißigacker bereit. Da bleibt (fast) kein Wunsch unerfüllt.

was gewünscht wird. Zum Beispiel halte ich
immer auch eine kleine Menge an exklusiven
Geschenkpapieren und Dekoartikeln bereit.

dem nahegelegenen Krankenhaus wie auch den
umliegenden Firmen sitzen gemütlich in der
Sonne und genießen ihre Pause.

Wie schaffen Sie die Arbeit, die an Weihnachten
noch zusätzlich auf Sie zukommt?
Wir sind insgesamt zu zehnt, davon drei zeitlich
flexibel, und unsere Lernende, die seit August
zum Team gehört. Zur Weihnachtszeit sind wir
alle komplett für unsere Kunden da. In der Zeit
kommen viele Bestellungen auf uns zu, auch für
die individuell zusammengestellten Präsentkörbe, die wir übrigens das ganze Jahr über
anbieten.

Gibt es bei Ihnen auch die Bio-Backwaren
aus der herzberger bäckerei?
Natürlich! herzberger Bio-Brötchen und BioBrote gibt es bei uns im SB-Regal!

Trotzdem ist Ihr Markt ein bisschen anders...
Ja, seit den Anfangsjahren gibt es im Eingangsbereich einen ortsansässigen Metzger und eine
Bäckerei, die auch kleine Gerichte und Snacks
anbietet. Kommen Sie mal vorbei, wenn es draußen warm ist! Da stehen Stühle und Tische vor
der Tür und die Besucher und Mitarbeiter aus

Führen Sie auch Fleisch und Wurstspezialitäten
aus der kff?
Ja, aber sicher. Da der Metzger im Eingangsbereich samstags um 16 Uhr schließt, sind unsere
Kunden sehr dankbar dafür, die kff-Produkte in
Selbstbedienung bei uns im Markt zu erhalten.
Sie freuen sich besonders über die regionalen
Spezialitäten, wie zum Beispiel die „Rhöner
Lange“.
tegut... bietet seit einigen Jahren zu Weihnachten
fertige Festtagsmenüs an. Gibt es die auch bei
Ihnen?
Selbstverständlich können unsere Kunden jeden
Service zur Bestellung in Anspruch nehmen! Wir
sind hier aber in einer sehr ländlichen Gegend.
Da hat fast jeder einen Landwirt in der Nachbarschaft und besorgt sich eine Gans oder einen
Hasen direkt dort. Wir sind für alles andere zuständig: frische Kräuter, Gemüse, Butter, Milch,
Kaffee oder einfach nur Knödelteig und Lebkuchen.
Heidi Gebhardt
Autorin, Hanau

Festlich speisen!
Einfach & gut – zum Beispiel mit diesem gefüllten
Hackbraten, Ajvar-Paprika-Creme und Zapfenkroketten. Das Rezept finden Sie auf Seite 19.

Rückblick
Licht und Wärme – Herbst und Winter lassen uns danach
„hungern“. Im Novemberheft empfahlen wir Ingwer als Tee
oder den Verzehr von Mandeln, Datteln und auch „guter
Möhrensorten“, z.B. Rodelika, die uns hier viel geben können.
Darunter findet wohl jede(r) etwas, das ihr/ihm schmeckt.
Die Wirksensorik kann über den Geschmack hinaus sehr
feine Unterschiede differenzieren – bei jeder Pflanzenart
und auch in der jeweiligen Ausprägung beim vorliegenden
Lebensmittel, bedingt z.B. durch Sorte und Anbauprozess.
Als gemeinsame Grundlinien zeichnen sich ab: ein Impuls
zum Sich-Aufrichten, Wärmeempfinden gerade in Händen
und Füßen, Helligkeit im Kopf verbunden mit Wach- bzw.
Aufmerksamkeit, Weiten des Brustraumes und Beweglichkeit.
Die Erdnuss im Kontrast dazu vermittelt eher eine Schwere
sowie das Empfinden einer starken Hülle und eingeschränkten Beweglichkeit.
Zur Methode
Lebensmittel sind eines neben weiteren Anwendungsfeldern
der von Dorian Schmidt entwickelten Methodik, „Lebenskräfte“ wahrzunehmen und sich ihrer bewusst zu werden.
Ein Kamin oder Holzofen „wärmt anders“ als die Heizkörper
der Zentralheizung. Selbst bei gleicher Anzeige des Thermometers. Wärme kann sich recht verschieden anfühlen. Nur
zum Teil erklärt sich dies durch unterschiedliche Relationen
von Strahlungs- und Konvektionswärme. Eine weitere Differenzierung erlebt, wer in einem Holzofen nacheinander z.B.
nur Fichten-, Buchen-, Eichen- oder Birkenholz verbrennt.
Hat der Ofen ein Sichtfenster, dann werden auch die bei jeder Holzart verschiedenen Flammen zum Erlebnis.
Wie wirken diese Wärmequellen auf uns? Was bewirken die
Kräfte in uns, die in den verschiedenen Hölzern „Form annahmen“ und beim Verbrennen wieder frei werden? Wenn wir
uns in der wirksensorischen Wahrnehmung schon geübt
haben und unsere „Resonanzpunkte“ kennen, dann können
wir uns in analoger Weise selbst beobachten und die Wirkungen beschreiben.
Wirksensorik angewandt: bei Schokolade
Das Angebot bei Schokolade ist mittlerweile so vielfältig,
dass man es kaum mehr überschauen kann. Jeder Hersteller
kreiert ein kleines Sortiment von Geschmacksrichtungen,

um sich als „einzig“ zu präsentieren. Bei Marken, die im
Fernsehen beworben werden, hat ein Händler kaum eine
Alternative: Er „muss“ sie führen. Nach welchen Gesichtspunkten wählen Sie Schokolade aus?
Die Azteken betrachteten Kakao als Geschenk der Götter. Sie
verwendeten ihn als Opfergabe und auch als Zahlungsmittel.
Der Botaniker Linné benannte den Kakaobaum „Theobroma
cacao“, die griechische Wurzel für „Götter-Speise“. In vielen
Schokoladen ist Kakao heute allerdings vorwiegend nur noch
Basis und Träger weiterer Geschmackskomponenten.
Mit der Wirksensorik lässt sich der Qualität des jeweiligen
Kakaos nachspüren. Vergleichen Sie doch einmal die
Schokoladen mit jeweils 70% Kakaoanteil von Alnatura,
Gepa, Kaoka tegut… FAIRbindet und Maestrani.
Herwart Groll
tegut… Qualitätsmanagement, Fulda,
Kontakt: groll_h@tegut.com oder per Tel. 0661-1041630

Verkosten Sie doch einmal die Schokoladen
mit jeweils 70% Kakaoanteil von Alnatura,
Gepa, Kaoka tegut…
FAIRbindet und Maestrani (von oben nach
unten) und achten Sie
auf die Wirkqualität
des jeweils verarbeiteten Kakaos. Vor die
Schokoladen haben wir
Kakaobohnen gelegt.

Weihnachten mit tegut… feiern
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Sind Sie auf der Suche nach passenden
Weinen zum Festmenü? Lassen Sie sich
beraten! Filial-Geschäftsführer Günter
Ledermann (re.) hält auch eine große
Auswahl an Frankenweinen bereit.

Festlich speisen!
Klassisch & ausgefallen – zum Beispiel diese Putenkeule mit Kürbis
und Cranberry-Chutney. Das Rezept finden Sie auf Seite 18.

Der seit 2001 bestehende Markt in der bayerischen Rhön gehört mit rund 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche und über
20 000 verschiedenen Produkten zu den größten bei tegut…
„Diese Stärke kommt uns gerade in der Adventszeit zugute“,
erzählt der 49-jährige Günter Ledermann. „Wir schmücken
unseren Markt nicht nur festlich, wir arrangieren ihn auch so,
dass unsere Kunden überall etwas anderes Tolles entdecken
können.“
Das funktioniert natürlich nur, weil sich die 38 Mitarbeitenden in Bad Kissingen/Garitz über das normale Maß hinweg
Gedanken machen, wie sie das Angebot ihres Marktes zu besonderen Anlässen wie Weihnachten für die Kunden attraktiv
gestalten können.

Wichtiger Pfeiler des Einkaufserlebnisses ist die über 18 Meter
lange Feinkosttheke des Marktes – gerade vor und rund um
Weihnachten, „wenn sich die Kunden etwas Besonderes, etwas
Außergewöhnliches gönnen wollen“, sagt Günter Ledermann.
Unabhängig davon, dass sich die Mitarbeitenden alle Mühe
geben, die frischen Waren immer in ausreichender Menge
vorrätig zu haben, empfiehlt sich gerade zu den Weihnachtsfeiertagen eine Vorbestellung. „Wir freuen uns bei Fleisch,
Geflügel, Fisch und fertig gekochten Weihnachtsmenüs, die
wir ebenfalls seit Jahren mit großem Erfolg anbieten, über
jede Vorbestellung. So können wir besser planen und die
Kunden bekommen garantiert, was sie möchten“, sagt er. Ob
Weihnachtsgans, Bio-Lachs oder Rehgulasch in Preiselbeer-

Im Ort verwurzelt
Mit den örtlichen Gruppen und Vereinen arbeite man auch
sonst viel zusammen. „Regionalität ist bei Lebensmitteln
wichtig – und natürlich auch bei der Verwurzelung im Ort“,
findet Günter Ledermann. So beteiligt sich der Garitzer tegut…
Markt ganzjährig an der Aktion „Gesundes Frühstück“, bei
der Kinder aus Kindergärten und Schulen lernen, wie man
bereits am frühen Morgen gesund und lecker isst.

Daniel Staffen-Quandt,
Journalist, Bütthard

Gans, Wild & Fisch
frisch zum Fest bestellen!

Bestellen Sie Ihren frischen Fisch
zum Fest bis zum 15. Dezember 2012!

Bestellen Sie Ihren Festtagsbraten
bis zum 15. Dezember 2012!

Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen:

Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen:

Name:

Name:

Vorname:

Vorname:

Telefon:

Telefon:

Ich möchte meine Bestellung am

Ich möchte meine Bestellung am

22. Dezember 2012 (Samstag)

Ob direkt an der Feinkosttheke
oder unter www.tegut.com
im Internet: Nutzen Sie unseren
Bestellservice für die Feiertage!
Sichern Sie sich ganz bequem Ihren
Festtagsbraten oder gleich fertig
zubereitete Menüs zum Fest!
Gans,
Mehr Infos erWild & Fisch
zum Fest genießen
halten Sie an
der Feinkosttheke oder auf
www.tegut.com

22. Dezember 2012 (Samstag)

24. Dezember 2012 (Montag)

24. Dezember 2012 (Montag)

abholen.

abholen.

Unterschrift:

Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

Bitte knicken & abreißen

Weihnachten, die Zeit der Ruhe und Besinnung, der Einkehr, der Stille – wenn
nur der ganze Stress in den Wochen davor nicht wäre. Im tegut… Markt im
Bad Kissinger Ortsteil Garitz geben sich Filial-Geschäftsführer Günter Ledermann und seine Mitarbeitenden in der Adventszeit besonders große Mühe, das
Einkaufen zum entspannten Erlebnis werden zu lassen

Festliche Stimmung dezent und lebendig
Seit einigen Jahren werden die Kunden ab dem 1. Adventswochenende mit einer festlichen Deko begrüßt. „Wir wollen
unseren Kunden weihnachtliche Stimmung vermitteln, sie
aber nicht aufzwingen“, sagt Ledermann. Das ist eine nicht
immer ganz einfache Gratwanderung. „Vor allem darf man
nicht schon im Oktober dekorieren“, findet er. Die festliche
und dennoch dezente Dekoration loben auch die Kunden.
„Ich finde es gut, dass man bei tegut… nicht mit Musik beschallt wird – auch nicht im Advent“, sagt eine Stammkundin
aus Bad Kissingen.
Weihnachtsmusik gibt es aber freilich auch im Garitzer Markt
– nur nicht vom Band. „Bei uns singen oft Kindergartenkinder“, berichtet Ledermann. Während die Eltern den zur
Verfügung gestellten Glühwein und die selbst gebackenen
Plätzchen zugunsten des Kindergartens verkaufen, singen
die Kleinen Lieder oder tragen Gedichte vor. „Solche Aktionen
bringen richtige Weihnachtsatmosphäre“, sagt Anja Endres,
die den Warenbereich Feinkost leitet.

In den vergangenen Wochen haben die 38 Mitarbeitenden
getüftelt, wie sie ihren Markt am Riedgraben 4-6 wieder ins
rechte weihnachtliche Licht rücken können. „Wir gestalten
‚unseren’ tegut… Markt so, wie wir es beim Einkaufen gern
hätten“, sagt die stellvertretende Filial-Geschäftsführerin
Carolin Kolb. Dazu gehört auch, den Kunden den Stress zu
nehmen, ergänzt Ledermann: „Da genügt oft schon ein kleines Lächeln – doch das ist wichtig!“

Bitte knicken & abreißen

Entspannt einkaufen
in Bad Kissingen

sahnesauce mit Wildpilzen sowie Bio-Serviettenknödel und
zum Beispiel Bio-Apfelrotkraut, alles ist per Bestellcoupon
im Markt oder auf der tegut… Seite (www.tegut.com) im
Internet vorbestellbar.

Unterschrift:

Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

Nicht vergessen!
Frischen Fisch abholen am:

Nicht vergessen!
Festtagsbraten abholen am:

22. Dezember 2012 (Samstag)

22. Dezember 2012 (Samstag)

24. Dezember 2012 (Montag)

24. Dezember 2012 (Montag)
Filialstempel

Filialstempel

Bestens beraten & gut bedient.

Gut essen, besser leben – im Sinne der Nachhaltigkeit
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Zur Person
Karl Huober (63) ging zunächst in die Heilpädagogik und absolvierte dann ein Doppelstudium in
Volkswirtschaft und Philosophie. Bevor er 1980 die von seinem Vater Emil Huober gegründete
„1. Württembergische Brezelfabrik“ übernahm, war Karl Huober als Kulturredakteur für die „taz“ tätig,
zu deren Gründern er gehört. Nach und nach stellte er die Huober Brezel GmbH auf Bio-Produktion
um, seit 1996 liefert das Unternehmen sein gesamtes Sortiment in Bio-Qualität. Mit der Firma Erdmannhauser wurde 1989 zudem ein Verarbeitungsbetrieb für Demeter-Getreide gegründet. Karl
Huober engagiert sich für sozialpädagogische Projekte im In- und Ausland und ist aktives Vorstandsmitglied der AoeL (Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller e.V.).

Die Huober-Brezel steht seit 1950 für knusprigen Knabberspaß. Heute werden sämtliche Produkte der
Huober Brezel GmbH in Bio-Qualität hergestellt. Karl Huober führt das Unternehmen mit Sitz in Erdmannhausen nahe der Schiller-Geburtsstadt Marbach am Neckar in der zweiten Generation. Ihm geht
es darum, sein Wirtschaften an menschlichen Maßstäben auszurichten. Er spricht über die Bedeutung
der Brezelform, über das Geheimnis der Knusprigkeit und über den Kern des Nachhaltigkeitsbegriffs
Ihr Name ist eng mit der Brezel verbunden. Herr
Huober, was hat es mit der Brezelform auf sich?
Karl Huober: Die Form der Brezel geht mehrere
Jahrtausende zurück, man findet sie schon bei
den Kelten. Es handelt sich um das elementare
Symbol einer Ganzheit. Gleichzeitig ist die Form
der Brezel eng mit unserer menschlichen Gestalt
verbunden. Die Brezel ist unser Spiegelbild. Sie
wird im Prinzip immer individuell geschlungen:
Ich gebe dem Gebäck eine Form, die mit mir
selbst zu tun hat. Dieses Motiv haben wir entsprechend den modernen Verhältnissen in unserem Unternehmen mit einem Slogan neu aufgegriffen: „Die Marke, durch die dreimal die
Sonne scheint“. Die dreifache Sonne ist ein uraltes Motiv. Die Sonne geht in der äußeren Natur
auf, wir sprechen aber auch gleichzeitig von der
Sonne im Menschen, denn auch im Menschen
ist etwas Sonnenhaftes. Darüber hinaus gibt es

eine Sonne, die den Zusammenhang der inneren
und der äußeren Sonne beleuchtet, das ist die
dritte Sonne, die noch einen höheren Gesichtspunkt ins Spiel bringt. Kinder haben ein gutes
Gespür dafür: Wenn sie eine Brezel darstellen,
malen sie sie oft in den Menschen hinein.
Welche Bedeutung hat die Lauge?
Die Brezel wird vor dem Backen in zwei- bis
vierprozentige Natronlauge getaucht. Dabei
greift das Natrium das Gebäck an der Oberfläche
an und beschleunigt eine Veränderung der Proteine im Teig, das fördert die sogenannte Maillard-Reaktion, die Bräunungsreaktion. So erhält
die Brezel die typische braune Färbung und den
besonderen Geschmack. Mit heißer Lauge bekommt man den Bräunungs- und Glanzeffekt einfacher hin. Wir arbeiten jedoch mit kalter Lauge,
weil wir meinen, dass dieser Effekt durch den

gleichmäßigen Backvorgang entstehen muss,
dann kommt der Glanz von alleine. Ich stelle mir
dabei das Bild einer Katharsis vor: Die Idee der
Brezel muss durch die Lauge – die Lauge des
Alltags sozusagen – hindurch und dieser Prozess
erzeugt weitere Verwandlungen. Dadurch wird
die Brezel zu dem, was sie ist – und sie glänzt!
Was zeichnet Ihre Brezeln zudem aus?
Das Besondere ist vielleicht, dass wir über den
Produktionsprozess nachdenken. Die Brezel ist
ja ein Handwerksprodukt; auch in der Fabrik gilt
es, den sprichwörtlichen „goldenen Boden“ des
Handwerks zu bewahren. Es gibt ein Laugengebäck-Gegenstück dazu: die Salzsticks. Diese
lassen sich gar nicht handwerklich herstellen.
Sie stehen für die Dynamik des Industriellen,
für das Lineare. Die Brezel hat das Runde. Als
ich den Betrieb 1980 übernahm, sagte der Ein-

gebacken werden. Abgesehen von der Energieverschwendung entsteht aber wieder das gleiche
Problem: Eine Stunde nachdem sie aufgebacken
wurden, sind sie nicht mehr knusprig. Unser
Ideal, unsere Lösung, ist die schlanke, gleichmäßig geformte, knusprige Brezel. Die Brezel
war ursprünglich auch schon Dauergebäck. In
Dinkelsbühl z.B. gibt es in der gotischen Kirche
St. Georg ein Kirchenfenster, dessen Maßwerk
wie Brezeln geformt ist. Erstaunlicherweise
haben diese Brezeln bereits die schlanke, durchgehende Form der Huober-Brezel.

Ihr Motto lautet „Immer frisch und knusprig“.
Wie schaffen Sie das?
Mein Vater hatte die Idee, das Knusprige der
Bäckerbrezel auf den Punkt zu bringen. Diese
Idee setzte er 1950 mit der Gründung der
„1. Württembergischen Brezelfabrik“ um. Er
stellte fest, dass die „Ärmchen“ in der Mitte
der Brezel, wo sich die beiden Enden des Teigstranges kreuzen und verschlingen, am besten
schmeckten. Da ist die Brezel am knusprigsten,
weil der Teig gleichmäßig durchgebacken ist.
Frisch und knusprig wird die Brezel also nur
durch gleichmäßiges Durchbacken und ohne
künstliche Zutaten. Heute löst man das Problem
der Frische in der Gastronomie durch Aufbackbrezeln, die schockgefrostet und wieder auf-

Wie haben Sie den Schritt zur industriellen
Produktion vollzogen?
In den ersten zehn Jahren wurden die Brezeln
von Hand geschlungen, was sehr gut lief in den
1950er-Jahren, da waren bis zu 20 Frauen am
Brezelschlingen. Irgendwann wurden sie aber
durch eine Maschine ersetzt. Mir ist erinnerlich,
dass nicht die Kosten, wie man denken mag,
ausschlaggebend waren, es waren andere Gründe: Man fand immer weniger Menschen, die
motivierbar waren, die Brezeln mit der nötigen,
standardmäßigen Exaktheit zu formen. Zu der
Zeit wurde schon für den gesamten süddeutschen
Raum produziert, also übergab man die Aufgabe
an eine eigens konstruierte Maschine.

Fotos: Huober

„Das Urbild für Nachhaltigkeit
steckt im Leben selbst“

käufer eines schwäbischen Lebensmittelfilialisten
zu mir: „Machen Sie 250 g Salzstängele so preisgünstig wie möglich – mit den Brezele verkaufet
Sie ja au Luft, das läuft dann irgendwann aus.“
Ich habe andere Schlüsse daraus gezogen: Uns
ist die Brezel etwas wert, sie wird geschätzt und
so hat die Produktion einen Sinn. Das Konzept
hat sich bewährt, wir sind der einzige Salzlaugengebäckhersteller in Europa, der über 60 Jahre
komplett selbstständig geblieben ist und eine
Kontinuität von sogenannter Inhaberverantwortung hat.

Das Ideal: Die Huober-Bio-Brezeln
sind schlank, gleichmäßig geformt und
durch und durch knusprig.

Was waren Ihre Beweggründe, bereits 1983
auf Bio-Produktion umzustellen?
Es waren sicher Gewissensfragen: Was bewirke
ich als Lebensmittelhersteller in der Landwirtschaft? Unsere Arbeit ist von Arbeitsteilung
geprägt. Wir wollten aber die Zusammenhänge
verstehen. Ich dachte anfangs, das wird ein
ganz einsamer Weg. Dann kam der Naturkostgedanke auf, der auch mit Idealen verbunden war,
die Rudolf Steiner schon 1924 angesichts des
zunehmenden Materialismus in der Landwirtschaft dargestellt hat. Die Gedanken sind also
nicht aus wirtschaftlichen Impulsen entstanden;
es handelt sich auch nicht um eine Maßnahme
des Staates. Die Sache kommt aus einer geistigkulturellen Idee, entsprechende Kundenbedürfnisse begründen sich ebenso daraus. Es waren
Kunden da, die eine Sehnsucht nach anderen
Lebensmitteln hatten, deshalb gehen sie in einen
anderen Laden, deshalb suchen sie andere Produkte. Demeter und später andere Bio-Verbände
haben eine Bewegung daraus gemacht.
Wie beurteilen Sie aus der heutigen Perspektive
die Bemühungen um Nachhaltigkeit?
Was ist der Kern der Nachhaltigkeitsfrage? Das
Grundphänomen ist, dass etwas verbraucht wird
und wieder etwas entsteht. Das Urbild dafür ist
das Leben. Wie macht es das Leben, dass es aus
einem Prozess des Aufblühens und Verwelkens
und Vergehens einen Keim für etwas Neues erzeugt? Das müsste auch das Ideal unseres Wirtschaftens sein. Das heißt, ich muss ein Unternehmen so führen, dass aus dem Alten, das irgendwann verblüht, etwas Neues entstehen kann.
Das ist der Kern, der in dem Wort Nachhaltigkeit
steckt. Interessanterweise kommt das Wort aus
der Holzwirtschaft, aus der Zeit, als man anfing,
die Wälder so radikal abzuholzen, dass darauf
geachtet werden musste, nicht mehr Holz zu
fällen als nachwachsen kann. Das heißt, Nachhaltigkeit ist mit einem Lebensphänomen verbunden. Das Leben macht uns das vor, das ist
das Geheimnis.
Auf Ihrem Betriebsgelände befindet sich ein
Kindergarten. Welche Bedeutung hat das soziale
Engagement für Sie?
Ich möchte in meinem Unternehmen Freiräume
schaffen, durch die die Menschen daran erinnert
werden, dass sie in sich selbst einen Auftraggeber haben, dem sie verpflichtet sind. Jeder
Mensch hat eine Universalität in sich. Menschsein heißt, ich habe das Ganze in mir – und das
muss man bewahren. Das geht nicht ohne Bewusstseinsbildung. Es muss etwas geben, womit
man sich selbst in ein Verhältnis setzen kann.
Kurz gesagt: Das ist das Geheimnis der dritten
Sonne.
Mit Karl Huober sprach Dorle Ellmers,
freie Journalistin, Frankfurt am Main.

Hallo Kinder!
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Sofies Spieletipp: Würfel-Rechnen

Weihnachtsmarkt!
Hm, wie das duftet! Nach gebrannten Mandeln, nach Punsch und Lebkuchen – und
wie es überall leuchtet! Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt ist ein besonderes
Erlebnis für die ganze Familie. Los geht's! Am besten einen Fotoapparat einpacken,
um schöne Bilder zu machen – vielleicht für die Familien-Weihnachts-Grußkarten?!
Sofie und Hannes haben hier noch weitere tolle Ideen, wie Ihr den Advent wunderbar
genießen und die Zeit bis zur Bescherung verkürzen könnt!

Sofies Basteltipp:
Ein ganz besonderer
Weihnachtsstern
Für diesen Weihnachtsstern könnt Ihr das
Material nicht einfach im Bastelladen kaufen.
Für diesen besonderen Stern müsst Ihr Euch
zunächst mal Zeit nehmen und mit Euren Eltern
in den Wald gehen. Sammelt dort fünf große
Fichtenzapfen und ein paar kleine Kiefern- oder
Lärchenzapfen. Zu Hause die Fichtenzapfen
mit Heißkleber (hier sollten unbedingt Erwachsene helfen!) sternförmig zusammenkleben (siehe Zeichnung), ein
paar kleinere Zapfen an der Klebstelle in der Mitte befestigen,
fertig. Wer mag, kann noch Goldglitzer (gibt es im Bastel- oder
Drogeriemarkt) darübersprühen.
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Sofies Buchtipp passend zum Thema:
Paula auf dem Weihnachtsmarkt
von Ursel Scheffler (Oetinger Verlag, ab 6 Jahren, 38 Seiten).
Am Samstag geht Paula mit Mama und ihrem nervigen
Bruder Titus auf den Weihnachtsmarkt. Es duftet nach Zimtäpfeln und Zuckermandeln. Sogar den Weihnachtsmann
treffen sie hier. Ob er auch Paulas Brief bekommen hat, in
dem sie sich einen neuen Bruder wünscht? Scheint so, denn
auf einmal ist Titus verschwunden. Paula bekommt ein
schlechtes Gewissen. Jetzt will sie Titus unbedingt wiederhaben! Ein Buch über Kinderwünsche und Kindersorgen,
mit zauberhaften Illustrationen von Dagmar Henze und
einem Leserätsel. Frohes Fest!

Barbara Rose Journalistin und Autorin, Fellbach

Ein Besuch auf dem

Bei diesem Würfelspiel können auch schon kleinere Kinder
mitspielen, die die Zahlen noch nicht gut kennen. Für Kinder
in der Grundschule ist es ideal, um Rechnen zu üben. Nehmt
einen Würfel, ein Blatt Papier und einen Stift. Nun darf jeder
Spieler reihum würfeln, es zählen aber nur die geraden Zahlen
(2, 4, 6). Der Spielleiter schreibt alle Zahlen unter den jeweiligen Namen des Mitspielers, ungerade Zahlen sind Nieten. Wer nach einigen Würfelrunden (wie viele es sein sollen,
entscheidet Ihr selbst!) die größte Summe erreicht hat (bitte
alle Zahlen aus allen Durchgängen zusammenrechnen), der
hat gewonnen. Ganz einfach und sehr lustig!

cht.

Unbedingt mal ausprobieren!
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Handgepflückt und -verlesen!
Eine Besonderheit: Die reifen Cranberries werden handgepflückt und -verlesen. Das ist mühsam, aber von großem
Vorteil für die Unversehrtheit der Beeren und damit für
ihre Qualität.
In den USA sind Cranberries ein echter Obstklassiker. Bei
uns kennt man sie vor allem als Grundlage für Fruchtsaftgetränke oder in getrockneter Form z.B. auch als Zutat in
Müslis, Fruchtriegeln, Cookies und Kuchen.
Wie geht man mit den frischen Beeren um? Roh verzehrt sind
sie ziemlich hart und schmecken nur wenig aromatisch, leicht
sauer und herb.

Mit Cranberries festlich kochen!
Probieren Sie die drei köstlichen Cranberry-Rezepte auf der nächsten Seite!
Viele weitere Rezepte und Tipps finden Sie unter „www.tegut.com/rezepte“.

Der Clou liegt also in der Zubereitung?
So ist es!

Zuerst: Beeren waschen!
Durch vier kleine Luftkammern in ihrem Inneren können unversehrte Beeren „schwimmen“ – Cranberries also einfach
in eine Schüssel mit kaltem Wasser geben, kurz hin- und herbewegen, abschöpfen und in einem Sieb abtropfen lassen.
Cranberries brauchen Süße! Die Süße trägt dazu bei, ihren
herben Geschmack zu harmonisieren. Infrage kommen Zucker,
Honig, Ahornsirup oder alternative Süßungsmittel. Süße
Fruchtsäfte wie Apfel-, Kirsch- oder Aprikosensaft sind geeignet, die notwendige Zuckerzugabe zu reduzieren.

So schmecken Cranberries am besten!

Kurz gedünstet oder gekocht zu Kompott, Chutney oder einer
fruchtigen Sauce – toll zu Braten und Schmorgerichten von
Wild, Lamm, Rind, Schwein, Geflügel. Die frischen Beeren
schmecken ebenso köstlich mit Süßkartoffeln, Kürbis oder
Rotkohl geschmort und als Zutat in pikanten Pasteten oder
süßen (Apfel-)Pies und Kuchen.
Gewürze wie Ingwer, Zimt, Vanille oder die abgeriebene
Schale von Bio-Orangen oder -Zitronen unterstreichen den
charakteristischen Cranberry-Geschmack auf das Beste.

Rubinrot und köstlich!
Jetzt frische Cranberries aus deutschem
Bioland-Anbau genießen!
Cranberries sind Heidekrautgewächse und mit unseren heimischen Preiselbeeren verwandt. Im Gegensatz zu diesen
sehr kleinen, kernreichen Beeren, bringen Cranberry-Pflanzen
(auch großfrüchtige Moosbeeren oder Kranbeeren genannt)
fast kirschgroße, nahezu kernlose Früchte mit hellem aromatisch-saftigem Fruchtfleisch hervor.

Bio-Anbau in Niedersachsen
Die tegut… Märkte werden vom Anbauer Richard Beddermann
mit frischen Bio-Cranberries beliefert, dessen Plantage
sich in der Gemeinde Schwarmstedt am südlichen Rand der
Lüneburger Heide befindet. Umgeben von Kiefernwäldern
und Moor haben die Pflanzen hier ideale Wachstumsbedingungen.

Köstliche Cranberry-Sauce
250 g Cranberries waschen, mit 150 g Zucker, 100 ml Wasser
und der in feinen Streifen abgezogenen Schale einer BioOrange erhitzen, ca. 10 Min. köcheln lassen, Sauce mit etwas
Salz würzen. Schmeckt klasse zu Hähnchen, Pute, Lamm und
Wild ebenso wie zu gebackenem Camembert!

Wie kam die Cranberry zu ihrem Namen?

Als sich die ersten europäischen Siedler, die „Pilgrim Fathers“
aus England, im Jahr 1620 an der Nordostküste der USA niederließen, waren sie auf Nahrungsquellen aus der heimischen
Tier- und Pflanzenwelt angewiesen. Unterstützt von den Ureinwohnern lernten sie auch die dort beheimateten Moosbeeren
kennen. Die Siedler gaben ihnen den Namen „Cranberry“ –
von engl. crane (Kranich) und berry (Beere) = Kranichbeere,
was die Ähnlichkeit ihrer Blütenform mit einem Kranichkopf
zum Ausdruck bringen sollte.

Der Cranberry-Mix: sehr erfrischend
und ganz einfach zubereitet!

100 g frische Cranberries, 1 kleinen Apfel waschen. Apfel
entkernen, Früchte mit 3 El braunem Zucker und 1 Tl ab-

geriebener Bio-Orangenschale im Blitzhacker zerkleinern –
vortrefflich zu Ziegen- und Schafskäse, Salaten und Braten.
Knusper-Variante: dem Mix zusätzlich 2 El geröstete Kürbiskerne zugeben.

Tausche Cranberry gegen Rosine!

Für Menschen, die Rosinen nicht mögen, sind getrocknete
Cranberries (im tegut… Obst-/Gemüsebereich bei den Trockenfrüchten) eine leckere und zugleich farbenfrohe Alternative –
ideal als kleine Zwischenmahlzeit sowie zum Verfeinern von
Joghurt- und Quarkspeisen, Muffins und Kuchen.

Was steckt Besonderes drin?

Aufgrund ihrer Inhaltsstoffe werden den Cranberries antibakterielle Eigenschaften zugeschrieben. Sie enthalten überdies
Vitamin C und weitere antioxidativ wirkende Pflanzenstoffe,
die dazu beitragen, die Körperzellen zu schützen und das
Immunsystem zu stärken. Ihre löslichen Ballaststoffe – Pektine – können sich zudem positiv auf die Darmgesundheit auswirken.

Wie bewahrt man Cranberries
am besten auf?

In der Originalverpackung im Gemüsefach des Kühlschranks
können Sie die Früchte problemlos 4-6 Wochen aufbewahren.
Tiefgefroren bei minus 18 Grad halten sich die Beeren mindestens ein Jahr.
Tipp: Cranberries ohne vorheriges Waschen einfrieren.
Vor der Zubereitung dann in ein Sieb geben, mit kaltem
Wasser abspülen und wie frische Beeren verwenden.
Ines Teitge-Blaha
Food-Redakteurin und Ökotrophologin,
Weimar/Lahn

Rezepte
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Festlich speisen mit Bio-Cranberries

Rüben-Kürbissuppe
mit Cranberries
ausgefallen

toll auch als Vorspeise

Putenkeule mit Kürbis
und Cranberry-Chutney
festlich

braucht etwas Zeit

Rezepte
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Das festliche Weihnachtsmenü

Cranberry-Apfel-Tarte
weihnachtlich

saftig

Rote-Bete-MozzarellaSalat mit Rosa Beeren
gelingt leicht sieht toll aus

Gefüllter Hackbraten mit Ajvar-Paprika-Creme
und Zapfenkroketten
aromatisch

einfach & gut

Zubereitungszeit ca. 35 Min.
Kochzeit ca. 30 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Brat-/Garzeiten ca. 190 Min.

Zubereitungszeit ca. 40 Min.
Backzeit ca. 30 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min

Zubereitungszeit ca. 40 Min.
Garzeit ca. 75 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen bzw. 8 als Vorspeise
1 Zwiebel 2 Knoblauchzehen 300 g Pastinaken
700 g Kürbis (z.B. Hokkaido) 1 Tl rote Currypaste 2 1/2 El Rapsöl 800 ml Gemüsebrühe
1 Orange 100 g Cranberries 3 El brauner
Zucker 50 g Kürbiskerne 200 g saure Sahne +
2-4 El saure Sahne zum Anrichten Salz Pfeffer
aus der Mühle

Zutaten für ca. 4 Portionen
500 g Hokkaido-Kürbis 3 rote Zwiebeln 1,5 kg
Putenoberkeule Salz Pfeffer aus der Mühle 3 El
körniger Senf 1 Topf Majoran 3 Zweige Rosmarin 200 ml Weißwein 150 g Schlagsahne
1 Tl Rapsöl 1 Bio-Orange 250 g Cranberries
4 El brauner Zucker 1 Msp. Zimt

Zutaten für ca. 12 Stücke
1 Ei (L) 250 g Weizenmehl Type 405 1 Tl Backpulver 150 g Mandeln (gemahlen) 1 Pk. Vanillezucker 225 g Zucker 1 Tl Zimt 1 Msp. Piment
150 g + 2 El weiche Butter 3 kleine Äpfel 150 g
Cranberries 1 Tl Stärke 2 El Milch

Zutaten für 4-6 Portionen
1 Pk. (= 125 g) Bio-Mix-Salat 500 g vorgegarte
Rote Bete 300 g Bio-Mozzarellastange 4 El
Olivenöl 2 El tegut… helle Balsamicocreme
1 El Senf 2 Tl Zitronensaft Salz Pfeffer aus
der Mühle 1/2 Bund Schnittlauch 2 El Rosa
Beeren (Shinusfrüchte)

Zutaten für 4-6 Portionen
2 Brötchen (vom Vortag) 2 Zwiebeln 3 Knoblauchzehen 2 El Olivenöl 750 g kff-Hackfleisch
gemischt 2 Eier (M) Salz Pfeffer aus der
Mühle 2 Tl getrockneter Thymian 1 Tl Sambal
Oelek 200 g Fetakäse 200 ml Fleischbrühe
200 g Schlagsahne 3 rote Paprikaschoten
1 Pk. tegut… Zapfenkroketten 2 El Ajvar
(Paprikapaste) Prise Zucker

Zubereitung
1. Zwiebel, Knoblauch abziehen, fein würfeln.
Pastinaken schälen, klein schneiden. Kürbis waschen, entkernen, grob würfeln.
2. Zwiebel, Knoblauch, Currypaste in 2 El Rapsöl
glasig dünsten. Pastinaken, Kürbis zugeben, kurz
mitdünsten, Gemüsebrühe angießen, ca. 30 Min.
köcheln lassen.
3. Währenddessen Orange auspressen. Cranberries waschen, in restlichem Rapsöl (1/2 El)
kurz anbraten, mit braunem Zucker bestreuen,
Orangensaft angießen, zugedeckt 2-3 Min. dünsten. Kürbiskerne in einer Pfanne ohne Fett kurz
anrösten, locker mit den Cranberries vermengen.
4. Suppe vom Herd ziehen, pürieren, saure Sahne
unterrühren, mit Salz, Pfeffer würzen. Zum Anrichten Suppe in Teller oder Tassen füllen, jeweils
1 El (Teller) oder 1 Tl (Tasse) saure Sahne daraufgeben, spiralförmig durch die Suppe ziehen,
Cranberry-Kürbiskern-Mischung daraufverteilen.

Zubereitung
1. Kürbis waschen, entkernen, in Spalten schneiden. Zwiebeln abziehen, längs achteln. Putenkeule trocken tupfen, mit Salz, Pfeffer würzen,
mit Senf einreiben. Majoran mit Rosmarin als
Kräuterbett in einen Bräter geben, Keule darauflegen, im 160 Grad heißen Ofen auf mittlerer
Schiene ca. 3 Std. braten, dabei mehrfach mit
dem austretenden Bratfett bestreichen. Nach
90 Min. Weißwein angießen. 40 Min. vor Garzeitende Kürbis und 2/3 der Zwiebeln zugeben.
2. Fleisch, Gemüse herausnehmen, warmhalten.
Kräuter entfernen. Sahne zugeben, aufpürieren,
mit Salz, Pfeffer würzen.
3. Restliche Zwiebeln (1/3) in Öl andünsten.
Orangenschale in Streifen abziehen, Saft auspressen, beides mit Cranberries, Zucker, Zimt
zu den Zwiebeln geben, aufkochen, zugedeckt
8-10 Min. köcheln lassen. Putenkeule mit Sauce,
Kürbis und Cranberry-Chutney anrichten.
Tipp
Ein Gourmet-Geschenk aus der eigenen Küche!
Dafür das Cranberry-Chutney in Einmachgläschen
füllen und mit Ilex, Zimtstangen, buntem Satinband dekorieren.

Zubereitung
1. Ei trennen, Eigelb halbieren. Weizenmehl,
Backpulver, Mandeln, Vanillezucker, 150 g Zucker,
Zimt, Piment mischen, mit Eiweiß, 1/2 Eigelb,
150 g Butter zu einem glatten Teig verkneten.
2. Äpfel schälen, entkernen, vierteln und quer
in Scheiben schneiden. Cranberries waschen,
abtropfen lassen, trocken tupfen. Restlichen Zucker (75 g) im Topf schmelzen, 2 El Butter, Äpfel,
Cranberries zugeben, 2-3 Min. köcheln lassen.
Stärke mit 2 El kaltem Wasser glatt rühren, zugeben, nochmals aufkochen, lauwarm abkühlen.
3. Die Hälfte des Teiges zwischen Folie ausrollen, in die mit Backpapier ausgelegte Form
(Ø 28 cm) geben, Rand nach oben ziehen, festdrücken. Füllung auf dem Boden verteilen.
Übrigen Teig ausrollen, in 1,5 cm breite Streifen
rädeln oder schneiden, gitterförmig über die
Fruchtfüllung legen. Halbes Eigelb, Milch verrühren, Teiggitter damit bestreichen, im 180 Grad
heißen Ofen auf der zweiten Schiene von unten
ca. 30 Min. backen.
Tipp
Tarte noch lauwarm mit einer Kugel Vanilleeis
servieren.

Zubereitung
1. Mix-Salat waschen, trocken schleudern, auf
vier Tellern verteilen. Rote Bete und Mozzarella
jeweils in ca. 0,5 cm dicke Scheiben schneiden
und kreisförmig darauf anrichten. Für die Vinaigrette Olivenöl, Balsamicocreme, Senf,
Zitronensaft, 1 El Wasser verrühren, mit Salz,
Pfeffer würzen.
2. Schnittlauch waschen, trocken tupfen, in
feine Röllchen schneiden. Rosa Beeren ganz
leicht in einem Mörser zerstoßen. Vinaigrette
über den Rote-Bete-Mozzarella-Salat träufeln,
Schnittlauch und Rosa Beeren darüber streuen
und servieren.
Schmeck gut dazu: knusprig aufgebackenes
herzberger Bio-Doppelspitzbrot und ein spritziger Prosecco.

Zubereitung
1. Brötchen in Wasser einweichen. Zwiebeln,
Knoblauch abziehen, fein würfeln, in 1 El Öl
glasig andünsten.
2. Hackfleisch in eine Schüssel geben. Brötchen
sehr gut ausdrücken, mit Zwiebel-, Knoblauchwürfeln, Eiern zum Hack geben, alles mit Salz,
Pfeffer, Thymian, Sambal Oelek würzen und mit
den Händen gut vermengen.
3. Fetakäse quer in 4 Stücke schneiden. Hackfleisch zu einem länglichen Laib formen, in
die Mitte eine Mulde drücken, Fetakäse hineingeben, Mulde wieder verschließen.
4. Bräter mit restlichem Öl (1 El) einfetten, Hackfleischmasse hineinlegen und offen im 200 Grad

heißen Ofen ca. 75 Min. garen, nach ca. 20 Min.
Brühe und nach ca. 1 Std. die Sahne angießen.
5. Paprikaschoten waschen, putzen, in mundgerechte Stücke schneiden, ca. 15 Min. vor
Garzeitende zum Braten geben. Hackfleisch aus
dem Bräter nehmen, in Alufolie gewickelt warm
halten. Inzwischen die Zapfenkroketten nach
Packungsanweisung zubereiten.
6. Brühe aus dem Bräter mit Paprika in einen
Topf gießen, etwas einreduzieren lassen, Ajvar
unterrühren, mit Salz, Pfeffer, Prise Zucker abschmecken. Hackbraten auf eine vorgewärmte
Platte legen und zusammen mit den Zapfenkroketten und der Ajvar-Paprika-Creme servieren.
Schmeckt gut dazu: ein kräftiger Weiß- oder
Rotwein, z.B. ein Chardonnay oder ein Bordeaux.

Wissen wie es gemacht wird? Schauen Sie hier
im Internet: http://tegut.com/g/hackbraten

Rezepte
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Filet Wellington mit Cumberland-Sauce
und Prinzess-Bohnen im Speckmantel
lässt sich vorbereiten

klassisch & edel

Zubereitungszeit ca. 60 Min.
Garzeit ca. 60 Min.

Zutaten für ca. 6 Portionen
1 kg kff-Rinderfilet 2 El Butterschmalz Salz
Pfeffer aus der Mühle 450 g tegut… Butterblätterteig Mehl für die Arbeitsfläche 1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe 500 g Champignons 2 El
Butter 1 Bd. glatte Petersilie 1/2 Pk. Thymian
4 El Sherry medium 200 g Rinderhackfleisch
1 Ei 500 g Prinzess-Bohnen (tiefgekühlt)
100 g Frühstücksspeck in dünnen Scheiben
200 ml Cumberland-Sauce (z.B. von Escoffier)
Zubereitung
1. Filet ca. 1/2 Std. vor der Zubereitung aus dem
Kühlschrank nehmen, waschen, trocken tupfen,
mögliche Haut-, Fett- oder Sehnenanteile auf der
Oberfläche mit einem scharfen Messer abschneiden. Fleisch in Butterschmalz rundum braun anbraten, herausnehmen, mit Salz, Pfeffer würzen,
in Alufolie wickeln und im 150 Grad heißen Ofen
weitere 30 Min. garen, das Fleisch dabei mindestens einmal wenden. Herausnehmen und in
der Folie abkühlen lassen.
2. Währenddessen Blätterteig auf einer leicht
bemehlten Arbeitsfläche auftauen lassen. Zwiebel, Knoblauch abziehen, fein würfeln. Champignons putzen, fein hacken. Zwiebel-, Knoblauchwürfel in 1 El Butter glasig anschwitzen, Champignons zufügen, so lange dünsten, bis alle ausgetretene Flüssigkeit verdampft ist, dann abkühlen lassen. Petersilie, Thymian waschen,
trocken schütteln, beides sehr fein hacken. Pilzmasse mit Petersilie, Thymian, Sherry, Rinderhack, Eiweiß (Eigelb beiseite legen) gut vermengen und mit Salz, Pfeffer würzen.

Köstliches für den Brunch oder das Abendessen

Espresso-Parfait mit
Schoko-Amaretto-Sauce
raffiniert

3. Blätterteig leicht überlappend auslegen, zu
einem Rechteck messerrückendick ausrollen
(das Filet muss darauf passen), von der kürzeren
Seite einen schmalen Streifen abschneiden,
beiseitelegen. 1/3 der Pilzmasse auf die Mitte
des Blätterteigs streichen, Filet darauflegen, mit
übriger Pilzmasse ummanteln, dann mit Blätterteig umwickeln, Nahtstellen gut andrücken.
4. Mit der Nahtseite nach unten auf ein mit
Backpapier ausgelegtes Blech legen. Den
schmalen Teigstreifen ausrollen, Sterne ausstechen und den Blätterteig damit dekorieren,
dann mit Eigelb einpinseln. Filet im 200 Grad
heißen Ofen weitere 30 Min. garen, bis die
Hülle goldgelb ist.
5. Inzwischen Bohnen in kochendem Wasser ca.
3 Min. blanchieren, kalt abbrausen. Speck längs
halbieren, je 5-8 Bohnen in eine halbe Scheibe
wickeln, Bohnen-Päckchen in restlicher Butter
(1 El) rundum kross braten.
6. Filet Wellington im ausgeschalteten Ofen bei
geöffneter Tür ca. 15 Min. ruhen lassen, mit Bohnen auf einer vorgewärmten Platte anrichten,
zum Servieren in Scheiben schneiden (am besten
mit einem Elektromesser). Cumberland-Sauce
separat dazu servieren.

Schmecken gut dazu: ein bunter Blattsalat mit
Essig-Öl-Vinaigrette und ein edler Weiß- oder
Rotwein, ganz nach Geschmack.
Vorbereitungen am Tag zuvor: Prinzess-Bohnen
blanchieren und mit Speck umwickeln, das Krossbraten erfolgt am nächsten Tag kurz vor dem
Servieren. Pilzmasse vorbereiten, bis zum nächsten Tag abgedeckt im Kühlschrank aufbewahren.
Wissen wie es gemacht wird? Schauen Sie hier
im Internet: http://tegut.com/g/wellington
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einfach

Ofen-Kräuter-Lachs mit
Orangen-Feldsalat
ganz einfach

begeistert Gäste

Gratinierter Handkäse
mit Honig und Feigensenf
wunderbar aromatisch

ausgefallen

Pikanter Topfen-Strudel
mit getrockneten Tomaten
überraschend anders

leicht

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Kühlzeit über Nacht
Antauzeit ca. 30 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeit ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Gratinierzeit einige Min.

Zubereitungszeit ca. 45 Min.
Backzeit ca. 20 Min.

Zutaten für ca. 6 Portionen
2 Blatt weiße Gelatine 2 Eier (M) 4 Eigelb
150 g Zucker 60 ml kalter Espresso 500 g
Schlagsahne 150 g tegut… Edelbitter-SatinSchokolade 1,5 El Mascobado-Zucker 3 El
Amaretto 1 Pk. Physalis

Zutaten für ca. 6 Portionen
1/2 Bd. Petersilie 3 Zweige Rosmarin 1 Knoblauchzehe 100 g Weißbrot (vom Vortag) Schale
1/2 Zitrone Salz Pfeffer aus der Mühle 100 g
weiche Butter 1 Lachsfilet (ca. 1,2 kg ohne Haut)
300 g Feldsalat 2 Bio-Orangen 4 El Sonnenblumenöl 2 Tl Senf 2 Tl Honig 1 Bd. Schnittlauch

Zutaten für ca. 4 Portionen
2 Pk. Alnatura Bauernhandkäse (= 400 g) 2 El
flüssiger Honig 1 kleines herzberger Bio-Bauernbrot 2 El Butter 2 Birnen (z.B. Williams Christ)
Saft 1 Zitrone 4 getrocknete Soft-Feigen 1 Glas
(= 120 g) Feigensenf-Sauce

Zutaten für ca. 8 Portionen
750 g Bio-Magerquark (österr. „Topfen“) 2 El
flüssige Butter 1 Pk. Strudelteig (aus dem
Kühlregal, z.B. von Tante Fanny) 1 Glas tegut…
halbgetrocknete Tomaten 3 El Pinienkerne
2 Eier (M) 3 Tl tegut… italienische Kräuter
Salz Pfeffer aus der Mühle tegut… BalsamicoCreme zum Garnieren

Zubereitung
1. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Eier,
Eigelb und Zucker in einer großen Metall- oder
Glasschüssel im warmen Wasserbad ca. 6 Min.
kräftig aufschlagen. Schüssel vom Wasserbad
nehmen, ausgedrückte Gelatine, Espresso unterrühren. Masse dann abkühlen lassen.
2. 400 g Sahne steif schlagen. Sobald die Eimasse zu gelieren beginnt, Sahne unterheben,
Masse glatt streichen und abgedeckt über Nacht
ins Gefrierfach stellen.
3. 30 Min. vor dem Servieren Parfait aus dem
Gefrierfach nehmen. Für die Sauce die Schokolade in übriger Sahne (100 g) in einem Topf
schmelzen lassen. Mascobado-Zucker, Amaretto,
50 ml Wasser unterrühren. Schüssel mit dem
Parfait kurz in ein heißes Wasserbad halten,
dann auf eine Platte stürzen. Blätter der Physalis
hochklappen. Parfait in dünne „Kuchenstücke“
schneiden, je zwei auf Desserttellern mit etwas
Schoko-Amaretto-Sauce und Physalis anrichten.
Restliche Schokosauce separat servieren.
Vorbereitungen am Tag zuvor: Parfait und Schokosauce zubereiten. Sollte die Schokosauce vor
dem Servieren zu fest sein, einfach noch mal
kurz auf dem Herd erwärmen.

Zubereitung
1. Petersilie, Rosmarin waschen, trocken schütteln, zusammen fein hacken. Knoblauch abziehen, ebenfalls fein hacken. Brot zerbröseln, mit
Kräutern, Zitronenschale, weicher Butter vermengen und mit Salz, Pfeffer würzen.
2. Lachsfilet unter kaltem Wasser abbrausen,
trocken tupfen, mit Salz, Pfeffer würzen. Lachs
auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen,
mit der Kräuter-Mischung bestreichen und etwas andrücken, dann im 200 Grad heißen Ofen
ca. 20 Min. backen.
3. Inzwischen Feldsalat waschen, trocken
schleudern. Orangen filetieren, Saft dabei auffangen. Orangensaft mit Öl, Senf, Honig cremig
rühren, mit Salz, Pfeffer würzig abschmecken.
Schnittlauch waschen, trocken schütteln, in
feine Röllchen schneiden, zum Dressing geben.
Feldsalat mit Orangenfilets und Dressing vermengen.
4. Ofenlachs auf eine vorgewärmte Platte legen
und mit Orangen-Feldsalat servieren.
Schmecken gut dazu: knuspriges herzberger BioBaguette und der fruchtige tegut… Rotling.

Zubereitung
1. Handkäse in dünne Scheiben schneiden, fächerartig auf vier ofenfeste Teller verteilen, mit
Honig beträufeln.
2. Bauernbrot in dünne Scheiben schneiden, im
Toaster goldgelb rösten, mit Butter bestreichen.
Birnen waschen, vierteln, Kerngehäuse entfernen, mit Zitronensaft beträufeln.
3. Handkäse unter dem 200 Grad heißen Ofengrill kurz gratinieren bis der Käse anfängt leicht
zu verlaufen.
4. Je zwei Birnenviertel, Feige und je 1 El Feigensenf auf den Tellern anrichten, gratinierten
Handkäse mit Röstbrot zusammen servieren.
Schmeckt gut dazu: Ein gut gekühltes Pilsner
oder ein sauer gespritzter Apfelwein.

Zubereitung
1. Quark in ein sauberes Geschirrtuch geben,
gut ausdrücken, damit er trockener wird.
2. Acht ofenfeste Tassen mit 1 El Butter einfetten.
Ein Strudelteigblatt mit etwas Butter bepinseln,
ein zweites Teigblatt darauflegen und in vier
gleichgroße Quadrate schneiden. Je ein Quadrat
in eine gebutterte Tasse legen, leicht andrücken.
Mit übrigen Teigblättern und Tassen ebenso verfahren.
3. Halbgetrocknete Tomaten gut abtropfen
lassen, Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett
rösten, beides grob hacken. Quark mit Eiern,
Tomaten, Pinienkernen verrühren und mit
italienischen Kräutern, Salz, Pfeffer würzig
abschmecken.
4. Quarkmasse in die vorbereiteten Tassen
füllen, überstehenden Teig zur Mitte hin zusammenklappen. Tassen auf ein Backblech stellen,
auf der untersten Schiene im 200 Grad heißen
Ofen ca. 20 Min. backen. Vor dem Servieren etwas abkühlen lassen, aus der Tasse stürzen und
mit etwas Balsamico-Creme garniert servieren.
Schmeckt gut dazu: Rucola-Salat mit OlivenBalsamico-Vinaigrette.

Kurz notiert

marktplatz Dezember 2012
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Platz für Initiativen

Die Villa Kunterbunt e.V.

„Lädchen für alles“ erhält
ECOCARE 2012

Spielen und lernen im „Bauernhofkindergarten“

Das tegut... Nahversorgungs-Konzept „Lädchen für alles“
ist von einem Experten-Gremium des internationalen
Nachhaltigkeitspreises ECOCARE mit dem ersten Platz in
der Kategorie „Projekt“ prämiert worden.

Auf zur Hüttengaudi
mit Rudi Reiter!

Kochschule tegut... bankett
im Januar 2013 – „Auf zur Hüttengaudi!“
Sie möchten an einem frostigen Winterabend Freunde und Familie zum gemeinsamen
Genießen in die warme Stube einladen? Wir zeigen Ihnen wie Sie mit wenig Aufwand
köstliche Schmankerln auf den Tisch zaubern können: von selbstgeschabten Kasspatzen
über Gröstl bis hin zu einem flambiertem Kaiserschmarrn und weiteren Spezialitäten.
Kursleitung: Rudi Reiter – „a echtar Tiroler“
Termine: Donnerstag, 10.01. oder 17.01.2013 von 18 bis ca. 22 Uhr

Teilnehmerzahl:
mindestens 12, maximal 16 Personen
Ort: tegut... Lernstatt, Gerloser Weg 70, 36039 Fulda
Kosten: 49,– Euro pro Teilnehmer inkl. Speisen, Getränken, Rezepten, Kochschürze
Anmeldung ab sofort beim tegut... Kundentelefon – siehe Impressum Seite 24.
Kursvorschau der Kochschule tegut… bankett:
Candlelight-Dinner 31.01. oder 07.02.2013; Steak & More 14.02., 21,02. oder 28.02.2013

Das Projekt „Bauernhofkindergarten“
Die Kinder der Villa Kunterbunt haben die einzigartige Möglichkeit, auf
dem nahegelegenen Bauernhof Buchwald den Kreislauf der Natur kennenzulernen. Der Hof in Windecken (einem anderen Stadtteil von Nidderau)
wird nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus bewirtschaftet und ist
als Lernort „Bauernhof“ aktiv. Er besteht aus Acker- und Grünlandflächen
sowie einer Bullen- und Schweinemast. Auf dem Hof bieten sich für die
Kindergartenkinder vielfältige Möglichkeiten: So lernten sie im vergangenen
Jahr die Herkunft, Herstellung sowie Verarbeitung von Nahrungsmitteln
und somit die Grundlagen für nachhaltiges Leben kennen. Sie durften auf
dem Hof selbst mit „anpacken“, um den Umgang mit Tieren/Nutztieren
zu lernen. Das Ziel des Vereins ist es, den Kindern dieses Projekt ein Jahr
hindurch zu ermöglichen. Damit würden sie den kompletten Jahreskreislauf auf dem Bauernhof erleben können.

Hintergrundinfo zum „ECOCARE“
Mit dem „ECOCARE“ zeichnet die Fachzeitschrift „Lebensmittel Praxis“ jedes Jahr herausragende Nachhaltigkeitskonzepte in der Ernährungsbranche aus. Das siebenköpfige
Experten-Gremium verleiht den begehrten Preis in drei
Kategorien (Produkt, Projekt und Technik/Prozess) an
neun Unternehmen aus dem Lebensmittel-Einzelhandel,
der Food- und Non-Food-Industrie sowie an Dienstleister
der Ernährungswirtschaft.

Sponsoren gesucht!
Die Kinder, Eltern und Erzieher der Villa Kunterbunt möchten das Projekt
„Bauernhofkindergarten“ gern weiterführen! Als kleiner Verein ist es jedoch

Auf kulinarischer Entdeckungstour im Cilento und auf Capri
Genießen Sie eine der schönsten Regionen Italiens
Villa aus dem letzten Jahrhundert mit großer Terrasse und schön angelegtem Garten.
Das ausführliche Programm finden Sie unter „www.tegut.com“.
Die Leistungen dieser Reise in Kürze:
Termin: Freitag, 3. bis Freitag, 10. Mai 2013
Teilnehmerzahl: mind. 15, max. 25 Personen
Kosten: 1260,– Euro/Person im Doppelzimmer inklusive aller im
Programm genannten Punkte; eigene Anreise mit dem Flugzeug
Einzelzimmerzuschlag: 150,– Euro

Anmeldungen ab sofort bis spätestens 31.01.2013
sowie weitere Informationen bei Bernadette Holler-Glißner, Reisevertrieb Künzell, Keuloser Str. 61, 36093 Künzell, Tel. 0661-302440 ab
14:00 Uhr, Fax 0661-9338727, Mail: info@italienreisen-und-mehr.de

Der „Bauernhofkindergarten“ bietet den Kindern jede Menge Raum für Bewegungs- und Sinneserfahrungen: Die Kinder erforschen spielerisch den Hof
und entwickeln dadurch ein Bewusstsein für die Natur und die Umwelt.

nicht möglich, dieses Projekt allein umzusetzen, denn es müssen jeden
Monat zusätzliche Kosten für eine weitere pädagogische Kraft sowie für
den Hof aufgebracht werden. Wenn Sie den Verein bei dem Projekt unterstützen möchten, wenden Sie sich bitte per E-Mail oder per Post an die
Leiterin der Kindertagesstätte.
Kontakt
Villa Kunterbunt e.V., Simone Smereczynski, Am Jungfernborn 2-4,
61130 Nidderau, E-Mail: info@villakunterbunt-nidderau.de
Mehr Informationen gibt es unter „www.villakunterbunt-nidderau.de“.

… leben bis zuletzt!
Der Wille des Patienten steht im Mittelpunkt

Bild: Jeanett Schäfer

Jetzt buchen und mehr erleben!

Am 3. Mai 2013 starten Sie von Neapel aus zu einer ganz besonderen
Entdeckungstour in die weiter südlich gelegene Region Cilento. Ein
wunderschön renovierter Palazzo, der heute ein Vier-Sterne-Hotel beherbergt, ist Ihr Ausgangspunkt für die Erkundungen der nächsten Tage:
Paestum und seine Tempel, der Besuch einer Mozzarella-Käserei sowie
Spaziergänge durch malerische Dörfer wie Castellabate. Kulinarisch
werden Sie unter anderem vom Küchenteam des berühmten Restaurants
„Lo Vottaro“ verwöhnt, dessen Küche an den Grundsätzen von SlowFood ausgerichtet ist.
Am 7. Mai geht die Reise weiter zur Insel Capri, dem Juwel im Mittelmeer.
Bei Wanderungen entlang der Küste können Sie atemberaubende Ausblicke genießen und in kleinen Badebuchten verweilen. Ein besonderer
Höhepunkt wird der Besuch des Restaurants „Il Grotello“ sein, das in
einer für diese Insel typischen Grotte untergebracht ist. Für Entspannung zwischendurch sorgt Ihr Hotel, „Villa Ceselle“ in Anacapri, eine

Die Kindertagesstätte Villa Kunterbunt e.V. befindet sich im Herzen von
Ostheim (einem Stadtteil von Nidderau im Main-Kinzig-Kreis, Hessen).
Sie wurde 1995 durch eine Elterninitiative gegründet. Drei Erzieher/innen
betreuen hier in einer altersübergreifenden Gruppe 20 Kinder im Alter von
18 Monaten bis zum Ende der Grundschulzeit.

Die Jury würdigt das „Lädchen“ als zukunftsweisendes Modell. „Beeindruckend ist der Mut von tegut… in
ländliche, strukturschwache Regionen zu investieren“,
begründete Jurymitglied und Redakteurin der „Lebensmittel Praxis“ Bettina Röttig die Auszeichnung.
Im Konzept verankert sind unter anderem die Integration
von Menschen mit Behinderung sowie die Möglichkeit für
Quereinsteiger ohne Vorkenntnisse, in „ihrem Lädchen“
vor Ort zu arbeiten. Der Fokus des Angebots liegt dabei,
wie generell in tegut… Märkten, auf regionalen Artikeln,
Eigenmarken und Bio-Produkten.
Im Jahr 2012 hat tegut… rund ein Dutzend „Lädchen für
alles“ in Hessen, Thüringen und Nordbayern eröffnet.
Damit beliefert tegut… aktuell insgesamt 17 „Lädchen für
alles“. Weitere sind 2013 schon in Planung.
Mehr zum Konzept finden Sie unter „www.tegut.com“.

und weitere Angebote finden Sie unter „www.tegut-bankett.com“.
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Wandern,
entspannen und
genießen
auf Capri:
Seien Sie
dabei!

Die Deutsche PalliativStiftung (DPS) hat sich bei ihrer Gründung im Mai
2010 zum Ziel gesetzt, Hospizarbeit und Palliativversorgung in Deutschland bekannt zu machen und zu verbessern. Neben der Lobbyarbeit in
Politik und Gesellschaft ist ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich, die
regionalen Einrichtungen bundesweit zu vernetzen. Die DPS berät zudem
Fachleute, Laien sowie haupt- und ehrenamtlich Tätige in Verbänden und
Institutionen. Durch Seminare, Kongresse, Bücher, Ausstellungen und
vieles mehr wird eine breite Öffentlichkeit erreicht und zugleich werden
die notwendigen Mittel für eine bessere Patientenversorgung gesammelt.
Warum ist Palliativversorgung so wichtig?
Im letzten Lebensjahr verbessert nicht das medizinisch Machbare, sondern
eine sinnvolle, ganzheitliche, am Wohl des Patienten orientierte Behandlung die Lebensqualität! Der Wille und die Wünsche des Menschen müssen
beachtet werden! Betroffene und Angehörige können sich an die DPS wenden, sie werden an geeignete Ansprechpartner vor Ort weitergeleitet.
Unterstützen Sie die Arbeit der Stiftung!
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Gutes zu tun und die Arbeit der DPS
zu unterstützen: Werden Sie ab 10 Euro pro Jahr Mitglied im Förderverein
„... leben bis zuletzt!“ und tragen Sie dazu bei, dass schwerstkranken und

Werden Sie „Mitläufer“! Mit dem Projekt „I run for life“ bringt die Stiftung die
Hospizidee auch über Sportveranstaltungen in die Öffentlichkeit – im Bild
v.l. Thomas Sitte (PalliativStiftung), Prof. Daniel Jaspersen (Klinikum Fulda),
Matthias Schwing (Herz-Jesu-Krankenhaus, Fulda), Thomas Herget (Laufcoach).

sterbenden Menschen geholfen wird. Helfen Sie durch den Kauf des neuen
PalliativKalenders 2013 – er ist für 19 Euro erhältlich, wobei der komplette
Kaufpreis in gemeinnützige Zwecke investiert wird. Für einen Spendenbetrag von 50 Euro können Sie die Erstellung und Verteilung von kostenlosen Informationspaketen für pflegende Angehörige fördern.
Spendenkonto: Sparkasse Fulda, BLZ 530 501 80, Konto 7711
Kontakt
Deutsche PalliativStiftung, Am Bahnhof 2, 36037 Fulda,
Tel. 0661-4804 9797, Fax 0661-4804 9798,
E-Mail: info@PalliativStiftung.de
Weitere Informationen gibt es im Internet unter „www.palliativstiftung.de“.

Platz für Initiativen!
Haben auch Sie eine Idee für eine gemeinnützige Initiative und suchen noch Sponsoren bzw. geeignete Mitstreiter?
Schreiben Sie an die tegut… marktplatz-Redaktion, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda,
Stichwort: Platz für Initiativen oder per E-Mail an: marktplatz@tegut.com – wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung.

