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Aufschwung statt Kri-
se: Die Hofläden und
Direktverkaufsstellen

der landwirtschaftlichen Be-
triebe werden nach Angaben
der Milchwirtschaft bei den
Verbrauchern immer belieb-
ter. Schon vor der Corona-
Krise hätten der Trend zu re-
gionalen Produkten, das Ein-
kaufserlebnis auf dem Hof
und die rund um die Uhr zu-
gänglichen Verkaufsautoma-
ten beispielsweise an den so
genannten Milchtankstellen
für Kundenzuwachs gesorgt,
sagte ein Sprecher der Lan-
desvereinigung der Milch-
wirtschaft. Der Ausbruch der
Pandemie verstärke den
Trend. Dabei gehe es einigen
Kunden auch um eine Alter-
native beim Einkauf land-
wirtschaftlicher Produkte zu
stärker frequentierten
Supermärkten.
Nach Erkenntnissen der

Marktforscher von GfK ha-
ben die Hofläden überpro-
portional gewonnen. „Von
allen Händler haben sie die
deutlich stärkste Steige-
rungsrate“, sagte GfK-Exper-

te Robert Kecskes der Deut-
schen Presse-Agentur. Im
Zeitraum Januar bis Novem-
ber 2020 betrage der bun-
desweite Umsatzzuwachs im
Bereich Bauer/Erzeuger, der
im Wesentlichen von den
Hofläden getragen werde,
gut 29 Prozent.
In Nordrhein-Westfalen

gibt es nach einem groben
Überblick rund 70 Milch-
tankstellen, an denen frische
Milch an einem Automat ge-
kauft werden kann. Direkt
daneben werden laut der
Landesvereinigung der
Milchwirtschaft zunehmend
auch weitere landwirtschaft-
liche Produkte wie Eier,
Wurst und Käse in Verkaufs-
automaten angeboten. Für
die Milchbauern sei das An-
gebot eine zusätzliche Ein-
nahmequelle. Der Anteil des
Direktverkaufes von Milch
und Milchprodukten vor Ort
mache an der gesamten
Milchmenge in Nordrhein-
Westfalen allerdings weit
weniger als fünf Prozent aus,
schätzt die Landesvereini-
gung. (dpa)

Hofläden und Milchtankstellen beliebter

Dickes Plus

Regionales Bio-Gemüse ist im Angebot eines Hofladens. Foto: dpa

Von Jenny Hagedorn

Spazierengehen im
Wald, Fahrradfahren
vorbei an Wiesen und

Feldern und Säen und Ern-
ten im heimischen Garten –
in den vergangenen Mona-
ten sind das Bewusstsein
und das Verständnis für die
heimische Landwirtschaft
und Natur vielerorts wieder
gestiegen.
In dem Zusammenhang

standen auch regionale Pro-
dukte, Direktvermarktung
und heimische Lebensmittel
verstärkt im Rampenlicht –
ein Trend, der sich bereits in

den Jah-
ren da-
vor
deut-
lich ge-

zeigt hat
und nun,

auch bedingt
durch die Corona-

Pandemie, immer weiter
fortsetzt.
Genau darum geht es in

der „Natürlich von hier“, eine
Beilage der Westfälischen
Nachrichten, die Sie nun in
den Händen halten.
Wann Spargelsaison ist

oder wann die Erdbeerzeit
beginnt, das weiß fast jeder.
Doch in welchen Monaten
können die heimischen
Landwirte Rucola, Kohlrabi
oder Himbeeren ernten? Bei
dieser Frage müssen viele

zeugnisse aus der Region zu
achten.
Beim Durchblättern dieser

Beilage werden Sie, liebe Le-
serinnen und liebe Leser,
viele Anregungen und Tipps
für den Alltag finden. Immer
getreu dem Motto „Natürlich
von hier“ haben wir Tipps
und Anregungen über regio-
nale Spezialitäten zusam-
mengetragen. Über Fleisch
und Gemüse ebenso wie
über Cocktails oder Brot.
Garniert wird die Beilage mit
Geschichten über Lebens-
entwürfe und Konzepte von
Menschen, denen Nachhal-
tigkeit und Regionalität be-
sonders am Herzen liegen.
Lesen Sie selbst, wir wün-
schen Ihnen viel Freude mit
der Beilage!

Vorwort

Trend setzt
sich immer
weiter fort

mit den Achseln zucken.
Woran erkennt man gutes
Fleisch? Worauf achten die
heimischen Bäcker bei
der Herstellung ihrer
Brote?
Es lohnt sich,

mehr über die hei-
mischen Speziali-
täten zu erfahren.
Denn regionale
Produkte tragen
zu einer ausgewo-
genen Ernährung
bei und sind auch
für die Umwelt ein
Gewinn, da unnötig
lange Transportwege ver-
mieden werden können. Be-
sonders in der warmen Jah-
reszeit sind die Wochen-
märkte voll mit hochwerti-
gen Erzeugnissen aus der
Region.
Beim Angebot im Super-

markt hilft der Blick auf das
Herkunftsetikett. Saisonale
und regionale Lebensmittel
enthalten gesunde Nährstof-
fe und müssen aufgrund der
kurzen Wege oder Lagerzei-
ten weniger behandelt wer-
den. Gleichzeitig sinkt der
Kohlenstoffdioxid für den
Transport. Die Haushaltskas-
se profitiert ebenfalls, denn
was gerade Hochsaison hat,
wird oftmals preisgünstiger
angeboten. Viele Gründe
sprechen also dafür, beim
Lebensmitteleinkauf auf Er-
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Von Matthias Lehmkuhl

Schafhalter leisten eine
von der Gesellschaft er-
wünschte, ökologisch

sehr wertvolle Arbeit. Sie
pflegen mit ihren Schafen
empfindliche Biotope, erhal-
ten einzigartige Lebensräu-
me, schützen seltene Tier-
und Pflanzenarten und hal-
ten ihre Tiere artgerecht. Seit
mehr als 20 Jahren hat Ste-
fan Naber aus der Bauer-
schaft „Tetekum“ in Lüding-
hausen-Seppenrade eine
eigene Schafzucht. Die be-
treibt der 45-Jährige im
Nebenerwerb. „Schon meine
Eltern hatten Schafe“, erklärt

der Vater von zwei Töchtern
im Alter von drei und sieben
Jahren, dass ihm das Züch-
ten der Vierbeiner quasi in
die Wiege gelegt wurde.
Dabei züchtet Stefan Naber

nicht das in Deutschland üb-
liche mittelgroße bis große,
weiße, hornlose Merino-
schaf, sondern das Bergschaf,
das zu den stark gefährdeten
Schafrassen in Deutschland
zählt. Diese alte, sehr wider-
standsfähige Schafrasse eig-
net sich dank ihrer Robust-
heit und ihrer Wolle hervor-
ragend zur Haltung auch im
Münsterland. In einem Ra-
dius von rund fünf Kilome-
tern zieht Stefan Naber mit

seiner Herde aus braun, weiß
und schwarzgefleckten Berg-
schafen unter der Obhut sei-
ner beiden Border-Collies
Bella und Nelly von Weide
zu Weide. „Je nach Größe ist
die jeweilige Wiese inner-
halb einer halben Woche
oder bis zu zwei Wochen ab-
gegrast“, unterstreicht der
passionierte Schäfer und er-
gänzt, dass die Herde das
ganze Jahr auf den Wiesen
ist. Das Bergschaf ist resis-
tenter gegen Krankheiten,
und die Lämmer werden
problemlos auch ohne
menschliche Unterstützung
geboren. „Es besteht eine
große Nachfrage nach dem

Fleisch des Bergschafes, weil
es aromatisch, feinfaserig
und mager ist“, sagt Stefan
Naber, der ausschließlich
Tiere aus eigener Zucht ver-
marktet, die in einer kleinen
Landschlachterei in Dülmen
und Ascheberg fachmän-
nisch geschlachtet werden.
Das Fleisch ist direkt ab sei-
nem Hof zu beziehen – be-
reits nach Wünschen des
Verbrauchers zerlegt oder
am Stück. „Die Verbraucher
wünschen sich artgerechte
Tierhaltung und sind auch
bereit, für das Fleisch dieser
Tiere einen angemessenen
Preis zu zahlen“, hebt Stefan
Naber hervor.

Der Seppenrader Schaf-
züchter verkauft zudem
nicht nur die Wolle, sondern
auch die biologisch gegerb-
ten Felle seiner Schafe. An
jedem ersten Samstag im
Monat ist er auf dem
Bauernmarkt in Lüdinghau-
sen zu finden und informiert
bei Bedarf die Besucher über
seine Schafzucht, die vom
Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirtschaft
mit dem Bio-Label ausge-
zeichnet wurde. Stefan Na-
ber: „Dieses Label darf ich
führen, weil ich mich ver-
pflichtet habe, akribisch und
bedingungslos gemäß aller
Vorgaben zu arbeiten.“

Seppenrader Stefan Naber züchtet seit 20 Jahren im Nebenerwerb Schafe

Wunsch nach artgerechter Tierhaltung

Stefan Naber, Vater zweier Töchter, züchtet das Bergschaf, das zu den stark gefährdeten Schafrassen in Deutschland zählt. Fotos: Stefan Naber
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Stärkt Gesundheit &
Leistungsfähigkeit

100 %
Bio-Obst

100%
BIO

Kontaktlose
Lieferung

Lieferung per
Lastenrad

Mehr Infos aufwww.superbiobringts.de

FRISCH ABGELIEFERT.
Bio-Obst emissionsfrei und unverpackt an Ihren Arbeitsplatz
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Von Jenny Hagedorn

Die Corona-Pandemie
hat einen Einfluss
auf den Fleischkauf,

so die Erfahrung von Chris-
tian und Petra Thier. Ihre
Kunden würden seitdem
viel bewusster einkaufen
und die Herkunft des Flei-
sches vermehrt hinterfra-
gen, so die Inhaber der
gleichnamigen Fleischerei:
„Unsere Kunden wissen
unsere Transparenz, Nach-
haltigkeit und Qualität zu
schätzen. Wir freuen uns
sehr, dass die Nachfrage
nach regionalem und gutem
Fleisch zugenommen hat“,
ergänzen sie. Der Grund?
„Da man durch Corona
nicht viel unternehmen
kann, wird sehr viel zu Hau-
se gekocht und dabei spielt
gutes Fleisch eine besonders
große Rolle“, so ihre Über-
zeugung.
Doch gutes Fleisch, was ist

das überhaupt (siehe auch
Infobox)? Es gebe verschie-
dene Indizien, auf die man
achten solle. Abgesehen von
der Rasse, der Aufzucht und
Haltung sowie der Schlach-
tung geben die Farbe, Struk-
tur und Konsistenz, Marmo-
rierung, der Geruch und die

Reifung Hinweise auf die
Qualität des Fleisches.
Petra und Christian Thier

sind zudem von der Bedeu-
tung regionalen Fleisches
überzeugt: „Wir beziehen.
unser Rindfleisch von
Bauern aus Nottuln, Albach-
ten, Senden und Nienberge,
Maishähnchen aus Del-
brück, Puten aus Rietberg
und Freilandgänse vom
Kappenberger Damm in
Münster. Unsere Milchpro-
dukte und unseren Käse er-
halten wir vom Hafen in
Münster, aus Telgte und aus
Handorf. Auch in Zukunft
konzentrieren wir uns da-
rauf, unser Portfolio an re-

gionalen Partnern weiter
auszubauen und zu festi-
gen.“ Doch was bedeutet re-
gional überhaupt? „Für uns
bedeutet regionales Fleisch,
dass die Tiere in Münster
und Umgebung aufgezogen
und handwerklich ge-
schlachtet werden“, ergänzt
das Paar. Regionalität be-
deutet kurze Transportwege,
Transparenz in der Haltung
der Tiere – man kann sich
persönlich vor Ort davon
überzeugen –, Vertrauen
und Identität durch persön-
lichen Kontakt zu den
Bauern sowie Stärkung der
regionalen Wirtschaft. Eine
klimafreundliche Ernäh-

rung sei dabei gar nicht teu-
rer. Frische regionale und
saisonale Produkte seien er-
schwinglich und der erste
Schritt zu einer klima-
freundlichen Ernährung, so
Petra und Christian Thier.
Wenn man dann noch auf
gutes, regionales Fleisch set-
ze und dieses bewusst in
Maßen genieße, sei eine kli-
mafreundliche Ernährung
nicht teurer. „Fertig ver-
arbeitete, klimaunfreundli-
che Produkte sind im Ver-
gleich oft noch viel hoch-
preisiger und zudem auch
noch meistens ungesund
und mit vielen Zusatzstof-
fen“, sagen sie.

Farbe, Struktur und Konsistenz, Marmorierung, der Geruch und die Reifung geben Hinweise auf die Qualität

Durch die Corona-Pandemie habe die Nachfrage nach „gutem Fleisch“ zugenommen, so die Erfahrung von
Petra und Christian Thier. Foto: Fleischerei Thier

Fleisch wird bewusster gekauft
Gutes Fleisch

Woran erkennt man
gutes Fleisch?
■ Fleischfarbe:
Schweinefleisch = Hell-
rosa und leichter Glanz
Rindfleisch = sattes Rot
bis Dunkelrot, je nach
Reifegrad
Lammfleisch = Hellrot
Geflügel = helle oder
gelbliche Färbung, je
nach Fütterung
Kalbfleisch = Hellrosa
■ Struktur und Konsis-
tenz:
Das Fleisch sollte feinfa-
serig und fest sein. Beim
Fingerdruck sollte es
leicht nachgeben und
schnell wieder in seine
ursprüngliche Form zu-
rückkommen.
■ Marmorierung:
Die Fettmarmorierung
sind die feinen weißen
Ästchen, die sich durch
das Fleisch ziehen. Sie
sind verantwortlich für
den saftigen und zarten
Geschmack des Flei-
sches. Bei der Zuberei-
tung schmilzt das Fett
und entfaltet damit sei-
ne besonderen Aromen.
Je feiner und ausge-
prägter die Marmorie-
rung, desto hochwerti-
ger ist das Fleisch.
■ Geruch:
Qualitativ hochwertiges
Fleisch riecht im rohen
Zustand angenehm
frisch. Leicht säuerlich
riechendes Fleisch lässt
auf eine mindere Quali-
tät schließen. Vorsicht
bei beißendem süßli-
chen Geruch: Dieser
spricht für verdorbenes
Fleisch.
■ Reifung:
Besonders beim Rind-
fleisch spielt die Reifung
des Fleisches eine große
Rolle. Gutes Rindfleisch
sollte mindestens 14 Ta-
ge reifen, um seine Zart-
heit und sein Aroma zu
entfalten. „Wir lassen
unser Fleisch 21 Tage
reifen, unsere Steaks so-
gar 28 Tage im Dry-Age-
Reifeschrank, so erhal-
ten sie durch die Tro-
ckenreifung noch ein
viel intensiveres Aro-
ma“, so Christian Thier.

»Da man durch
Corona nicht viel
unternehmen kann,
wird sehr viel zu
Hause gekocht und
dabei spielt gutes
Fleisch eine
besonders große
Rolle.«
Petra und Christian Thier
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Ob Dinkel oder Erd-
beeren, Eier von
glücklichen Hühnern

oder Milch direkt von der
Milchtankstelle, selbstge-
machte Marmelade oder
Kräutertees – gute Lebens-
mittel gibt es in Lüdinghau-
sen und Seppenrade direkt
vom Hof oder von den Pro-
duzenten vor Ort. Und nir-
gends sind die Produkte fri-
scher als dort, wo sie ange-

baut oder hergestellt wer-
den.
Viele Verbraucher schätzen

die Qualität der lokal herge-
stellten Waren und freuen
sich, wenn sie durch kurze
Lieferketten einen kleinen
Beitrag zum Umweltschutz
leisten können. Als einzige
Stadt in Nordrhein-Westfa-
len ist Lüdinghausen dem
internationalen Cittaslow-
Netzwerk angeschlossen.

Eine Cittaslow fördert die
traditionelle Herstellung von
Lebensmitteln, den bewuss-
ten Konsum und den Handel
in der eigenen Region.
Für alle, die regional, nach-

haltig und vor allem lecker
einkaufen möchten, hat Lü-
dinghausen Marketing die
Broschüre „Regionale Le-
bensmittel in Lüdinghausen
und Seppenrade: Direktver-
marktung, Hofläden & Gutes

aus eigener Produktion“ auf-
gelegt. Auf 16 Seiten gibt es
hier einen Überblick über
Hofläden, Manufakturen
und Betriebe, die selbst pro-
duzieren oder überwiegend
lokale Zutaten verwenden.
Die Broschüre liegt bei Be-

trieben im Stadtgebiet aus,
außerdem gibt es sie im Lü-
dinghaus (Borg 4) sowie on-
line zum Download auf
www.lhmarketing.de. (pm)

Broschüre von Lüdinghausen Marketing informiert über Direktvermarkter

Gutes direkt vom Hof

Am besten pflückt man Löwen-
zahn im Frühjahr. Foto: dpa

Löwenzahn ist mehr als
eine schöne gelbe Blü-
te oder eine lustige

Pusteblume: Seine gezack-
ten Blätter machen sich
auch gut auf dem Teller als
Salat oder im Glas als Smoo-
thie. Am besten pflückt man
die ersten zarten Blätter im
Frühjahr. „Später im Jahr
werden die Blätter immer
bitterer“, sagt Susanne
Moritz, Ernährungsexpertin
der Verbraucherzentrale.
Wer wilden Löwenzahn

pflücken möchte, sollte ihn
wegen der hohen Schad-
stoffbelastung aber nicht an
befahrenen Straßen oder auf
frisch gedüngten Wiesen
und Feldern sammeln, er-
klärt Moritz.
Generell sollten Verbrau-

cher die Blätter vor dem Ver-
zehr gründlich verlesen und
waschen. Ist der bittere Ge-
schmack zu dominant, hilft
oft eine Kombination mit
anderen Zutaten wie Kartof-
feln, Äpfeln oder Schmand
im Dressing. (dpa)

Löwenzahn:
Im Frühling
noch nicht
bitter

In
un

se
re
m

H
of
la
de

n
st
eh

t
al
le
s
un

te
r
de

m
M
ot
to

„E
in
ka

uf
en

,E
nt
sp
an

ne
n,

Ge
ni
eß

en
“.
U
ns

er
Po

p-
U
p
H
of
la
de

n
au

f
üb

er
20

0
Qu

ad
ra
tm

et
er
n

bi
et
et

re
ic
hl
ic
h
Pl
at
z,
um

le
ic
ht

gr
oß

en
Ab

st
an

d
ha

lte
n
zu

kö
nn

en
.H

an
dg

em
ac
ht
e
Pr

od
uk

te
,k

re
at
iv
e
Ge

sc
he

nk
id
ee

n
un

d
le
ck
er
e,

sa
is
on

al
e
→

Rezepte für Cocktails halten wir ebenfalls bereit. UmWartezeiten zu überbrücken und größere Menschengruppen
zu vermeiden, ist unser Kräutergarten ebenfalls geöffnet – unsere Destillateure nutzen den Garten mit →
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Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wir freuen uns bereits jetzt auf Ihren Besuch bei uns in Schöppingen!
Das Sasse-Team→

Hofladen geöffnet

EINKAUFEN,
ENTSPANNEN,
GENIESSEN
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Von Dorothee Harbers

Was ist der Vorteil re-
gionaler Lebens-
mittel? Und: Was

genau ist eigentlich regio-
nal? Auf diese und weitere
Fragen gibt Michael Radau,
Vizepräsident des Handels-
verbandes Deutschland und
Vorstandsvorsitzender der
SuperBioMarkt AG Antwor-
ten.

Spargel und Erdbeeren im
Februar – das ist nicht
möglich, wenn man Le-
bensmittel aus der Region
wählt. Bedeutet die regio-
nale, saisonale Ernäh-
rung damit Verzicht
oder punktet sie mit
anderen Vorzü-
gen wie
bei-

spielsweise Frische und Ge-
schmack?
Michael Radau: Wer ein-

mal Erdbeeren im Februar/
März probiert hat und der
leuchtend roten Farbe dieser
wunderbaren Früchte erle-
gen ist, kennt das Gefühl von
Enttäuschung, wenn der Ge-
schmack so gar nichts mit
dem von reifen, regionalen
Früchten im Frühsommer
hier zu tun hat. Gleiches gilt
für den Spargel. Unser hiesi-
ger Spargel bietet einen un-
vergleichlichen Ge-
schmackswert und kann zu-
dem wegen seines ökologi-
schen Anbaus mit gutem Ge-

wissen genossen wer-
den.

Warum sollte man ver-
mehrt Lebensmittel aus der
Region wählen? Bedeuten
die kürzeren Transportwe-
ge einen Beitrag zum Kli-
ma- und Umweltschutz?
Kann man so lokale Produ-
zenten und Bauern unter-
stützen?
Radau: Unser Ziel war und

ist es noch immer, die Land-
wirte aus unserer Region zu
unterstützen und die Wert-
schöpfung hier vor Ort zu er-
halten. Die Frage ist natür-
lich, wie definieren wir „re-
gional“? Ist ein Produkt aus
dem Osnabrücker Land in
Münster noch regional –
oder gar in Dortmund? Aus
diesem Grund haben wir für
unsere Kunden, die Super-
BioRegionen, klar definiert:

Die Produkte unserer re-
gionalen Partner, die
ausschließlich Bio-
land, Demeter oder
Naturland zertifiziert
sind, werden geson-
dert gekennzeich-
net. Bei unserem
Obst- und Gemüse-
Sortiment ist die ge-

naue Region auf den
Preisschildern erkennbar.

Damit kann jeder für sich
selbst entscheiden, ob dieses
Produkt für ihn „ausrei-
chend regional“ ist. Transpa-
renz, persönliche Kontakte

und Rückverfolgbarkeit ha-
ben bei uns höchsten Stel-
lenwert. Mir sind viele klei-
ne, dezentrale Erzeuger rund
um unsere Märkte lieber als
ein großer anonymer Her-
steller, den ich nicht kenne.
Auch wenn es mehr Auf-
wand für uns bedeutet.

Wo finde ich als Verbrau-
cher regionale Lebensmit-
tel?
Radau: Ich muss mich

schon als Verbraucherin und
Verbraucher intensiv mit Le-
bensmitteln beschäftigen.
Was bedeutet „regional“ für
mich? Sicherlich sind kurze
Lieferwege für alle, aber be-

sonders für Klima und Um-
welt wünschenswert. Aber
wenn ein Produkt „regional“
endveredelt wird, aber die
Vorstufen viele tausend Kilo-
meter hinter sich haben,
kann eigentlich von Regio-
nalität nicht mehr gespro-
chen werden. So ist es zum
Teil oft bei der Tierhaltung.
Wenn ich mir also wirklich
ein Bild machen will, muss
ich als Kundin und Kunde
die gesamte Lieferkette zu-
mindest immer mal wieder
hinterfragen. Bekomme ich
dann exakte und nachvoll-
ziehbare Antworten, ist Ver-
trauen auch für die Zukunft
angebracht.

Michael Radau über die Bedeutung regionaler Produkte

„Ziel ist, Wertschöpfung
hier vor Ort zu erhalten“

Michael Radau ist Vizepräsident des Handelsverbandes Deutschland
und Vorstandsvorsitzender der SuperBioMarkt AG. Foto: SuperBioMarkt AG

Komm auf ’s Land und
entdecke den etwas
anderen Hofladen!

Der Treffpunkt der Dinkel-Fans,
Hildegard von Bingen-Freunde,

Weizen-Allergiker und alle,
die Lust auf Neues haben.

Öffnungszeiten:
Mittwoch u. Donnerstag 15 –18 Uhr

Freitag 9 –12 und 15 –18 Uhr
Samstag 10 –16 Uhr

oder nach telefonischer Vereinbarung!

Fam. Reher, Elvert 4
59348 Lüdinghausen

Telefon 0 25 91 / 73 67
www.der-dinkelhof.de

DER DINKELHOF

WIR SIND BIO
QUALITÄT. FRISCHE. VIELFALT.

GGrreevveenneerr SSttrr.. 8855,, 4488115599MMüünnsstteerr
HHaammmmeerr SSttrr.. 3399,, 4488115533MMüünnsstteerr

AAuugguusstt--WWeessssiinngg--DDaammmm8866,, 4488223311WWaarreennddoorrff

bbiioommaarrkktt..ddee



Anzeigen-Sonderveröffentlichung · 13. Mai 2021
7

Von Claudia Bakker

Schon in der Grün-
dungsphase war das
Interesse der Bürger

und Bürgerinnen groß – die
ersten Bürgeraktien der Re-
gionalwert AG Münsterland
waren ruckzuck vergriffen.

Einer baldigen weiteren Ka-
pitalerhöhung stehen die
Verantwortlichen um Tho-
mas Köhler und Dr. Anja
Oetmann-Mennen positiv
gegenüber. „Corona hat es
uns gezeigt“, nennt die Ag-
rarwissenschaftlerin aus
Westerkappeln eine der
Triebfedern.
Mangelndes Vertrauen, di-

verse Lebensmittelskandale,
ausgelaugte Böden und stark
belastete Gewässer sind Indi-
zien dafür, dass in der Land-
wirtschaft noch immer eini-
ges schief läuft. „Wir wollen
den Wandel unterstützen.

Wir wollen dafür sorgen,
dass Wertschöpfung hono-
riert wird, nicht mehr nur
die Größe von Betrieben.
Dass Boden, Wasser, Tiere
und Landschaft von den
Landwirten profitieren und
dass wir unseren ökologi-
schen Fußabdruck verbes-
sern können“, nennt sie eini-
ge der Themen, die in der
Regionalwert AG begleitet
werden sollen.
Der Verbraucher weist

ebenso den Weg: „Wir wol-
len Augen öffnen“, be-
schreibt Vorstandsmitglied
Thomas Köhler seine wich-
tigste Aufgabe. Augen öffnen

dafür, dass nicht nur der
Preis einer Ware über den
Kauf entscheiden sollte.
Regional, bio, fair sind die

drei Schlagworte, die im Fo-
kus des münsterlandweiten
Zusammenschlusses von Er-
zeugern und Vermarktern
stehen. „Wir bringen Unter-
nehmen zusammen und
netzwerken“, beschreibt
Köhler die ersten Schritte
seit Gründung der Regional-
wert AG in diesem Frühjahr.
Später sollen dann Projek-

te finanziert werden, Liefer-

ketten neu definiert und vor
allem verkürzt werden.
„Unser Schwerpunkt ist zum
Anfang die Regionalität. Wir
müssen aufmerksam darauf
machen, dass im Münster-
land viel Gutes existiert. Vie-
le laufen in die richtige Rich-
tung, wissen nur nichts von-
einander. Das wollen wir än-
dern“, sagt Dr. Oetmann-
Mennen. Und dabei können
die Bürgeraktionäre helfen.
Aber nicht nur die: Jeder
Einzelne trägt mit jedem
Kauf von Produkten „natür-
lich von hier“ zum Wandel
hin zu einer gesünderen Le-
bensmittelerzeugung und
-verarbeitung bei.

Regional – Bio – Fair: Neue Regionalwert AG will den Wandel der Landwirtschaft unterstützen

„Corona hat es uns gezeigt“

Die neu gegründete Regionalwert AG Münsterland will den Wandel in der Landwirtschaft unterstützen und regional produzierte Lebensmittel in den Fokus rücken. Tierwohl und
Nachhaltigkeit im Pflanzenanbau spielen eine zentrale Rolle. Informationen über Partner und Vorteile für Verbraucher sind auf der Homepage unter regionalwert-muensterland.de
zu finden. Foto: dak/Kohlbecher

#dasguteleben muensterland.com/hoflaeden

SO SCHMECKT DAS MÜNSTERLAND
Entdecke die Hofläden im Münsterland.
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Hof Löbke GmbH & Co. KGHof Löbke GmbH & Co. KG
Alstedder Straße 148 ~ 49479 IbbenbürenAlstedder Straße 148 ~ 49479 Ibbenbüren
05451 505830-0 ~05451 505830-0 ~ info@loebke.cominfo@loebke.com

>> Hof-Laden Ibbenbüren
- Mo. - Sa.: 7:00 - 19:00 Uhr
- So.: 12:30 - 17:30 Uhr

Backwaren sonntags ab 8:00 Uhr

>> Wochenmärkte
- Greven
- Münster

>> Erdbeer- & Spargel Häuschen
- Greven
- Emsdetten
- Saerbeck
Weitere Informationen zu Standplätzen
und Öffnungszeiten unter www.loebke.com

ENTSPANNT BUMMELN
IM HOF-LADEN

> saisona es
Obst & Gemüse

> eingemachte
Spezia itäten

> Präsentservice
> Brot, Brötchen,

Kuchen & Torten
> Unver ack -Station

- erhältich im Hof-Laden,
auf den Wochenmärkten und an unseren

Verkaufshäuschen in der Umgebung.
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kirschen, aber auch Erdbee-
ren (die erste Kultur, die im
Jahr geerntet wird – Ende
Mai/Anfang Juni), Himbee-
ren, Rote und Schwarze Jo-
hannisbeeren sowie Aronia
werden im eigenen Hofladen
verkauft – auch dort arbei-
ten Menschen mit Behinde-
rung im Verkauf mit. Was
nicht zur frischen Vermark-

Von Jan-Philipp Jenke

Ende April hat Andreas
Beyerlin mit seinem
Team die letzten

Schnittarbeiten an den Ap-
felbäumen auf Gut Kinder-
haus abgeschlossen. Zur Ern-
te, die im August beginnt,
stehen nun noch zahlreiche
Pflegearbeiten wie Unkraut
hacken, Kulturarbeiten an
frisch gepflanzten Bäumen
und das Ausdünnen über-
schüssiger Äpfel an.
Das Besondere an Beyer-

lins Team: Es besteht aus
Menschen mit Behinderung.
Rund 40 von ihnen arbeiten
auf dem alten Gutshof, der
von der Westfalenfleiß
GmbH bewirtschaftet wird.
Rund 8000 Bäume säumen

die fünf Hektar großen Obst-
plantagen. Dazu zählen
zwölf unterschiedliche Ap-
fel- und vier Birnen-Sorten
sowie Süßkirschen. Mit der
großen Apfelauswahl wolle
man zum einen den Kunden
ein breites Sortenspektrum
bieten und zum anderen
Arbeitsspitzen bei der Ernte
vermeiden, erklärt Andreas
Beyerlin. Eine lange Ernte-
phase kommt den Beschäf-
tigten, so werden die Men-
schen mit Behinderung hier
genannt, entgegen. „Die erste
Sorte – Delbard – wird in der
zweiten Augustwoche, die
letzte – Fuji – Ende Oktober
geerntet“, so Beyerlin.
Die Äpfel, Birnen und Süß-

tung geeignet ist, wird zu
Apfelsaft beziehungsweise
Mischsäften (Apfel-Holun-
der und Apfel-Aronia) ver-
arbeitet.
„Als Mitglied im Landes-

verband Obstbau Westfalen-
Lippe liegt uns ein umwelt-
schonender Anbau am Her-
zen“, betont Andreas Beyer-
lin.

Das Gut Kinderhaus ist –
wie Fachbereichsleiter Björn
Untiet sagt – ein „vollfunk-
tionsfähiger landwirtschaft-
licher Betrieb“. Neben dem
Obst werden im Ackerbau
Weizen, Gerste und Mais an-
gebaut. Ökologische Grün-
flächen bieten Heu für die
Tiere. Auf dem Hof werden
Pferde, Ponys, Alpakas (wer-

den für Wanderungen einge-
setzt), Ziegen, Schafe, Kanin-
chen und Meerschweinchen
gehalten. Es gibt eine Vogel-
voliere und ein Hühnermo-
bil mit 240 Legehennen. Die
Eier werden ebenfalls im
Hofladen direkt vermarktet.
Gleiches gilt für das Gemüse
wie Steckzwiebeln, Rote Bee-
te, Pastinaken, Schwarzwur-
zeln und Kürbisse zu Hallo-
ween. Aus der Gärtnerei am
Standort Kesslerweg finden
Paprika, Gurken, Aubergi-
nen und Co. ihren Weg in
den Hofladen.
Darüber hinaus ist das Gut

Kinderhaus an landschafts-
ökologischen Projekten wie
der Biotopvernetzung NRW
beteiligt.
Es gibt außerdem tierge-

stützte Intervention wie
heilpädagogisches Reiten für
Kinder und Jugendliche (oft
in Kooperation mit Kinder-
gärten und Schulen) sowie
für Erwachsene mit und oh-
ne Behinderung, Blumen
zum Selbstpflücken, Erdbee-
ren zum Selbsternten, Paten-
bäume, einen E-Bike-Verleih
und einen Tierlehrpfad. In
der Wohnstätte leben 37 er-
wachsene Menschen mit Be-
hinderung. Das Café mit
einem idyllischen Biergarten
wird vom Münsteraner
Dienstleistungsservice
(MDS), einer hundertpro-
zentigen Tochtergesellschaft
von Westfalenfleiß, betrie-
ben. | www.westfalenfleiss.de

Auf Gut Kinderhaus bekommt man nicht nur Obst

8000 Bäume säumen die Plantagen

Prüfender Blick von Andreas Beyerlin. Die kleinen Bilder (links) zeigen
die optisch beeindruckende Apfelblüte und die Früchte, die im Hofla-
den angeboten werden. Fotos: Jan-Philipp Jenke (2), Westfalenfleiß

AmMax-Klemens-Kanal 19
48159Münster

Tel.: 0251 92103-34
www.westfalenfleiss.de

Frisch vomFrisch vom
Gut Kinderhaus!Gut Kinderhaus!

Wir sind gerne für Sie da!
• Saisonales Obst und Gemüse

aus eigenem Anbau und aus der Region

• Eier von freilaufenden Hühnern
vomGut Kinderhaus

• Honig und Fruchtaufstriche

• Säf e aus eigener Produktion

• Große Auswahl an Stauden und Kräutern
aaauuusss dddeeerrrWWWeeessstttfffaaallleeennnflflfleeeiiißßß-GGGrrrüüünnnwwweeerrrkkkssstttaaatttttt

• Und vieles mehr ...

24-Stunde
n

Frische-Box
-

Service!

Unser freundliches und kompetentes
Team ist stets bemüht, unsere Produkte,

die mit Herz und Hand produziert werden,
auf den Wochenmärkten in der Umge-

bung in bester Qualität anzubieten.

Unsere Lieferanten

Wir beziehen unsere Schweine vom Hof
Lüttke Beckmann die dann bei der Firma
Hollwitt in Milte geschlachtet werden.
Von da kommen die Schweine zu uns,
werden zerlegt und zu Frischfleisch und
Wurst verarbeitet. Unser Rindfleisch
beziehen wir von der Firma EGO (Erzeu-
gergemeinschaft für Schlachtvieh im Raum
Osnabrück) Eichenhof Qualitäts-Rindfleisch.

f Unsere Produktion

Zu 95% produzieren wir alle Wurstsorten
selbst (zur Zeit ca. 80 Sorten) nach alten
Hausmacher Rezepten mit neuer Techno-
logie. Unsere Bestreben ist es mit Natur-
gewürzen zu arbeiten und dabei nur mit so
wenig Zusatzstoffen wie unbedingt nötig.

Genuss ohne Ende . . .

. . . wir können nur lecker!

Unsere Familie: mit Vater, Mutter, Tochter,
Sohn, Schwiegersohn und Enkelkinder
sorgen dafür, dass unser Betrieb weiter
expandieren kann und nur die beste
handwerkliche Reckermann Qualität an
unsere Kunden geliefert wird.

Schirl 61
48346 Ostbevern
Telefon: 02532 /5375
Telefax: 02532 /7994
E-Mail: otto.reckermann@t-online.de
www.landfleischerei-reckermann.de
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Von Jenny Hagedorn

Wenn es um die Ent-
wicklung neuer
Produkte geht,

neue Brote, aktuelle Rezepte
entstehen sollen, dann ist
Stefan Lewe sicherlich der
richtige Ansprechpartner. Er
und sein Team haben getüf-
telt, ausprobiert und wieder
verworfen, wochenlang hat
sich der Backstubenleiter der
cibaria BioVollkornBäckerei
„reingekniet“ – und das Er-
gebnis lässt sich wahrlich se-
hen: Die Bauernzwillinge
und die Dinkelzwillinge sind
neu im Sortiment der Bio-
Vollkornbäckerei. Und, wie
auch bei allen anderen Bro-
ten des münsterschen Betrie-
bes, sind für den Backstuben-
leiter einige „Inhaltsstoffe“
ganz wichtig: gute (Bio)Pro-
dukte, Regionalität und Zeit.
Vor allem Letztgenanntes

wird häufig unterschätzt und
ist doch so wichtig. „Alle
unseres Brote bekommen die
Zeit, die sie brauchen“, erklärt
Sophia Siemes, Marketinglei-
terin der cibaria BioVollkorn-
Bäckerei. „Generell bekom-
men unsere Brote immer
Teigruhezeiten von zwölf bis
24 Stunden.“ Die Zwillings-
brote entstehen bei der soge-
nannten Autolyse. Diese tra-
ditionelle Methode setzt die
Bäckerei zum ersten Mal bei
diesen vier Broten ein. Dabei
quellenMehl undWasser oh-
ne Zugabe von Salz oder
Backtriebmitteln wie Hefe
oder Backpulver, wodurch
ein „Klebegerüst“ entsteht.
Lange Teigruhezeiten unter-
stützen dabei, dass Backwa-
ren bekömmlicher werden,
weil nicht so gut verträgliche
Stoffe teilweise bereits abge-
baut wurden.
Neben der zusätzlichen

Zeit, die den Broten gegeben
wird, sind den Bäckerinnen
natürliche Produkte wichtig.
„Wir verarbeiten, was hier
wächst“, beschreibt Bäcker-
meisterin Martina Kühlkamp
das Erfolgsprodukt. Schließ-
lich wollen sie die „Ursprüng-
lichkeit der Ernährung“ er-
halten. Das Getreide bei-
spielsweise komme aus-
schließlich von den Bauern
aus Münster und Umgebung.
Auch bei den weiteren Roh-
stoffen wird versucht, regio-

nal zu kaufen. Die cibaria
BioVollkornBäckerei wurde
vor 31 Jahren von Rike Kap-
pler als Frauenbäckerei ge-
gründet, im vergangenen
Sommer wurde eine neue
Backstube am Hafen gebaut.
„Wir verwenden unsere Roh-
stoffe vorwiegend von hier
und kaufen so regional wie
es geht, sind auf Wochen-
märkten vertreten und mah-
len das volle Korn täglich
frisch in unseren eigenen
Mühlen“, beschreibt die
Gründerin das Unterneh-
men, das 75 Mitarbeitende
beschäftigt.
Darüber hinaus ist der Bä-

ckerei die Herstellungsweise
ihrer Produkte wichtig: „In
unsere Brote fließt Hand-
werkskunst“, beschreibt So-
phia Siemes. Wie genau die
Brote, Brötchen, Kuchen, Ge-

bäck und Snacks entstehen,
können Interessenten darü-
ber hinaus selbst live verfol-
gen. Seit dem Umzug im ver-
gangenen Jahr an den Mit-
telhafen 46 besteht die Mög-
lichkeit, den Bäckerinnen
und Konditoren durch ein
großes Panoromafenster bei
ihrer Arbeit zuzuschauen.
„Interessenten können uns
gerne besuchen. Normaler-
weise bieten wir auch Back-
kurse an, in denen wir gerne
auch Tipps und Tricks wei-
tergeben, wie eine vollwerti-
ge Ernährung funktionieren
kann. Dadurch schaffen wir
gerade bei Kindern das Be-
wusstsein für eine vollwerti-
ge Ernährung. Da überlegen
wir derzeit Konzepte, wie das
coronakonform umgesetzt
werden kann“, so Sophia Sie-
mes weiter.

„Wir verarbeiten,
was hier wächst“

Die Dinkel- und die Bauernzwillinge erhalten nur regionale Bioproduk-
te. Außerdem wird ihnen darüber hinaus viel Zeit bei der Autolyse
gegeben. Foto: Cibaria

Die cibaria BioVollkornBäckerei setzt auf natürliche Produkte

Bioabfall verwerten.

Ein perfekter Kreislauf:
Aus Bioabfall wird Kompost.
Jetzt abholbereit an
Ihrem Recyclinghof.
www.awm.muenster.de

IHRE RESTE
FÜR DAS BESTE

Abfallwirtschaftsbetriebe
Münster

Ichmach’s.

Gemeinsam für
das große Ziel
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Sau-gut.

Mehr Tierwohl mit „Strohwo
Immer mehr Kunden achten bei

ihrem Einkauf auf Regionali-
tät und Tierwohl. Auch REWE

setzt sich Schritt für Schritt für bes-
sere Bedingungen und das Wohl
der Tiere ein. Bestes Beispiel: Das
Schweinefleischprogramm „Stroh-
wohl“. Dieses vereint nicht nur art-
gerechte Tierhaltung, Qualität und
Regionalität, sondern steht auch für
eine enge, faire und zukunftswei-
sende Kooperation mit den land-
wirtschaftlichen Betrieben und dem
Verarbeiter.

Alles neu
Grunzende Schweine, gackernde
Hühner und herumtollende Hunde
– auf den beiden Kooperationshöfen
ist allerhand los. Bei Familie Speller-
berg werden die Ferkel geboren und
im nur drei Kilometer entfernten
Lippetal bei Familie Albersmeier
aufgezogen. Alles unter strengsten
Tierwohlkriterien. Doch bis dahin
war es ein weiter Weg: Denn die
beiden vormals konventionellen Be-
triebe mussten gehörig auf den Kopf
gestellt werden. Neue Außenklima-
ställe galt es zu planen und Bauan-
träge zu stellen. Mit Investitionen in
Millionenhöhe bauten die Familien
ihre Stellungen aus und zum Teil so-
gar von Grund auf neu.

Beste Haltungsform
Heute können die Schweine bei-
der Höfe auf Stroh herumtollen,

wühlen, und sich den Spielgeräten
hingeben. Sie haben doppelt so viel
Platz wie gesetzlich vorgeschrieben
und zudem die Möglichkeit Tag
und Nacht Freiluft zu genießen. Das
Futter kommt nahezu vollständig
aus der Albersmeierschen Futter-
mühle und ist zu 100% GVO frei. Es
handelt sich um ein Gemisch aus
Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Raps,
Mineralstoffen und – als besonders
nahrhaften Eiweißträger – der Rhei-

nischenAckerbohne.Durch das ide-
ale Futter und die viele Bewegung
bilden die Tiere einen hohen intra-
muskulären Fettanteil aus. Mit dem
gleichzeitig langsamerenWachstum
wirkt sich das sowohl auf den Ge-
schmack als auch auf die Konsistenz
des Fleisches z.B. durch den gerin-
geren Austritt von Fleischsaft beim
Braten aus. Das Fleisch ist mit der
Haltungsform 4 (Premium) ausge-
zeichnet.

Ökologisch wertvoll
Doch nicht nur ihren Schweinen tun
die beiden Familienbetriebe
Gutes, sondern auch der Um
welt in der idyllischen Soeste
Börde.IhrenSchweinemistnu
zendie Familienunter andere
als organischenDünger für de
Ackerbau. Die daraus entste
henden Pflanzen verarbeiten
Albersmeiers und Speller-
bergs in ihren Futtermüh-

Christine Spellerberg (rechts) betreibt den 100 ha großen Hof bereits in der 11ten Gene-
ration. Hilfe bekommt die Familie dabei von Kollegin Christina Karnath (links).

Auf dem landwirtschaftliche Mastbetrieb v
sich rund 3.500 Schweine „sau-wohl“.
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ohl“

len zu neuem Schweinefutter. Beide
Höfe setzen zudem auf Ökostrom

und Strom aus Eigenleistung. In der
Biogasanlage der Familie Spellerberg
wird aus derGülle beispielsweiseGas
für die Strom-undWärmeerzeugung
produziert und anschließend imHof-
alltag wiedereingesetzt. So entsteht
ein geschlossener Hofkreislauf. Mit
ihrem zusätzlichen Engagement für
regenerative Landwirtschaft, Ver-
trags-Naturschutz undWildblumen-
und Blühflächen für Insekten leisten
sie zusätzlich einen hohen Beitrag
zur Biodiversität der Region.

Blick in die Zukunft
Aktuell gibt es das Fleisch aus
dem exklusiven Schweinefleisch-
Programm der REWE Region West
in rund 90 Märkten zu kaufen,
Tendenz steigend. Künftig soll die
Zusammenarbeit mit weiteren
Höfen ausgebaut werden, so auch
ins Bundesland Rheinland-Pfalz.
Um den Kunden noch mehr Trans-
parenz zu gewähren hat Familie
Albersmeier über den Anbieter
„Tierwohl-TV“ Kameras in ihren
Ställen installieren lassen, welche

24h Am Tag live-Bilder
übertragen. Auf Bild-
hirmen in ausgewähl-
REWE-Märkten kön-

n Kunden während
Öffnungszeiten die

hweine in ihrem na-
ürlichen Habitat beob-
chten. Mehr Transpa-
renz geht nicht!

In den Freiluftausläufen können sich die Tiere ganz nach Belieben drinnen oder draußen aufhalten.

on Marianne und Klaus Albersmeier fühlen

Das exklusive „Strohwohl“-
Schweinefleischprogramm
der REWEWest gewinnt den
dritten Platz des „Regional-Star 2021“.

Siegertreppchen
für „Strohwohl“
Um gemeinsam das Ziel,

Schweine unter artgerech-
ten Bedingungen aufwach-

sen zu lassen zu erreichen, arbeiten
die landwirtschaftlichen Betriebe
Spellerberg und Albersmeier Hand
in Hand. Wichtigste Grundlage für
das millionenschwere Investitions-
projekt: Eine faire Partnerschaft zur
REWEWest.Diemit demHandelsun-
ternehmen geschlossenen 5-Jahres-
Verträge beinhalten zum Beispiel
einen festen Aufschlag auf die amt-
liche Notierung und einen gesicher-
ten Mindestpreis. „Beiden Familien
bekamen von uns Sicherheiten wie
die Zusage über die Abnahme des
gesamten Schweinebestandes. Da-
durch konnten wir die finanziellen
Risiken der Höfe verringern und
ihnen als zuverlässiger Partner zur
Seite stehen,“ erklärt Frank Schmitt,
zuständig für Einkauf und Vertrieb
im Bereich Service. Mit der Vertei-
lung des Risikos auf mehrere Schul-
tern konnte die Vision schließlich
realisiert und die Höfe für die Zu-
kunft bestens aufgestellt werden.

Für die erfolgreiche Zusammen-
arbeit wurde die Tierwohlinitiative
„Strohwohl“ im Frühjahr mit dem
begehrten Regional-Star in der Kate-
gorie „Kooperation“ ausgezeichnet.
Ein weiterer Meilenstein für das Pro-
jekt. Neben der Anerkennung durch
den Branchenpreis, wurde das Kon-
zept von der Fachzeitschrift Lebens-
mittel Praxis und top agrar unter die
Top 3 FAIRE PARTNER 2021 in der
Kategorie „Fleisch-Fleischwaren“ ge-
wählt. BeideAuszeichnungen stehen
für die herausragenden Leistungen
in Bezug auf die partnerschaftliche
Teamarbeit mit den Höfen.

Nominiert

Das nahezu
vollständig in der
eigenen Futter-
mühle hergestellte
Futter ist zu 100 %
gentechnikfrei.
Das Gemisch aus
Weizen, Roggen,
Gerste, Hafer, Raps,
Mineralstoffen und
der heimischen
Ackerbohne, als
Eiweißträger, wird
das Futter fermen-
tiert und ist so
für die Tiere noch
besser verträglich.
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ben schreibt. Vieles davon
„gibt’s nur in Tilbeck, es ist
einfach alles normal und al-
les ist möglich“ sind sich die
Röster einig. So zum Bei-
spiel eine Familie, die sich
mit einer Klientin ange-

freundet hat und oft eigens
zum Klönen mit ihr hier
vorbeischaut. „Das sind ein-
fach tolle Verbindungen und
Begegnungen, die wir hier
erleben dürfen“, berichtet
Krümpel mit Stolz und
Freude. Denn neben der tol-
len Beratung über die Kaf-
feesorten der Rösterei hat er
immer auch ein offenes Ohr
für seine Kunden. Für ihn ist
ganz klar: Was früher nur
„ein dunkles Getränk war,
ist heute ein Bestandteil
meines Lebens“ geworden.
Regional tut sich mittler-

weile auch Einiges, Koope-
rationen bestehen derzeit
zum Beispiel mit dem „Dorf-
kind Nottuln“ und mit „Das
Lauschig“ in Havixbeck. Bei-
de Gastronomiebetriebe
schenken den Tilbecker Kaf-
fee aus und beteiligen sich
am Pfandsystem des Cafés,
das in diesem Jahr ganz neu
auf den Weg gebracht wor-
den ist. Wer einen dieser Be-
cher in der Hand hat, erhält
auch schon einen exklusi-
ven Blick auf das bald kom-
mende neue Design des
Cafés. Darauf freuen sich
Lohmann und Krümpel
schon sehr, denn dann „ist
nicht nur Tilbeck drin, son-
dern auch auf der Verpa-
ckung gut zu erkennen!“

Jeder Kaffee hat seine eigene Geschichte. Fotos: privat

Wer schon einmal in
den Baumbergen
unterwegs war,

kennt vielleicht das Stift Til-
beck?! Seit 1881 bietet der
Ort in der Nähe von Havix-
beck ein Zuhause für Men-
schen mit Behinderungen.
Eine über 140-jährige Ge-
schichte prägt den Ort und
mittendrin, zwischen den
historischen Sandsteinge-
bäuden und Grünanlagen,
befindet sich die kleine Til-
becker Rösterei. Für die
Menschen, die zu Besuch
kommen wird schnell spür-
bar: Hier „menschelt“ es. Die
Menschen stehen an erster
Stelle, sind hier willkom-
men.
Das inklusive Team der

Rösterei ist mit Herzblut bei
der Sache, und die beiden
Rösterinnen und Röster Bir-
git Lohmann und Markus
Krümpel arbeiten nun
schon seit fast zehn Jahren
im Team. Zu den Anfangs-
zeiten haben beide zusam-
men in einer kleinen Hütte
auf dem Gelände Kaffee ver-
kauft. Damals gab es noch
einen Kaffeevollautomaten,
der den Kaffee gekocht hat,
erinnert sich das Röster-
team. Beide konnten sich
vorstellen das Thema Kaffee
in Tilbeck weiter voranzu-
treiben und teilen durch die
Kaffeeliebe eine große ge-
meinsame Leidenschaft. Seit
2013 gibt es vor Ort das Café

mit der Rösterei und hat
sich bis heute immer weiter-
entwickelt. „Mich reizen die
Begegnung mit den Men-
schen, der immergrüne Ort
hier in Tilbeck, die kleine
Oase. Die Menschen sind
hier einfach entspannt, weil
sie Pause oder Freizeit ha-
ben. Es macht Spaß, die Gäs-
te für den Kaffee und das
Besondere daran zu begeis-
tern“, sagt Birgit Lohmann.
In den zurückliegenden

Jahren hat sich viel in der
Kaffeelobby getan, das mer-

ken auch die Röster in Til-
beck. Neben vielen Stamm-
kunden planen manche Be-
sucher ihren Abstecher auf
ihrer Route durch das
Münsterland ein, um hier
den Tilbecker Kaffee zu kau-
fen.
Die Kenntnisse über den

Kaffee haben sich Lohmann
und Krümpel im Laufe der
Jahre mehr und mehr ange-
eignet, sie haben Messen be-
sucht und sich professionell,
sogar im Rahmen einer Prü-
fung, mit dem Handwerk
auseinandergesetzt. Ihre

Bohnen beziehen die Röster
unter anderem aus Hondu-
ras, von einer Familie, die
dort den Kaffee anbaut. Je-
der Kaffee hat seine ganz
eigene Geschichte, und die
erzählen Birgit Lohmann
und Markus Krümpel gerne.
Beide sind stolz auf ihren
Qualitätsstandard, den sie
mit ihrem Kaffee haben und
weitergeben möchten. Das
Rösten wird mit viel Hinga-
be erledigt: Die Temperatur
und die Zeit des Erhitzens
müssen stimmen. Einer von
beiden ist immer dabei und
hat ein Auge auf die Boh-
nen. Nur sehr selten brennt
mal was an. Die kleinen „Ka-
tastrophen“ passieren eher
im laufenden Geschäft,
„wenn ein Milchschaum wie
Badeschaum aussieht“,
schmunzeln beide.
In der Rösterei wird nach

Bedarf geröstet. Im Normal-
betrieb sogar fast täglich
und der Geruch verteilt sich
über das ganze Gelände. Ge-
rade ältere Menschen wer-
den dann nostalgisch und
erinnern sich an ihre Kaffee-
geschichten, die sie gerne in
der Rösterei erzählen. Aber
auch viele andere Situatio-
nen und der Spaß bleiben in
der Rösterei nicht auf der
Strecke – Skurriles, Witziges
und Geschichten, die das Le-

Stift Tilbeck röstet Kaffee

Aus Liebe zur Bohne

Röster Markus Krümpel hat die Bohnen genau im Auge. Kaffee ist im
Stift Tilbeck noch echte Handarbeit. Foto: privat

»Es macht Spaß,
die Gäste für den
Kaffee und das
Besondere daran zu
begeistern.«
Rösterin Birgit Lohmann

Steinstraße 8, 48291 Telgte /// Marktallee 41, 48165 Münster
Öffnungszeiten: Mo–Fr: 10–18 Uhr und Sa: 9–13 Uhr
onkel-alex.de /// alexianershop.de

GENUSS UNDDESIGN
AUS DER REGION:

SAISONALES GEMÜSE /
KAFFEE /MILCH/EIER /
KÄSE /AUFSCHNITT /
WILD-PRODUKTE /GEWÜRZE
UND VIELES MEHR!

Tollkötter backt mit
Roggen aus dem südlichen Münsterland.

Bäckerei

Hochwertige Produkte aus der Region, damit wir jederzeit
die beste Qualität von Zuhause leisten können.
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Von Jan-Philipp Jenke

Gute Milch und eine
schonende Verarbei-
tung.“ Das sind die

zwei Zutaten, auf die es bei
der Käseherstellung an-
kommt, sagt Molkereimeis-
ter Florian Schulte Bisping.
Beides ist auf dem Auenhof
in Telgte-Westbevern vor-
handen. Die Milch stammt
von den hofeigenen 50 bis
60 Kühen. Diese werden in
einem offenen Boxenlauf-
stall mit Blick ins Grüne ge-
halten. Von Mai bis Oktober
können die Tiere auch
raus auf die Wie-
se. Die Kühe
werden

2,3 Mal am Tag gemolken.
Dies führt zu besseren Fett-
werten in der Milch – und
„das ist für die Käseherstel-
lung wichtig“, erklärt Bruder
Sebastian Schulte Bisping.
Das Futter kommt übrigens
überwiegend aus eigener
Herstellung und ist gentech-
nikfrei.
Für die schonende Ver-

arbeitung zeichnet Florian
Schulte Bisping verantwort-
lich. 21 verschiedene Sorten
werden in der Käserei auf
dem Auenhof hergestellt:
Hartkäse wie der Haushalts-

hartkäse.

„Eine alte Bezeichnung von
früher. Ein Käse, der heute
kaum noch hergestellt wird“,
so der Molkereimeister. Da-
rüber hinaus gibt es Schnitt-
käse wie den Auenkäse, halb-
feste Schnittkäse wie den
Münsterländer Butterkäse
undWeichkäse wie Hirtenkä-
se in Öl eingelegt oder
Weichschimmelkäse. Affi-
nierte Sorten runden das An-
gebot ab. Beispiele hierfür
sindWhiskey-Käse oder Bier-
pfeffer, die beide etwas kräfti-
ger im Geschmack sind.
Hart-, Schnitt- und halbfes-

ter Schnittkäse werden in
vier bis elf Kilo großen Lai-
ben, Weichkäse in einer Grö-
ße zwischen 100 und 150
Gramm hergestellt. Doch wie
geht das überhaupt? „Zu-
nächst wird die Milch
schonend erhitzt, also
pasteurisiert“, erklärt
Florian Schulte Bis-
ping den ersten Pro-
duktionsschritt. An-
schließend wird – je
nach Sorte – die
Stammkultur hin-
zugefügt. Diese setzt
einen mikrobiologi-
schen Vorgang in
Kraft, bei dem eine
gewisse Prozentzahl

an Fett und Eiweiß ab-
gebaut und in verschie-

dene Stoffwechselprodukte
umgeformt wird. Das wirkt
sich auf die Löcher im Käse
aus – mal sind diese klein,
mal schlitzig, mal groß.

Darauf folgt die Vorreife,
die zwischen 30Minuten und
1,5 Stunden dauert. Nach die-
sem Schritt wird Lab hinzu-
gefügt. „Ein Biokatalysator,
der aus flüssig fest macht“,
sagt Florian Schulte Bisping.
Das Ergebnis ist nach 40 bis
60 Minuten der Käsebruch,
der dann in kleine Vierecke
geschnitten wird.
Nun wird der Käsebruch

aufgerührt. Bei diesem
Rührvorgang tritt Molke aus.
„Der Bruch verliert etwa 50
Prozent der Gesamtmolke“,
betont der Experte. Im
Gegenzug wird 36 Prozent
warmes Wasser hinzugege-
ben. Im nächsten Schritt
wird der Bruch gebrannt.
Für Hartkäse wird er auf cir-
ca 50 Grad, für Schnittkäse
auf 38 Grad erhitzt. Wenn
die Festigkeit passt, wird der
Bruch abgeschöpft, in Form

gelegt und gepresst. „Mit
langsam steigenden Druck“,
so der Molkereimeister. Da-
bei wird die Form immer
wieder gewendet. Der Press-
vorgang dauert rund 3,5
Stunden.
Der Käse kommt dann für

etwa zwei Tage in ein Salz-
bad. Danach wird er abge-
trocknet und eingehüllt.
Beim abschließenden Reife-
prozess, der mindestens vier
Wochen dauert, wird der Kä-
se alle zwei Tage umgedreht.
Dabei gibt er nochmals Was-
ser ab und wird fester und
aromatischer. „Nach fünf,
sechs Wochen schmeckt er
richtig schick“, macht Flo-
rian Schulte Bisping Lust auf
mehr. Der Käse wird direkt
ab Hof und im Hofladen in
Münster, Alter Steinweg 39,
vermarktet.

| www.auenhof-ms.de

Käseherstellung in der Käserei auf dem Auenhof

Auf zwei Dinge kommt es an

Molkereimeister Florian Schulte Bisping bei der Arbeit. Foto: Auenhof
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Sobald es erlaubt ist, öffnet die Gastronomie!

Unsere köstlichen – vielfach
veganen – Brote und Kuchen sind

stadtbekannt. Wir backen sie mit kompromisslos
biologischen Rohstoffen, Getreide aus dem

Münsterland und einer ordentlichen Portion
handwerklichem Wissen.

Am Mittelhafen 46 + Bremer Straße 56 · Münster
... und auf den Märkten, im Naturkosthandel

und in Biosupermärkten
www.cibaria.de

Das gute Leben
schmecken



Von Jenny Hagedorn

Frischer Saft aus Äpfeln
direkt von der Streu-
obstwiese, Salat, Kohl,

Porree, Kohlrabi und vieles
mehr werden in Handorf auf
dem Hof von Jörg Schulze
Buschhoff angebaut, 675
Hühner und Ziegen sind dort
ebenfalls beheimatet: 1996
begannen Victoria und Jörg
Schulze Buschhoff auf vier
Hektar Anbaufläche mit dem
biologisch kontrollierten An-
bau von Bioland-Gemüse –
und gründeten zeitgleich den
Bio-Lieferservice Ökullus.
Natürlichkeit, Nachhaltigkeit
und gute Qualität genießen
seitdem oberste Priorität.
„Unsere Produkte sind alle zu
hundert Prozent Bio. Wenn
möglich, kommen sie direkt
von unserem Hof, ansonsten
von Partnern, die auch alle
Bio anbauen“, erklärt Schulze
Buschhoff das Konzept.
Ein großer Teil der verkauf-

ten Lebensmittel – darunter
sind nicht nur Gemüse und
Obst, sondern auch Milch-
erzeugnisse, Wein oder
Fleisch – kommen aus dem
Münsterland. Bei Salat, Stiel-
mus und Spargel sei dieses
auch gar kein Problem. Aber
was ist beispielsweise mit Ba-
nanen, die bei den Kunden
zu den beliebtesten Lebens-
mitteln gehören, oder mit

Orangen? Auch in diesem
Bereich kann Schulze-Busch-
hoff beste Bio-Qualität ga-
rantieren.
All diese Produkte landen

schließlich in einer Kiste,
einer Ökokiste: Der biofri-
sche Lieferservice Ökullus
versorgt etwa 1400 Haushalte

in Münster und Umgebung
mit Lebensmitteln. Durch
Corona ist die Nachfrage
merklich angestiegen. Kun-
den können zwischen ver-
schiedenen Varianten wäh-
len. Die Regionalkiste etwa
enthält Gemüse aus dem
Münsterland, wenn möglich

aus dem eigenen Anbau. Im
Sommer wird sie durch re-
gionales Obst ergänzt, im

Winter mit überregionalem
Gemüse. Die Rundum-Sorg-
los-Kiste bietet ein Grundsor-
timent für eine Woche, er-
gänzt mit Brot, Käse, Butter,
Milch, Gemüse oder Kartof-
feln. In der Obst- und Gemü-
se-Kiste werden Obst und
Gemüse der Saison pfiffig ge-
mixt. Die Käse-Kiste mit Bio-
Käsesorten vonmild bis wür-
zig aus Kuh, Schaf- oder Zie-
genmilch in wöchentlichem
Wechsel rundet das Angebot
ab. Kunden können im On-
line-Shop aus dem gesamten
Angebot an Bio-Produkten
auswählen – jede Woche
kann neu entschieden und
geplant werden. Anschlie-
ßend wird dann direkt vor

die Haustür
geliefert.
Nicht nur

bei den Pro-
dukten
selbst, son-
dern auch
bei der Ver-
packung
wird auf
Nachhaltig-
keit geachtet.
„Wir haben
nur wenig
Verpa-
ckungsmate-
rial. In erster

Linie handelt es sich dabei
um Papier“, erklärt Jörg
Schulze Buschhoff.

Ökullus-Lieferservice bringt Produkte bis vor die Haustür

Zu hundert Prozent Bio

Jörg und Victoria Schulze Buschhoff haben im Jahr 1996 mit dem biolo-
gisch kontrollierten Anbau von Bioland-Gemüse begonnen. Ihre Pro-
dukte verkaufen sie in den Ökokisten. Foto: Jenny Hagedorn

14

Verkaufsstellen

Die Fleisch- und Wurst-
waren der Biofleisch NRW
e.G. sind in einer Vielzahl
von Supermärkten und
Metzgereien sowie bei
Einzelhändlern in Nord-
rhein-Westfalen und da-
rüber hinaus zu bekom-
men.
Auf der Internetseite

unter der Adresse
www.biofleisch-nrw.de
listet ein Verzeichnis die
Verkaufsstellen auf. Da-
runter befinden sich bei-
spielsweise die Niederlas-
sungen des SuperBio-
Marktes in Münster sowie
zahlreiche weitere Anbie-
ter im Münsterland.

Ihr Ziel ist klar definiert:
Sie wollen dem Kunden
hochwertige Fleisch- und

Wurstwaren aus kontrolliert
ökologischer Nutztierhal-
tung anbieten. Aus diesem
Grund haben sich schon im
Jahr 2001 zahlreiche Land-
wirte aus dem Münsterland,
dem Rhein- und dem Sauer-
land in einer gemeinschaft-
lichen Erzeugergenossen-
schaft, der „Biofleisch NRW
e.G.“, zusammengetan. „In
der Zwischenzeit haben sich
über 100 Bauern zusam-
mengeschlossen, um ihre
biologisch aufgezogenen
Schweine, Rinder, Lämmer
und ihr Geflügel gemein-
schaftlich zu vermarkten“,
heißt es auf den Internetsei-
te des Verbandes. Außerdem

sieht sich der Verband als
starker Partner für andere
ökologisch wirtschaftende
Landwirte, deren Tiere er
gerne abnimmt und ver-
marktet.
Doch das ist noch nicht al-

les: Sämtliche beteiligten
Landwirte sind einem der
Bio-Verbände „Bioland“, „Na-
turland“ oder „Biokreis“ an-
geschlossen. Was bedeutet,
dass sie ihr Fleisch nach de-
ren und damit auch über die
Biorichtlinien der Europäi-
schen Union hinausgehen-
den Kriterien produzieren.
Eine wichtige Rolle bei der

Aufzucht der Tiere spielt das
Futter. „Dieses stammt aus
ökologischem Anbau und
gibt unseren Tieren Gesund-
heit, Vitalität und Wider-

standskraft. Alle Tiere erhal-
ten nur pflanzliches Futter
wie Heu, Kleegras, Getreide
oder Hülsenfrüchte, das
überwiegend von unseren
eigenen Höfen stammt“, so
der Verband weiter. Denn „so
wissen wir, was unsere Tiere
fressen“. Antibiotika zur
Leistungssteigerung ist ein
absolutes Tabu und gentech-
nisch veränderte Futtermit-
tel sind verboten.
Zudem leben die Tiere in

Ställen mit viel Platz und na-
türlichem Tageslicht. Die
langsame Mast wirkt sich
positiv auf die Fleischquali-
tät aus. Selbst die Schweine,
die bekanntlich über einen
großen Bewegungsdrang
verfügen, werden im Freige-
lände gehalten. (dj)

Biofleisch NRW: Produktion nach strengen Kriterien

Starke Partner

Nimm doch mal wieder
das kleine Schwarze!

DDDer Klassiker
aaaus Münster.
SSSeit 1929.

BBBäckerei Prünte
NNNiedersachsenring 80
wwwww.pruentes-
pppumpernickel.de
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genden – werden Genuss-
liebhabern kostenfrei unter
www.sasse-shop.de zur Ver-
fügung gestellt.

Von Jenny Hagedorn

Das ist der perfekte
Start ins Wochenen-
de: Jeden Freitag teilt

die Feinbrennerei Sasse eine
neue Cocktailkreation mit
den Münsterländern. Ganz
wichtig dabei: Diese sollen
saisonal, regional und selbst
hergestellt sein. Mit diesen
Jahreszeitendrinks möchten
die Schöppinger die jeweili-
gen Besonderheiten der Sai-
son ins Glas bringen. Denn
jede Jahreszeit hat ihre ganz
eigene Besonderheit. Die
Feinbrennerei möchte dabei
den „Charakter jeder Saison“
schmackhaft machen. Ver-
wendet werden dabei aus-
schließlich natürliche Zuta-
ten.
Ab sofort vierteljährlich

gibt es eine Cocktailkarte mit
saisonalen Rezepten. Dabei
ist der Kreativität keine
Grenzen gesetzt! Denn
selbstgemachte und saisona-
le Zutaten verleihen den
Cocktails eine besondere
und noch nie dagewesene
Rezeptur. So stellt die Fein-
brennerei Sasse zum Beispiel
eine neue Interpretation des
Cocktails „The Last Word“
auf Grundlage von Lager-
korn anstatt Gin vor.
Die erste Ausgabe der Sas-

se Jahreszeiten-Drinks stand

passend
zum kalen-
darischen
Frühlings-
beginn
unter
dem
Motto
der be-
liebten
Jahreszeit.
Die Basis aller Drinks
bildet dabei der La-
gerkorn, das Aushän-
geschild der Schöp-
pinger Feinbrennerei.
In Kombination mit
Himbeergeist und Ger-
lever Inspiration
zeigt der Korn-
Pionier bei-
spielsweise eine
ausgefallene
Interpretation
des fast verges-
senen Cock-
tails „The Last
Word“ und
beruft sich
mit dem Na-
men „Das
(vor)letzte
Wort“ auf
diese Ursprünge.
Selbstgemachter Espuma
verleiht dem traditionellen
Drink dabei eine einzigartige
Facette. Die erste Edition der
Cocktailkarte im Frühjahr
2021 – sowie auch alle fol-

Neue Cocktailkreationen der Feinbrennerei Sasse

Der gepflegte
Freitagsdrink

Die Feinbrennerei Sasse launcht mit den Sasse-Jahres-
zeiten-Drinks eine ausgefallene Cocktail-Karte.
Fotos: Feinbrennerei Sasse

Die Vielfalt imMilchre-
gal der Supermärkte
ist deutlich größer

geworden. Neben konventio-
nell erzeugter Milch haben
Bio-Milch, Weidemilch und
weitere Nischenprodukte
einen festen Platz in den
Kühlregalen erobert.
Der Absatz von Bio-Milch

ist bundesweit in den ersten
beiden Monaten 2021 gegen-
über dem gleichen Zeitraum
des Vorjahres um 17,6 Pro-
zent auf 78,6 Millionen Liter
gestiegen, wie die Landes-
vereinigung der Milchwirt-
schaft Nordrhein-Westfalen
auf Anfrage der Deutschen
Presse-Agentur mitteilte. Bei
Weidemilch betrug der bun-
desweite Zuwachs im Le-
bensmittel-Einzelhandel den
Angaben zufolge sogar 30,4
Prozent auf 31,8 Millionen
Liter. Bereits 2020 waren die
Zuwachsraten laut Landes-
vereinigung zweistellig.
Im Vergleich zu der kon-

ventionell erzeugten Milch
sind diese Segmente aller-
dings relativ klein. Der Ge-
samtabsatz von Milch, in
dem die Bio- und Weide-
milch mit enthalten ist, be-
lief sich bundesweit dem-
nach auf knapp 611 Millio-
nen Liter in den ersten bei-
den Monaten 2021. Das ist

ein Plus von 1,4 Prozent
gegenüber dem Gesamtvolu-
men von Januar und Febru-
ar 2020.
Mit dem deutlich breiteren

Angebot unter anderem
auch von Weidemilch müss-
ten die Molkereien unter-
schiedliche Produktionsli-
nien fahren, hieß es. Sollte
die Nachfrage weiter steigen,
könnte diese von der deut-
schen Milchwirtschaft be-
dient werden. (dpa)

Nischenprodukte erobern den Markt

Vielfalt im
Milchregal

Der Absatz von Bio-Milch ist bun-
desweit gestiegen. Foto: dpa

Wegen der Corona-
Krise mussten vie-
le Menschen mehr

selber kochen – und auf den
Tisch kam verstärkt Bio. Im
vergangenen Jahr erzielten
die Bio-Lebensmittel einen
Rekordumsatz von fast 15

Milliarden Euro – ein Plus
von mehr als 20 Prozent.Bio
legte damit nach Angaben
des Bunds Ökologische Le-
bensmittelwirtschaft
(BÖLW) doppelt so stark zu
wie der Lebensmittelmarkt
insgesamt. (dpa)

Sattes Plus

LUST AUF LECKER? OBSTHOF!
Ihr Markt für Regionales und Saisonales

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 9–19 Uhr und Sa. 9–18 Uhr
Handorfer Straße 103, 48157 Münster, www.handorfer-obsthof.de
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Von Alexandra Schlüter

Über 35 Jahre Natur-
kosterfahrung – dafür
steht die Marke Da-

vert. Echte Pioniere der ers-
ten Stunde, die sich aber bis
heute noch immer wieder
neu erfinden.
Rainer Welke gründete im

Jahr 1984 die Davert Mühle.
Noch heute ist sie Vielen ein
Begriff und steht für biologi-
sche Produkte aus der Re-
gion. Schon 1973 hatte er in
Münster den Bioladen Mak-
rohaus gegründet, aus dem
später die SuperBiomarkt
AG wurde.
Reis, Hülsenfrüchte und

Getreide in bester Bio-Quali-
tät – dafür steht die Marke
Davert, die heute zur Midso-
na Deutschland GmbH ge-
hört. „Der Name steht für die
tiefe Verwurzelung des
Unternehmens im Münster-
land. Biologische Produkte,
nachhaltiges Denken und
die Nachbarschaft zum Na-
turschutzgebiet sind Na-
mensgeber der Marke Da-
vert“, erläutert Saskia
Strunk-Hennig, Marketing
Davert.
Das Sortiment ist beliebt

und wurde stetig erweitert:
So zählen auch Zucker, Tro-
ckenfrüchte und Nüsse, Öl-
saaten oder Frühstücksflo-
cken und Superfoods dazu.
Verbraucher setzen heute
nicht mehr nur auf biologi-
sche Zutaten und Produkte,
sondern finden auch kom-
plette Veggie-Gerichte im
Programm. Der Trend ist
über die Jahre gewachsen,
hat die Nachfrage verstärkt
und vegetarische und biolo-
gisch verantwortungsbe-
wusste Ernährung aus der
Nische geholt. Wie kreativ
rein vegetarische Ernährung
aussehen kann, dafür gibt es
bei Davert Anregungen.
Unter www.davert.de finden
sich eine Reihe von erprob-

ten Rezepten für die schnelle
vegetarische Küche.
Vom Reiskorn bis zum fer-

tigen Produkt ist es ein lan-
ger Weg, der bei Davert
strengen Richtlinien unter-
liegt. Die Produkte sind aus
100-prozentigem biologi-
schen Anbau. „Viele Rohwa-
ren werden direkt beim Er-
zeuger gekauft. Faire und
langfristige Partnerprojekte
vor Ort und regelmäßige Be-
suche der Anbauflächen und
Bauern durch die Mitarbei-
ter garantieren Transparenz
und ein Wirtschaften mit
globaler Verantwortung“, so
Saskia Strunk-Hennig.
Die Produkte werden

schließlich direkt in Asche-
berg entwickelt. In der haus-
eigenen Küche kreiert Pro-
duktentwicklerin Anita Be-

cker Leckeres „ohne Firle-
fanz“. Das bedeutet, dass
zum Beispiel Palmöl, Aroma-
zusätze oder Geschmacks-
verstärker in den Davert-
Produkten keinen Platz fin-
den.
Sobald es Corona wieder

zulässt, öffnet auch wieder
der Werksverkauf seine Tü-
ren. Immer am zweiten
Samstag im Monat von 9 bis
13 Uhr können die Kunden
direkt vor Ort im aktuellen
Sortiment stöbern. Der
Werksverkauf wurde vor ei-
nigen Jahren ins Leben geru-
fen und hat sich etabliert.
Auf 400 Quadratmetern gibt
es Bioprodukte zu kleinen
Preisen. „Neben dem Verkauf
lädt das Team vor Ort zu Ver-
köstigungen und Live-Co-
oking ein. Ergänzend zu den
Lebensmitteln findet sich
dort nordische Naturkosme-
tik der Marke Urtekram“, be-
tont Saskia Strunk-Hennig.
Der Hintergrund steht er-

neut im Zeichen der Nach-
haltigkeit: Biologische Pro-
dukte haben – da sie auf Zu-
satzstoffe verzichten – häu-
fig ein kürzeres Mindest-
haltbarkeitsdatum. Um die-
se vor der Entsorgung zu be-
wahren, werden sie im
Werksverkauf an den Mann

und die Frau gebracht.
Und ein weiterer aktueller

Trend hat Einzug gehalten:
Ausgewählte Produkte gibt
es nun auch in der unver-
packten Variante. So lässt
sich zum Beispiel in einer
fest installierten Mühle Ge-
treide mahlen.

Das Unternehmen koope-
riert außerdem mit Organi-
sationen wie dem NABU, der
Ascheberger Tafel, der Sen-
dener und Hammer Tafel.
Für den NABU sammelt es
im Rahmen des Werksver-
kaufs immer wieder Spen-
den für Umweltprojekte.

Beim Werksverkauf gibt es die Davert-Produkte auch unverpackt – zum Beispiel frisch aus der Getreidemühle. Fotos: privat

So bunt ist Bio – die Marke Davert aus Ascheberg steht für Nachhaltigkeit

Kreative Bioqualität ohne Firlefanz

Produktentwicklerin Anita Becker in der hauseigenen Entwicklungskü-
che.



Lecker, saisonal, nach-
haltig – und immer ein
Erlebnis: Ein Hofladen-

Besuch im Münsterland bie-
tet Rundum-Glück mit fri-
schen Produkten aus der Re-
gion. Eingebettet in die
Münsterländer Parkland-
schaft liegen die Hofläden oft
mitten im Grünen und hei-
ßen Besucherinnen und Be-
sucher mit westfälischer
Herzlichkeit, einem Café
oder einem kleinen Urlaubs-
moment willkommen.
Und nirgends geht es fri-

scher: Immer mehr Produ-
zentinnen und Produzenten
im Münsterland verkaufen
ihre Erzeugnisse direkt vor
Ort in den eigenen Hofläden.
Neben einer immer größer
werdenden Auswahl an Obst,
Gemüse, Fleisch, Marmelade,
oder Selbstgebranntem bie-
ten die Hofläden und ihre
Betreiberfamilien oft auch
einen Blick hinter die Kulis-
sen, in den Stall, die Küche
oder die Produktion.
„Der Besuch ist mehr als

nur ein Einkauf“, betont
Klaus Ehling, Vorstand des
Münsterland e.V. „Er ist ein
richtiges kleines Urlaubser-
lebnis, bei dem man die
Landidylle genießen kann
und gleichzeitig sehr nach-
haltig unterwegs ist. Das gilt
natürlich für die Produkte,
aber auch für die Anreise.“
Denn viele der Hofläden sind
gut mit dem Fahrrad zu er-
reichen und laden zum Ent-
decken der Umgebung ein.
Auch ein Ausritt lässt sich
wunderbar mit einer Kaffee-
oder Picknickpause am Hof-
laden verbinden.
Darüber hinaus spielt Re-

gionalität für immer mehr
Menschen eine Rolle beim
Einkauf. Frisch vom Feld auf
kurzem Wege direkt in die

eigene Küche oder ins Lieb-
lingsrestaurant: Lebensmittel
aus der Region bescheren
echte Genussmomente. Gut
erkennbar sind sie amMüns-
terland-Siegel, das Produkte
kennzeichnet, die nachweis-
lich imMünsterland gewach-
sen und geerntet, erzeugt
oder veredelt worden sind,
ebenso wie Gerichte in Res-

taurants, deren Hauptbe-
standteile aus dem Münster-
land stammen. Über 70 Le-
bensmittelhersteller und
Gastronomiebetriebe gehö-
ren mittlerweile zum Verein
Netzwerk Münsterland Qua-
lität, dessen Aushängeschild
das Münsterland-Siegel ist.
Im lokalen Einzelhandel, im
Direktvertrieb der Hofläden

oder auf Märkten sowie on-
line sind die Produkte zu fin-
den.
„Jede und jeder möchte

wissen, wo das Gemüse, Obst
und Fleisch herkommt, das
auf ihrem oder seinem Teller
landet“, sagt Ehling. „Und das
größte Vertrauen haben viele
dabei nach wie vor in die
landwirtschaftlichen Betrie-

Ein Hofladen-Besuch im Münsterland bietet Rundum-Glück mit frischen Produkten aus der Region. Eingebet-
tet in die Münsterländer Parklandschaft liegen die Hofläden oft mitten im Grünen. Fotos: Münsterland e.v.

be, deren Fa-
milien sie mit Gesicht

und Namen kennen.“
Doch wo gibt es den nächs-

ten Hofladen in meiner Nä-
he? Welche Produkte hat er
im Sortiment, kann ich dort
auch in einem Hofcafé ein
Stück Kuchen essen? Auf
www.muensterland.com/
hoflaeden listet der Münster-
land e.V. Informationen rund
um den Standort, das Sorti-
ment und weitere Angebote
der Hofläden auf, wie zum
Beispiel einen Lebensmittel-
automaten, Felder zum Sel-
berpflücken oder ein Hofca-
fé. Zudem gibt es Hinweise
zu Öffnungszeiten und eine
direkte Verlinkung zur Web-
site der regionalen Produ-
zenten. Einige von ihnen
kommen auch selbst zu
Wort. Sie erzählen von ihrer
Motivation, ihren besonde-
ren Angeboten und natürlich
auch ihren Besucherinnen
und Besuchern.
Wer sich einen Eindruck

von regionalen Erzeugern
verschaffe möchte, findet
reich bebilderten Reportagen
im Blog „Paula Pumperni-
ckel“. (Münsterland e.V.)

Kurzurlaub im Hofladen
Nirgendwo ist es frischer: Lecker, saisonal und nachhaltig
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WOCHENMARKT

ist bei uns täglich!
Was immer Ihr kochen wollt:
Wir haben Eure Zutaten.

Was Saison hat, kommt erntefrisch
aus der Nachbarschaft zu uns. Dazu
gibt‘s Obst, Gemüse und Spezia-
litäten aus aller Welt, ein großes
Bio-Sortiment, Antipasti, Kräuter,
Öle, Saaten, Körner … Kommt rein

und holt‘s Euch.

Bohlweg 66 | 48147 Münster | T (02 51) 5 12 34 | Mo.–Fr. 9.00–19.00 | Sa. 8.00–14.30 | obstgarten-ms.de

Fleischerei • BBQ • Genuss-Catering • Mittagstisch • Feinkost
Dingbängerweg 66 • 48163Münster • www.fleischerei-thier.de

echt
THIER
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Von Jenny Hagedorn

Natürlich“ und „von
hier“ – wenn ein Pro-
dukt diese Bezeich-

nung verdient, dann sicher-
lich die „Münsterplätzchen“
– der Name sagt es schließ-
lich schon. In der Backstube
im AlexProWerk in Münster
Nord backen die Alexianer
Werkstätten seit knapp fünf
Jahren die „Münsterplätz-
chen“ aus feinsten Zutaten.
„Jedes Plätzchen ist auf seine
Weise ein knuspriges Unikat
und ein kleines gebackenes
Kunstwerk zum Vernaschen
und Verschenken“, erklärt
Mareike Erlenkötter-Fiekers
von der Unternehmenskom-
munikation.
Gebacken wird jede Woche

frisch. Die Konfektionierung
und Verpackung der Plätz-
chen erfolgt ebenfalls im
AlexProWerk. Durch die ver-
schiedenen Tätigkeiten ist es
möglich, abwechslungsrei-
che Arbeitsfelder für die Mit-
arbeitenden zu ermöglichen.
Verwendet werden ausge-
wählte Zutaten, wie zum Bei-
spiel frische Butter, fein ge-
mahlene Haselnüsse, hauch-
dünn gehobelte Mandeln,
feinster Kandiszucker und
edle Gewürze.
Gebacken werden sechs

Sehenswürdigkeiten aus
Münster: der Erbdrostenhof,

Vier verschiedene Sorten werden in der der Backstube im AlexPro-
Werk in Münster Nord gebacken. Foto: Alexianer Werkstätten GmbH

„Münsterplätzchen“ der Alexianer Werkstätten jede Woche frisch gebacken

Name ist Programm

Infos

In den Alexianer Werk-
stätten arbeiten Men-
schen mit Behinderung.
Die Werkstätten sind
Einrichtungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben.
Wer nicht oder noch
nicht auf dem Arbeits-
markt tätig sein kann,
findet hier eine Beschäf-
tigung.

der Wasserturm, der Dros-
tenhof, das historische Rat-
haus, die Theaterruine und
der Paulus-Dom.
Die Mitarbeiter erstellen

dabei vier unterschiedliche
Sorten: „Münster-Butter-
plätzchen“ – der zartknusp-
rige Klassiker mit guter But-
ter und feinen Mandeln,
„Münster by Night“ – mit gu-
ter Butter, Nougat, Haselnüs-

sen und edlem Kakao,
„Münster I love you“ –
die Variante mit extra
viel feiner Vanille sowie
„Münster-Karamellplätz-
chen“ – mit braunem
Kandiszucker und mil-
dem Ceylon-Zimt.
Erhältlich sind die

„Münsterplätz-
chen“ in den
Onkel Alex-Lä-
den in Hiltrup,
Wolbeck und
Telgte sowie in
der Kloster-
gärtnerei
„sinnesgrün“
in Amelsbü-
ren. Darüber
hinaus wer-
den die
Plätzchen
unter ande-
rem im WN
Ticketshop
verkauft.

Bärlauch ist in vielen
Wäldern zu finden.
Für Köchin Elke

Schmitz aus Steinfurt be-
ginnt mit dieser Pflanze der
Start ins Wildkräuterjahr.
Die lanzenförmigen Blätter
mit dem feinen Knoblauch-
duft wachsen an vielen Or-
ten, vor allem in Wäldern.

Am Ende der Saison Mitte
bis Ende Mai haben sie wei-
ße sternenförmige Blüten;
nach der Blüte schmecken
die Blätter nicht mehr. Bär-
lauch ist einfach am typi-
schen Knoblauch-Geruch zu
erkennen. Als Pesto lässt
sich der wunderbare Bär-
lauchgeschmack gut kon-

servieren. Auch Einfrieren
in Eiswürfelformen kann
die Expertin empfehlen.
„Gerne stelle ich auch fri-
sche Bärlauchbutter her.“
Wer noch mehr Bärlauch-
Rezepte haben will, kann
eine E-Mail an Elke Schmitz
unter schmitz.es@gmx.de
schreiben. sf

Bärlauch hat jetzt Hochsaison
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zent der eingesetzten Mittel
zur Erstspülung des folgen-
den Intervalls wiederver-
wendet werden können, bil-
den dabei das größte Einzel-
projekt neben einer Fülle
weiterer Vorhaben.
Auch dank der „Genera-

tion Greta“ rückte der Klima-
schutz-Aspekt dann mehr in
den Fokus. Bad Meinberger
setzt seine Strategie im eige-
nen Hause an. Doch auch die
Klimaeffekte der Lieferanten
fallen bei der Bilanz ins Ge-
wicht.
Für die Kompensation der

verbleibenden CO2-Menge
geht deshalb kein Weg an
internationalen Förderpro-
jekten vorbei. Das Vorhaben
sollte nach höchsten Stan-
dards zertifiziert und trans-
parent in seinen Effekten
sein. Mit einem Waldschutz-
Projekt in der peruanischen
Madre del Dios wird nicht
nur das Weltklima entlastet,
sondern die indigene Bevöl-
kerung in dem Amazonas-
Gebiet eng einbezogen.

| www.badmeinberger.de/at-
mosfaire

Geschmack, Gesund-
heit und gutes Gewis-
sen: Dieser Dreisatz

soll schlüssig aufgehen,
wenn immer aufgeklärtere
Kunden Kaufentscheidun-
gen treffen. In dem Trend,
dass das Umweltbewusstsein
zunimmt, sieht Bad Mein-
berger als Mineralbrunnen
eine Chance. Denn das
Unternehmen setzt selbst
Maßstäbe auf dem Gebiet
der Nachhaltigkeit – und
zwar unübersehbar mit der
nun selbstauferlegten Ver-
pflichtung zur Klimaneutra-
lität.
Für das regionale Fami-

lienunternehmen ist das der
logische letzte Schritt. Denn:
„Respekt vor der Natur, aus
der wir unser Produkt
schöpfen, gehört für uns
zum festen Kern der Firmen-
DNA“, so Marketingleiter Ste-
fan Brüggemann. Gleich-
wohl bleibe es eine Heraus-
forderung, eine ausgegliche-
ne Klimabilanz vorlegen zu
können. Möglich mache dies
nur eine „massive Kraftan-
strengung und Pionierleis-
tung, die im Branchenver-
gleich einzigartig ist“, wie der
Mineralbrunnen-Betrieb be-
tont.
Dieser stellte schon vor

Jahren seine Abläufe auf den
Prüfstand. Zunächst aus der
Warte, den Ressourcenein-
satz zu optimieren. Investi-
tionen wie eine Reinigungs-
anlage, bei der etwa 80 Pro-

Bad Meinberger: Abläufe auf den Prüfstand gestellt

Die Quelle fürs Leben

In dem Trend, dass das Umweltbewusstsein zunimmt, sieht Bad Mein-
berger als Mineralbrunnen eine Chance. Foto: Bad Meinberger

Pimpi-was? Viele wis-
sen mit dem Küchen-
kraut Pimpinelle we-

nig anzufangen. Dabei zählt
das Gewächs zu den ersten
Kräutern, die im Frühling
frischeWürze ins Essen brin-
gen.
Die Pimpinelle hat einen

milden bis nussigen Ge-
schmack, der leicht an Gurke
erinnert. Am besten wird sie
ganz frisch verwendet und
roh über die fertigen Speisen
gestreut, empfiehlt das Bun-
deszentrum für Ernährung.
Pimpinelle gibt Salaten

und Dips eine frische Note
und harmoniert gut mit der
Säure von Essig und Zitrone.
Sie lässt sich auch mit ande-
ren Kräutern kombinieren –
etwa im Kräuterquark, in der
Kräuterbutter oder ganz
klassisch in der „Frankfurter
Grünen Soße“.
Häufig ist das aromatische

Kraut schon sehr früh im
Jahr auf Wiesen, an Wegrän-
dern und Böschungen zu
finden. Ansonsten können

Verbraucher es geschnitten
oder in Töpfen kaufen – oder
auch sehr gut im eigenen
Garten anpflanzen. Pimpi-
nelle ist pflegeleicht, braucht
nur einen sonnigen bis halb-
schattigen Platz und wäh-
rend des Wachstums viel
Wasser. (dpa)

Pimpinelle schmeckt zu Salaten

Frisches Kraut

Pimpinelle hat einen milden bis
nussigen Geschmack. Foto: dpa

von 9:00 Uhr
bis 13:00 Uhr

Zur Davert 7
59387 Ascheberg
Navi-Ziel: Haselburger Damm 23

BIOIST
BUNTSO

www.davert.de
BIO-HERSTELLER SEIT 1984



Titus Dittmann
Skateboard-Pionier, Entrepreneur
und Anstifter „Skate-Aid“

MINERAL
WASSER
KLIMA
NEUTRAL
www.badmeinberger.de/atmosfaire
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