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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
4.500 Portionen
Zielgruppe:
Business
Anzahl Lieferanten:
über zehn
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
teilweise

A&Z Foodmanufaktur: den Kunden
zuerst mit Worten überzeugen
Die A&Z Foodmanufaktur aus Bergheim betreibt 16 Kantinen und
setzt dabei auf regionale Produkte. Das ist nicht immer einfach,
meinen die Geschäftsführer Michael Haupt und Ralf Mandt, doch
mit einer guten Strategie durchaus machbar. Entscheidend ist für
sie dabei die Kommunikation mit den Gästen.

Regionalität bedeutet für uns …
„Als regional eingesetzte Lebensmittel definieren wir Ware von Lieferanten, die aus dem Umkreis (bis zu
50 Kilometer) unseres Einzugsgebiets stammen.“

„Als Betreiber einer Kantine sollte man immer eines bedenken: Zuerst muss ich die Kunden mit Worten überzeugen. Nur so locke ich
sie in meine Kantine. Geschmack und Optik sind dann im nächsten
Schritt wichtig“, erzählt Michael Haupt. Daher bieten die 16 Kantinen der A&Z Foodmanufaktur auch nicht einfach nur Spargel im
Frühsommer und Kartoffeln oder Kohlgerichte im Herbst an. Vielmehr machen sie die Gerichte den Gästen durch besondere Aktionen
schmackhaft, etwa „Die tolle Knolle – alles rund um die Kartoffel“.
Getrennte Küchen, individuelle Speisepläne, gemeinsames Konzept
Um nachhaltig wirtschaften zu können, bestellen die Kantinen mit ihren zusammen rund 110 Beschäftigten ihre Lebensmittel gemeinsam
bei über zehn Lieferanten. Fleisch liefert unter anderem eine Metzgerei aus dem Westerwald. Ein Teil der Backwaren kommt inzwischen
von der Bäckerei Heisters aus Troisdorf, die die beiden Geschäftsführer über den Marktplatz des 100 Kantinen-Programms gefunden
haben. Obst und Gemüse stammen von verschiedenen Landwirtschaftsbetrieben, die höchstens 50 Kilometer entfernt liegen.
Was auf den Teller kommt, bestimmen die Kantinen jeweils eigenständig. Das heißt jedoch nicht, dass die Küchenchefs sich nicht untereinander austauschen. Alle vier Wochen treffen sie sich, sprechen
über Rezepte oder Probleme und beratschlagen, wie das regionale
Küchenkonzept noch besser umgesetzt werden kann. Mehr
Kommunikation würde sich die A&Z als Mitbegründerin der Regionalbewegung NRW auch von anderen Kantinen und den Landwirten
vor Ort wünschen. „Nur wenn wir Brücken schlagen zwischen großen
Gemeinschaftsverpflegungen und kleinen landwirtschaftlichen Betrieben vor Ort, können wir uns gegenseitig unterstützen“, sagen die
Geschäftsführer. Das sei aber nur möglich, wenn man miteinander
spreche und enger zusammenarbeite.

Kontakt:
A&Z Foodmanufaktur GmbH
Herr Michael Haupt, Herr Ralf Mandt
Blumenstr. 15
50126 Bergheim
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Kantinen betrieben durch
A&Z Foodmanufaktur GmbH
»B
 etriebsrestaurant in der Agentur für Arbeit Düsseldorf
»B
 etriebsrestaurant im Bundesamt für Familie
und zivilgesellschaftliche Aufgaben
»B
 etriebsrestaurant im Bank-Verlag
»B
 etriebsrestaurant im Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte
»B
 etriebsrestaurant in der Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung
»B
 etriebsrestaurant im Bundesministerium für
Bildung und Forschung
»B
 etriebsrestaurant im Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend
» Betriebsrestaurant im Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie
» Betriebsrestaurant Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
» Betriebsrestaurant im Bundesverwaltungsamt Köln
» Betriebsrestaurant in der
Continentale Krankenversicherung a.G.
» Betriebsrestaurant im Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V., Cafeteria des Flocert
» Betriebsrestaurant im Fraunhofer Institutszentrum
» Betriebsrestaurant im Max-Planck-Institut für
Pflanzenzüchtungsforschung
» Betriebsrestaurant im Gemeinschaftsstudio
WDR und Phoenix
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
10.000 Portionen
Zielgruppe:
Bildung
Anzahl Lieferanten:
über zehn
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
ja

Das AKAFÖ in Bochum nimmt die
Herausforderung regionaler Küche an
Vom kleinen Kiosk bis zur Mensa – insgesamt betreibt das Akademische Förderungswerk Bochum (AKAFÖ) 22 gastronomische
Einrichtungen, in denen täglich zwischen 6.000 und 10.000 Mittagessen ausgegeben werden. Konsequent gelingt es dem Küchenteam immer weitere regionale Produkte zu zubereiten, auch bei
diesen großen Mengen.
„Jede Mensa ist für mich ein Restaurant“, meint Ezzedine Zerria, der
die Hochschulgastronomie leitet. Deswegen hat er auch überall den
Anspruch, seinen Gästen möglichst frische und gesunde Lebensmittel
aus der Region zu bieten. Milch bezieht er beispielsweise von einem
Händler aus der Region, der versichert, dass sein gesamtes Angebot
von Kühen aus dem Umland stammt. Für die frischen Salate, die das
AKAFÖ täglich auf den reichhaltigen Theken der Mensen anbietet, ist
das Unternehmen Funken aus Kempen verantwortlich.
Kartoffeln kommen ausschließlich aus dem Umland
Über eine Entwicklung aus jüngster Zeit berichtet Ezzedine Zerria besonders gerne. Denn seit kurzem bezieht er Kartoffeln, die im Akademischen Förderungswerk verarbeitet werden, komplett aus dem benachbarten Bottrop-Kirchhellen. Den Erzeuger, den Hof Borgmann, hat er
über das 100 Kantinen-Programm kennengelernt. „Er baut sogar extra
für uns an“, erzählt der gastronomische Leiter begeistert und freut sich
über diese neue Partnerschaft. „Ich würde gerne für immer mehr Produkte regionale Erzeuger finden“, sagt er. Doch die meisten Lieferanten
können nicht das ganze Jahr über regionale Lebensmittel liefern.
Ezzedine Zerria lässt sich davon aber nicht entmutigen und nimmt sich
bereits der nächsten Herausforderung an: In etwa einem Jahr will er ein
Restaurant eröffnen, in dem nur mit Lebensmitteln regionaler Herkunft
gekocht werden soll. Dafür ist er bereits intensiv auf der Suche nach
Erzeugern aus der Gegend. Er nimmt sich Zeit, um die umliegenden
Bauernhöfe zu besuchen und sich von den Bedingungen vor Ort ein
Bild zu machen. „Die Qualität unserer Produkte steht an der ersten
Stelle“, so der Leiter der Hochschulgastronomie. Deshalb kaufen er
und sein Team auch keine fertigen Produkte, sondern bereiten alles
selbst zu, wie zum Beispiel Gulasch. „So können wir selber die Verantwortung gegenüber unseren Gästen übernehmen“, betont er.

Regionalität bedeutet für uns …
„Am besten sollen die Produkte
nebenan angebaut und gezüchtet
werden.“

Kantinen des AKAFÖ
» Mensen und Cafeteria an der
Ruhr-Universität Bochum
» Mensen und Cafeteria an der
Westfälischen Hochschule
» Mensen und Cafeteria an der
Hochschule Bochum
» Mensa der Hochschule für Gesundheit
» Mensa der Ev. Hochschule RWL
» Mensa der TH Georg Agricola Bochum

Kontakt:
AKAFÖ
Herr Ezzedine Zerria
Universitätsstr. 150
44801 Bochum
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
1.200 Portionen
Zielgruppe:
Business
Anzahl Lieferanten:
über zehn
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
ja

Apetito Catering beim Landschaftsverband
Rheinland in Köln: Sogar der Fisch kommt
aus der Region

Regionalität bedeutet für uns …
„Wir verwenden Produkte aus bis zu
100 Kilometer Entfernung.“

Vor knapp vier Jahren hat der Catering-Betrieb apetito die Kantine
im Haus des Landschaftsverbandes Rheinland LVR in Köln übernommen. Seither steigt der Anteil an regionalen Lebensmitteln in
der Küche. Betriebsleiter Frank Damann ist das genauso wichtig
wie seinen Gästen.
„Nachdem unsere Gäste immer häufiger gefragt haben, woher unsere Lebensmittel stammen, haben wir all unsere Lieferanten abgeklappert und uns Nachweise geholt“, erzählt Frank Damann. Dabei hat er
herausgefunden, dass diese bereits viele regionale Produkte liefern
und es kein Problem ist, den Anteil an Lebensmitteln aus NordrheinWestfalen zu erhöhen. Selbst Fisch bezieht der Caterer regional aus
dem Bergischen Land.
Über die teilweise etwas höheren Preise murren zwar manche Gäste,
doch eine gute Marketingstrategie hilft dabei, sie schlussendlich doch
zu überzeugen. Das 23-köpfige Team, zu dem auch Menschen mit
Behinderung zählen, hat dafür verschiedene Kommunikationsmittel:
Auf Stehtafeln, im Intranet und auf den Speisekarten informiert es
über die Herkunft der Lebensmittel. Ein weiteres Kommunikationsmittel ist ein Digitalbildschirm, auf dem unter anderem kleine Trailer
aus dem Küchenalltag zu sehen sind.
Der Aufwand lohnt sich
Auch mit verschiedenen Aktionen werden die LVR-Mitarbeiter für
gesundes Essen aus der Region begeistert. Unter dem Motto „Gesund und frisch“ fand beispielsweise eine Sommeraktion statt. Dafür
haben die Köche extra eigene Rezepte mit Gemüse und Obst aus der
Gegend kreiert und in der Kantine vor den Gästen frische Säfte und
Smoothies zubereitet. Außerdem war die Kantine liebevoll dekoriert
und Stehtafeln, Flyer und Plakate informierten über die Aktion.
Für das Küchenteam sind solche Aktionen immer viel Aufwand, aber
Frank Damann meint dazu: „Die viele Arbeit lohnt sich, insbesondere
wenn wir danach viel positive Rückmeldung von den Gästen bekommen.“

Kontakt:
Apetito Catering
Herr Frank Damann
Hermann-Pünder Str. 1
50679 Köln
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
300 Portionen
Zielgruppe:
Business
Anzahl Lieferanten:
sechs bis zehn
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
nein

Ärztekammer Westfalen-Lippe: Münsterländer
Kartoffeln sind die Lieblinge der Gäste
Einer Ärztekammer glaubt man gern, dass dort der bewusste Umgang
mit Essen einen hohen Stellenwert einnimmt. In der Kantine der Ärztekammer Westfalen-Lippe sind die Speisen aber nicht nur gesund und lecker, sondern stammen auch soweit wie möglich aus regionalem Anbau.

Regionalität bedeutet für uns …
„Obst und Gemüse aus einem
Umkreis von rund 15 Kilometern.“

Jeden Tag stehen zwei Gerichte und ein Dessert zur Auswahl. Zudem bietet
die Kantine eine Salatbar. Ebenso wie bei den warmen Gerichten achtet
Küchenleiter Ludger Walbelder auch hier auf Regionalität: Tomaten liefert
beispielsweise seit kurzem ein Bio-Gemüsebauer aus der Gegend, den er
über eine Veranstaltung des 100 Kantinen-Programms kennengelernt hat.
„Gerade plane ich eine Aktion, bei der ich meinen Gästen alte TomatenSorten vorstellen werde, die der Hof ebenfalls anbaut“, erzählt Ludger
Walbelder. Im Winter dagegen müssen die Gäste auf Tomatensalat verzichten, stattdessen gibt es Rotkohl. Das führe zwar ab und an zu Diskussionen,
aber wenn der Küchenchef erklärt, warum es keine Tomaten gibt, haben die
Gäste meistens Verständnis.
Gäste bestellen im Voraus
Zu seinen Lieferanten pflegt Ludger Walbelder langjährige Kontakte. In der
Umgebung der Universitätsstadt Münster sei es leicht, hochwertige Agrarprodukte zu beziehen, da sie in der modern geprägten Stadt einen guten
Absatzmarkt fänden. Gerade von den Kartoffeln, die Walbelder vom Hof
Lohmann in Warendorf-Freckenhorst bezieht, sind viele der Mittagsgäste
begeistert. Das Besondere an diesem Lieferanten: Die Kartoffeln stammen
von einem Zusammenschluss von münsterländischen Landwirten und
werden auf dem Hof von Menschen mit Behinderung gewaschen, geschält
und vorverarbeitet.
Dass von den guten Produkten nicht die Hälfte in der Tonne landet, stellt die
Kantine durch Vorbestellungen sicher. Die Mitarbeiter der Ärztekammer entscheiden eine Woche im Voraus, welche Gerichte sie aus dem Speiseplan in
der nächsten Woche essen wollen. „So kann ich im Schnitt 95 Prozent des
Bedarfs schon im Voraus einschätzen und wir haben viel weniger Essenreste“, erläutert Ludger Walbelder. Den Gästen gefällt dieses Konzept – wie
auch die Aktionen rund um regionale Produkte, die der Küchenleiter mit
seinem Team anbietet. Ob diese sich um Äpfel, Pflaumen oder Birnen dreht,
ist egal; Walbelder geht es dabei nur um eins: „Ich gehe gezielt auf meine
Gäste zu und führe sie so an diese Produkte heran.“

Kontakt:
Ärztekammer Westfalen-Lippe
Herr Walbelder
Gartenstraße 210-214
48147 Münster
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
14.000 Portionen
Zielgruppe:
Business
Anzahl Lieferanten:
über zehn
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
ja (bedingt je nach Standort)

Mit frühzeitiger Planung gelingt bei Bayer
Gastronomie das regionale Küchenkonzept
So regional wie möglich, ohne die Vielfalt zu schmälern, und die Qualität auf hohem Niveau halten – so lautet die Devise bei Bayer Gastronomie. Die größte Herausforderung ist es dabei, regionale Produkte für
14.000 Mittagessen zu beziehen.
„Wenn wir 20 Tonnen Salat oder 800 Kilogramm Fleisch bestellen, dann
schlagen die meisten Lieferanten die Hände über dem Kopf zusammen“,
schildert Heiko Leonards, Manager der Gemeinschaftsgastronomie, sein
alltägliches Problem. Denn obwohl es in NRW relativ viel Ackerfläche gibt,
können die meist kleinen Händler solche Mengen nicht liefern. Von einem
regionalen Küchenkonzept abschrecken lassen sich Heiko Leonards und
Stefan Weißenfels, Leiter des Zentraleinkaufs, aber trotzdem nicht und
suchen stattdessen nach Lösungen.

Regionalität bedeutet für uns …
„Unter regionalen Lebensmitteln
verstehen wir Erzeugnisse mit regionaler Herkunftsidentität und
Produkte, deren Herkunft aus einer
bestimmten Region für uns und
den Gast erkennbar und nachvollziehbar ist.“

Dazu zählen regelmäßige Aktionswochen. Im Herbst stehen beispielsweise
Wild und Kürbis auf dem Speiseplan. Die Aktionen haben einen großen
Vorteil: Das Küchenteam kann sie frühzeitig planen, wodurch die Erzeuger
und Lieferanten die Chance haben, die gewünschten Mengen zu produzieren und bereitzustellen. „Außerdem können wir die Gäste durch Aktionen
für das Thema gesunde Ernährung mit Lebensmitteln aus der Region
sensibilisieren“, meint Stefan Weißenfels.
Ständige Suche nach passenden Lieferanten
Neben den Aktionen, die in allen 14 Mitarbeiterrestaurants in NRW stattfinden, macht Bayer Gastronomie auch über andere Kommunikationskanäle
Werbung für das regionale Küchenkonzept, etwa im Kundenmagazin, über
Aushänge oder im Intranet. Die Gäste hat das Küchenteam auf diesem
Weg bereits überzeugt, nun fehlen nur noch mehr Lieferanten oder Erzeugernetzwerke, die große Mengen an Lebensmitteln liefern können.
Insbesondere bei Fleisch und Wurst wünscht sich der Einkaufsleiter mehr
regionale Produkte. Denn für ihn und die Bayer Gastronomie ist tiergerechte Haltung ein wichtiges Thema. Zumindest beim Rindfleisch scheint es
bereits einen Fortschritt zu geben. „Wir arbeiten mit einem Rinderzüchter
aus dem bergischen Land zusammen und sollten für die nächste Aktion
genügend regionales Fleisch bekommen“, meint Stefan Weißenfels. „Das
ist schon mal ein Anfang, alles andere wird sich auch noch finden.“

Kontakt:
Bayer Gastronomie
Herr Heiko Leonards
Kaiser-Wilhelm-Allee 3
51373 Leverkusen

www.100-kantinen.nrw.de
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
800 Portionen
Zielgruppe:
Business
Anzahl Lieferanten:
sechs bis zehn
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
ja

BCC Betriebsgastro Concept
setzt auf einen regen Austausch

Regionalität bedeutet für uns …
„Wir setzen komplett auf NRW.“

Angefangen hat es mit Spargel aus Bornheim. Inzwischen gibt es in
den acht Kantinen der BCC Betriebsgastro Concept Catering aus
Leverkusen in allen Produktgruppen regionale Lebensmittel. Möglich ist das, weil der Geschäftsführer Markus Dreimann viel kommuniziert – mit den Lieferanten, aber auch mit anderen Kantinen.
„Es funktioniert nicht, ausschließlich mit regionalen Lebensmitteln zu
kochen, aber wir versuchen, nach und nach immer mehr regionale Produkte einzuführen“, sagt Markus Dreimann. Das klappt seiner Meinung
nach von Jahr zu Jahr besser. Die Lieferanten haben sich inzwischen
auf den wachsenden Bedarf an regionalen Lebensmitteln eingestellt
und geben in ihren Angeboten und Lieferscheinen in der Regel an,
woher die Produkte stammen.

Kantinen des BCC

Auch für gemeinsame Aktionen sind die Lieferanten immer häufiger
zu haben. Selbst mit Großlieferanten BLF plant BCC immer wieder gemeinsame Kooperationen. Als nächstes stehen Hofführungen bei den
Erzeugern an. Die Kantine verlost die Führungen unter den Gästen und
der Lieferant organisiert die Besichtigungen auf den Partnerbetrieben.

» Landes-Reit- und Fahrschule, Langenfeld

Von kreativen Ideen profitieren alle

» Papyrus, Köln

Neben der Kommunikation mit den Lieferanten und den Gästen hält
Markus Dreimann es auch für wichtig, sich mit anderen Kantinenleitern
auszutauschen. „Wir sollten den Konkurrenzgedanken ausschalten
und uns als Kollegen betrachten, die sich gegenseitig Tipps geben und
Erfahrungen miteinander teilen“, sagt Markus Dreimann. So stößt er
selbst immer wieder auf neue Ideen, die sein Konzept bereichern.

» Bundesanstalt für Straßenwesen,
Bergisch Gladbach

Außerdem empfiehlt er seinen Kollegen mit offenen Augen durch die
Welt zu laufen – auch so käme man auf kreative Einfälle. Vor einem
Supermarkt entdeckte er beispielweise einen regionalen Käsehersteller, den er ansprach und fragte, ob er an einer gemeinsamen
Aktion Interesse hätte. Hatte er – und so entstand eine wunderbare
Geschäftsbeziehung. Auf diese Weise findet Markus Dreimann immer
wieder neue Ideen, von denen seine Kantine, das regionale Handwerk
und schlussendlich auch die Gäste profitieren.

» Mazda, Leverkusen
» Emerson, Langenfeld
» Tente, Wermelskirchen

» Sprint, Köln
» Toyota Deutschland, Köln

Kontakt:
BCC Betriebsgastro
Herr Markus Dreimann
Hitdorfer Straße 186
51371 Leverkusen
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
60 bis 80 Portionen
Zielgruppe:
Bildung
Anzahl Lieferanten:
über zehn
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
nein

Bildungs- und Exerzitienhaus St. Bonifatius:
die richtige Tierhaltung macht den Unterschied
Für das Küchenteam im Bildungs- und Exerzitienhaus in Winterberg-Elkeringhausen gibt es verschiedene Gründe, regionale Produkte zu verwenden. Besonders wichtig ist ihnen das aber beim
Fleisch, denn hier sehen sie sich den Tieren gegenüber in der Verantwortung.

Regionalität bedeutet für uns …
„Regionale Lebensmittel kaufen
wir in einem Umkreis von 30 Kilometern.“

„Transparenz spielt bei der Tierhaltung eine große Rolle. Nur wenn wir
wissen, woher unser Fleisch kommt und wie die Tiere gehalten wurden,
können wir es mit gutem Gewissen in unserer Kantine anbieten“, sagt
die stellvertretende Küchenleiterin Carola Blüggel. Sie, Küchenleiterin
Martina Grosche, aber auch das Erzbistum Paderborn als Träger sind
sich deshalb einig: In der Kantine des Bildungshauses gibt es nur Fleisch
von einem Schlachthof aus der Region, der nur Tiere von den Bauern
aus der Gegend verwendet. Das ist dann vielleicht mal etwas teurer,
„aber dann gibt es eben einmal weniger Fleisch die Woche“, sagt Carola
Blüggel.
Getreideprodukte kommen ebenfalls aus der Nachbarschaft. Mit der
Schleimer Mühle Niedersfeld arbeitet die Kantine nun schon einige Zeit
sehr gut zusammen. Auch Eier, Marmelade und Honig beziehen Martina
Grosche und ihre Stellvertreterin von regionalen Lieferanten. Einzig mit
Geflügel hapert es bisher.
Einkauf zusammenlegen
Doch das ändert sich hoffentlich bald. Um den Einkauf zu vereinfachen
und größere Mengen zu besseren Preisen zu beziehen, legt das Erzbistum Paderborn den Einkauf seiner drei Verpflegungseinrichtungen
zusammen und sucht dafür für die verschiedenen Produkte regionale
Grossisten. Die Zusammenarbeit mit den Erzeugern und Lieferanten aus
der Region beeinflusst das aber nicht.
Nicht nur der Einkauf soll umstrukturiert werden. Auch an der Kommunikation mit den Gästen möchte die Kantine arbeiten. In Zukunft wollen
Carola Blüggel und Martina Grosche Infoblätter auslegen, auf denen sie
ihr regionales Küchenkonzept erläutern und den Gästen Einblick geben,
woher die Lebensmittel stammen, die auf ihren Tellern liegen. „Uns ist
es nicht nur wichtig, dass es unseren Besuchern schmeckt, sondern wir
wollen sie auch für Regionalität sensibilisieren“, sagt Carola Blüggel.

Kontakt:
Bildungs- und Exerzitienhaus St. Bonifatius
Frau Grosche/Frau Blüggel
Bonifatiusweg 1-5
59955 Winterberg-Elkeringhausen

www.100-kantinen.nrw.de

10

Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
8.500 Portionen
Zielgruppe:
Business
Anzahl Lieferanten:
über zehn
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
ja

Bistro EssART setzt auf Aktionswochen
und Besuche bei Lieferanten
Regionale Produkte werden bei der Bistro EssART GmbH & Co. KG
seit der Gründung im Jahr 2003 an allen 22 Standorten im Raum
Düsseldorf, Essen und Köln verwendet. Die richtigen Partner zu finden, ist für Christian Rutz und sein Team aber nicht immer einfach.
Doch ein enger Kontakt zu den Erzeugern hilft. Und da der Chef
der Gastronomie die Lieferanten und die Anbauflächen regelmäßig
besucht, kann er eine ausgezeichnete Qualität der Lebensmittel
gewährleisten.

Regionalität bedeutet für uns …
„ ... Lebensmittel aus NordrheinWestfalen.“

Auch wenn regionale Produkte bereits seit der Gründung verwendet
werden, geredet wird darüber erst seit 2011. Seitdem bieten regelmäßige Aktionswochen den Gästen die Möglichkeit, sich mit den Produkten
aus der Region vertraut zu machen und die Vielfalt der Verwendungsgebiete kennenzulernen. Zur Apfelernte verarbeitet Christian Rutz
dann schon mal bis zu sieben Apfelsorten zu verschiedenen Gerichten.
Geliefert werden diese vom langjährigen Partner, dem Apfelparadies
Wittlaer aus Düsseldorf. Solche Aktionswochen gibt es nicht nur zur
Apfelernte, auch Beeren, Spargel oder Kürbis aus der Region macht
das Küchenteam den Gästen auf diese Weise schmackhaft. Das
kommt dann wie das Schweinefleisch unter anderem vom Familienbetrieb Hof Sicking aus Reken.
Kommt gut an bei den Gästen: Regionale Limonade
Besonders beliebt ist bei den Gästen ein neues regionales Getränk:
Soul Soda. Die Limonade kommt direkt aus Düsseldorf. Laut Küchenchef gibt es die verrücktesten Sorten – von Veilchen- bis zu Apfel-Mandel-Geschmack ist alles dabei.
Bei den Gästen kommt das regionale Küchenkonzept also gut an. Die
einzigen wirklichen Herausforderungen sind für Christian Rutz logistischer und wettbewerbsbedingter Art. Den Mehraufwand nimmt das
Unternehmen aber gerne in Kauf. Lieferengpässe werden durch den
Zukauf aus anderen Regionen ausgeglichen.
Gerade im Winter kommen Obst und Gemüse daher häufig nicht aus
NRW. Milch und Fleischprodukte sowie Getränke bezieht das Bistro
EssART hingegen ganzjährig aus der Gegend. Um die Verwendung regionaler Produkte auszuweiten, sucht das Unternehmen kontinuierlich
nach Verbesserungen, Anpassungen und neuen Lieferanten.

Kontakt:
Bistro EssART
Herr Christian Rutz
Johannes- Hesse- Straße 36
40597 Düsseldorf
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Kantinen betrieben durch
EssART
»E
 ssART à la carte
»K
 antine in der UCB Pharma GmbH Monheim
»K
 antine in der Akzo Nobel Packaging Coatings GmbH,
Hilden
»K
 antine in der Deloitte und Touche GmbH, Düsseldorf
»K
 antine in der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG
»K
 antine in der Vonovia SE, Bochum
»K
 antine im RWI4, Düsseldorf
»K
 antine in der Sandvik Holding GmbH, Düsseldorf
»K
 antine im Landtag Nordrhein-Westfalen
»K
 antine im SkyOffice Düsseldorf
»K
 antine im 2Scheibenhaus – Büropark Ratingen Ost
»K
 antine in der DKV EURO SERVICE GmbH
+ Co. KG, Ratingen
»K
 antinen der Atos IT Solutions and Services GmbH
in Gelsenkirchen und Essen

» Kantine in der Doosan Lentjes GmbH, Ratingen
» Kantine in der Flughafenverwaltung Düsseldorf
» Kantine in der Balcke-Dürr GmbH
» Kantine in der GroupM Germany GmbH, Düsseldorf

»K
 antine in der casa altra development GmbH

» Kantine in der FUNKE MEDIENGRUPPE
GmbH & Co. KGaA

»K
 antine im Quattrium, Ratingen

» Kantine in der Sparkasse Essen

»K
 antine im Gebäude Am Seestern 1, Düsseldorf

» Kantine in der Teekanne GmbH & Co. KG

»K
 antine in der TimoCom Soft- und Hardware GmbH,
Erkrath

» Kantine in der EASA, Köln
» Kantine am Albertussee, Düsseldorf
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
350 Portionen
Zielgruppe:
Care
Anzahl Lieferanten:
über zehn
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
ja

Der Küchenchef des Carl-SonnenscheinHauses hat Durchhaltevermögen
Für André Böwing ist regional kein Fremdwort. Der Küchenleiter des
Carl-Sonnenschein-Hauses in Ochtrup versucht bereits seit fast zehn
Jahren, so viele regionale Lebensmittel wie möglich in seiner Küche
zu verwenden und ist überzeugt von seinem Konzept, auch wenn es
anfangs Zeit und Energie gekostet hat.

Regionalität bedeutet für uns …
„Unser Radius beträgt bis 70 Kilometer, wobei saisonale Lebensmittel aus unmittelbarer Nähe kommen (10 Kilometer).“

„2008 habe ich mich an einem Projekt des Kreises Steinfurt beteiligt. Dabei
ging es um regionale Produktvielfalt für Großküchen. Das fand ich klasse“,
erzählt André Böwing. Damals steckte das Konzept der Regionalität aber
noch in den Kinderschuhen. Der Küchenchef und seine Kollegen mussten
lernen, dass vieles nicht so möglich ist, wie sie es gerne hätten – wie ein
zentrales Vermarktungssystem von Direktvermarktern. Das wäre für die
Großküchen zwar praktisch, doch ist es für die Landwirte aus logistischen
Gründen nicht machbar.
Viele Kollegen gaben damals schnell wieder auf mit ihrem regionalen Küchenkonzept. Nicht aber André Böwing, der schließlich eine eigene Lösung
fand: Er fuhr von Landwirt zu Landwirt, schaute sich Höfe an, führte Gespräche, probierte Produkte. So fand er nach und nach seine Geschäftspartner
im nahen Umkreis. Wenn diese nicht selber liefern konnten, fuhr er morgens
auf dem Weg zur Arbeit vorbei und holte die Lebensmittel selber ab.
„Regionale Lebensmittel sind nicht teurer“
Böwings Durchhaltevermögen hat sich gelohnt. Inzwischen bezieht er fast
sein ganzes Fleisch, Kartoffeln, Obst, Gemüse, Milch und Milchprodukte
aus der nahen Umgebung und meint: „Regionale Produkte zu verwenden,
ist für jeden möglich. Wir müssen uns nur von Vorurteilen lösen, neue Wege
einschlagen und mit den Landwirten reden, um gemeinsam Kompromisse
zu finden.“
Dass seine Gäste zufrieden sind mit dem Konzept, zeigt die steigende Zahl
der Essensportionen. Bisher kocht er mit seinem Team für die Bewohner
zweier nebeneinander liegender Seniorenheime, für ein Heim im Nachbarort, mehrere Kindergärten und für einen Mahlzeitendienst 350 Essen pro
Tag. Bald sind es 400 und die Nachfrage steigt weiter. „Gerade stoßen wir
an die Grenzen unserer Kapazität“, meint Böwing. Doch auch dafür wird er
sicherlich eine Lösung finden.

Kontakt:
Carl-Sonnenschein-Haus
Herr André Böwing
Parkstr. 20
48607 Ochtrup
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
200 Portionen
Zielgruppe:
Beschäftigte
Anzahl Lieferanten:
drei bis fünf
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
ja

Das Vernünftige muss auch lecker schmecken –
so das Motto im Casino Kräuterküche
Der Name verrät es bereits: Im Casino Kräuterküche dreht sich
alles ums Kochen mit frischen Kräutern. Diese pflanzt die Kantine im hauseigenen Kräutergarten an und bereichert damit die
Gerichte im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MULNV).

Regionalität bedeutet für uns …
„Wir verwenden Produkte aus
Düsseldorf, dem Rheinland und
Westfalen.“

Ihre Gäste würden grundsätzlich großen Wert auf Regionalität legen,
sagt Edda Weidtkamp. Deshalb kommen nicht nur die Kräuter gut
an, sondern auch der Apfelsaft von Streuobstwiesen am Niederrhein
erfreut sich großer Beliebtheit. Der neuste Renner ist außerdem Soul
Soda – eine koffeinhaltige Limonade aus einer kleinen Düsseldorfer
Manufaktur.
Auch Mineralwasser, Eier und Milch bezieht Edda Weidtkamp, die
das Casino Kräuterküche gemeinsam mit ihrem Mann betreibt,
schon seit langem ausschließlich aus der Region. Bei vorverarbeiteten Kartoffeln aus der Gegend hat die Suche nach einem passenden Lieferanten dagegen länger gedauert. Doch auch da wurde die
Küchenchefin fündig: „Die Zusammenarbeit mit Bional ist eine große
Erleichterung für mich. Ich habe so lange keinen Lieferanten gefunden, weil meine Bestellmenge zu gering war. Bei Bional ist das nun
kein Problem.“
Gespräche mit den Gästen sind wichtig
Edda Weidtkamp möchte ihren Gästen mit Qualität und Geschmack
die Vorteile einer regionalen wie auch vegetarischen Küche näher
bringen. „Wir wollen niemanden bevormunden“, sagt sie. „Man überzeugt die Leute nur, wenn das vernünftigere Essen auch lecker ist.“
Dennoch ist es für sie eine Selbstverständlichkeit, mit ihren Gästen
regelmäßig über regionale Zutaten in der Küche ins Gespräch zu
kommen – schließlich pflegt sie seit 13 Jahren den direkten Draht zur
Kundschaft ihrer Kantine.
Die größte Herausforderung für das regionale Kochen sieht sie in der
Nachweisbarkeit. Medienberichte über falsche Angaben auf Verpackungen lassen in der Öffentlichkeit Zweifel an Qualität und Herkunft
von Produkten aufkommen. „Wir brauchen hier klare Regelungen“,
fordert die Gastronomin.

Kontakt:
Casino Kräuterküche
Frau Edda Weidtkamp
Schwannstraße 3
40476 Düsseldorf
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
850 Portionen
Zielgruppe:
Business, Care
Anzahl Lieferanten:
sechs bis zehn
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
ja

DGKK Service, Betriebsstätte Gangelt
arbeitet mit ganzheitlichem Konzept
Ob Fleisch vom Rind oder vom Schwein, ob Eier – regionaler als
die Produkte von DGKK Service GmbH geht es nicht, da ist sich
Küchenchef Sebastian Erfurth sicher. Woher er das weiß? Er lässt
sich Fleisch und Eier nicht liefern, sondern der Betrieb in Gangelt
im Kreis Heinsberg hält die Tiere selbst.

Regionalität bedeutet für uns …
„Wir berücksichtigen einen Umkreis
von 100 Kilometern.“

„Kartoffeln, Salat und viele andere Gemüsesorten haben wir lange
Zeit auch selbst angebaut, das ist momentan aber leider nicht mehr
möglich“, erklärt Sebastian Erfurth, der seit 2002 in der Einrichtung
arbeitet, zu der eine Fachklinik für Psychotherapie und Psychosomatik,
diverse Wohn- und Therapiegruppen für Menschen mit Behinderung,
ein ambulanter Pflegedienst sowie eine Jugendhilfe- und zwei Altenhilfeeinrichtungen gehören. Doch auch wenn sie nun nicht mehr selbst
anbauen, verfolgt der Küchenchef weiterhin ein regionales Küchenkonzept und bezieht Kartoffeln, Gemüse und Obst von einem 30 Kilometer entfernten Lieferanten, der nur Lebensmittel aus dem Rheinland
verwendet.
Rinder haben mehr Platz
Die Stallungen und Weiden für die 60 Rinder, 250 Schweine und etwa
340 Hühner befinden sich auf dem Gelände des Stammsitzes der
Klinik. Für die Rinder gibt es seit 2011 einen Offenstall, in dem die Tiere
30 Prozent mehr Platz haben als die rechtlichen Vorgaben es vorsehen.
Das Fleisch wandert in die Metzgerei der Einrichtung und anschließend
entweder in die Küche oder in den Klosterladen, der zum Haus gehört.
Getreide und Mehl stammen von einer regionalen Mühle, werden allerdings in der hauseigenen Backstube zu Brot, Brötchen und anderen
Backwaren verarbeitet.
Täglich kocht das 15-köpfige Küchenteam für rund 600 Patientinnen
und Patienten sowie Bewohnerinnen und Bewohner. Die arbeiten
innerhalb ihrer Therapie sowohl in der Küche als auch in der Landwirtschaft mit. Ein ganzheitliches Konzept, das in dieser Form natürlich
nicht überall umsetzbar ist – dessen ist sich der Küchenchef durchaus
bewusst. Für ihn und sein Team ist es allerdings nicht mehr wegzudenken.

Kontakt:
DGKK Service
Herr Sebastian Erfurth
Katharina-Kasper-Str.6 (ehemals Bruchstr.6)
52538 Gangelt
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
1.200 Portionen
Zielgruppe:
Care
Anzahl Lieferanten:
sechs bis zehn
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
ja

Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderungen übernimmt regionale Verantwortung
Seit Ende 2015 gibt es die Kantine in der Betriebsstelle Großenbaum
der Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderungen. Und
seither gibt es auch ein regionales Küchenkonzept. „Das ermöglicht
es uns, mit guten und frischen Produkten zu arbeiten und uns die
Region näher zu bringen und zu stärken“, sagt Betriebsleiterin Kerstin
Lindner.

Regionalität bedeutet für uns …
„ ...Produkte aus dem Umkreis
von 50 Kilometern.“

Das Ziel der Einrichtung ist es, ihren Beschäftigten und Gästen mittags
gesunde, frische und saisonale Gerichte anzubieten. Es mag auf den
ersten Blick schwierig erscheinen, mit einer kleineren Auswahl an Produkten aus der Region immer ein vielfältiges Angebot zusammenzustellen.
Aber Küchenchef Thomas Hilgert empfindet das als eine willkommene
Herausforderung für seine Kreativität. Der wachsende Zuspruch gibt ihm
Recht: Die Betriebskantine, in der nun seit knapp zwei Jahren Menschen
mit und ohne Behinderungen kochen und bewirtet werden, wird auch von
externen Gästen immer mehr angenommen.
Regionales Bewusstsein hat sich verstärkt
Auch unter den Beschäftigten ist regionales Essen vermehrt Gesprächsthema. Gerne schwelgen sie in alten Zeiten, wenn der Küchenchef mit
Begeisterung traditionelle Rezepte aus der Region ausprobiert und seinen
Gästen serviert. Viele können dann von Erinnerungen erzählen, die sie mit
diesen Gerichten verbinden.
Die größte Herausforderung für das regionale Küchenkonzept sind
fehlende schriftliche Nachweise kleinerer Lieferanten über die Herkunft
der Produkte, meint die Betriebsleiterin. Doch ihrer Aussage nach sind
inzwischen Veränderungen im Gange und auch kleine Betriebe liefern
immer öfter Herkunftsgarantien.
Zudem ist sie mit ihren Lieferanten sehr zufrieden und von den Vorteilen
kurzer Lieferwege und einem hohen Frischeanteil überzeugt. „Wir streben
an, das Angebot zu erweitern“, so Kerstin Lindner. Bald werden etwa Bionaden durch Rhabarber- und Apfelschorlen einer regionalen Saftkellerei
ersetzt. Während sie über die Zukunftspläne ihrer Einrichtung erzählt,
freut die Betriebsleiterin sich auch über das größere Bewusstsein der Mitarbeiter für regionale Lebensmittel. Von denen weiß sie, dass regionale
Produkte zwischenzeitlich immer häufiger auch im privaten Einkaufskorb
landen.

Kontakt:
Duisburger Werkstatt für
Menschen mit Behinderungen
Herr Thomas Hilgert
Albert-Hahn-Straße 13
47269 Duisburg
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
550 Portionen
Zielgruppe:
Business
Anzahl Lieferanten:
über zehn
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
nein

Die Esprit-Kantine Ratingen setzt auf
langjährige Lieferbeziehungen
Kurze Lieferwege, mehr Transparenz, Frische und bessere Qualität
– für die Kantine der Firma Esprit mit Sitz in Ratingen sind das gute
Gründe, auf regionale und bio-zertifizierte Produkte zu setzen. Dafür
entschied sich das Unternehmen bereits im Jahr 2005 und fährt seither gut damit.

Regionalität bedeutet für uns …
„ ...Lebensmittel aus NordrheinWestfalen. Wir bevorzugen Waren
aus dem Raum Rhein-Maas, vom
Niederrhein und aus dem Bergischen Land.“

Zum Erfolg tragen die teils seit vielen Jahren existierenden Lieferantenbeziehungen bei. Mit dem nur 20 Kilometer entfernten Stautenhof arbeitet
die Kantine unter Food and Beverage Manager Martin Friedrich seit der
Produktumstellung vor elf Jahren zusammen. Von dem Biohof erhält die
Kantine Fleisch aus eigener Tierhaltung, Eier, aber auch Backwaren, die
aus regionalem Getreide hergestellt werden. „Wenn wir Pizza bei uns anbieten, dann backt uns der Stautenhof die Böden vor“, erzählt der Kantinenchef.
Flexibilität ist wichtig
Spezielle Wünsche sind nie ein Problem, es ist nur wichtig, mit den Lieferanten und Erzeugern zu kommunizieren, so Martin Friedrichs Tipp an
Kantinen, die sich für das Kochen mit regionalen Produkten beschäftigen.
Um Netzwerke zu möglichen Geschäftspartnern in der Region aufzubauen, empfiehlt er außerdem, an Hofführungen und -festen teilzunehmen.
Aber auch über Internetportale lassen sich geeignete Kontakte finden.
Sinnvoll kann es auch sein, sich an Erzeugerbünde zu wenden. Die EspritKantine arbeitet beispielsweise mit dem Naturkost-Großhändler Bio RheinMaas zusammen, der verschiedene Erzeuger aus der Region vertritt.
Von dort erhält Martin Friedrich zweimal wöchentlich Angebote mit aktuell
frischen Produkten. So weiß er genau, was gerade verfügbar ist und kann
seinen Speiseplan daran ausrichten. „Es gehört natürlich auch ein Stück
Flexibilität zum regionalen Küchenkonzept, doch das macht den Beruf des
Koches ja auch so spannend“, sagt er.
Geringe Mehrarbeiten müssen seiner Meinung nach auch in Kauf genommen werden. Er würde sich beispielsweise mehr vorverarbeitete regionale
Produkte wünschen. Dass die Speisen in seiner Kantine für etwas höhere
Preise über die Theke gehen, hatte bisher keinen negativen Einfluss auf
das Geschäft, ganz im Gegenteil: „Es ist ein Geben und Nehmen“, so Martin
Friedrich. Die Gäste können dem Küchenteam dank der offenen Küche mit
Wok- und Grillstation beim Arbeiten zusehen, Fragen stellen und Feedback
geben. Und das sei durchweg positiv angekommen.

Kontakt:
Esprit-Kantine Ratingen
Herr Martin Friedrich
Esprit Allee 1
40882 Ratingen
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
2.500 Portionen
Zielgruppe:
Bildung
Anzahl Lieferanten:
sechs bis zehn
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
nein

Regionales „Essen für Kids“ in Essen
und Umgebung
An 40 Kitas und Schulen kocht die Initiative „Essen für Kids“ der
Diakonie Essen jeden Tag rund 2.500 Mittagessen. Die Gäste sind
zwischen einem und neun Jahre alt. Das erfordert laut Küchenchef
Andreas Bußmann einen großen Spagat, denn die verschiedenen
Altersgruppen stellen sehr unterschiedliche Anforderungen.

Regionalität bedeutet für uns …
„Die Region Niederrhein, Rheinland,
Münsterland und das Bergische
Land zählen für uns zu den regionalen Produktquellen.“

Wenn der Küchenchef aus dem Fenster blickt, sieht er die Stände seiner Lieferanten, denn dort befindet sich der Essener Großmarkt. Regionale Produkte gibt es somit direkt vor der Tür. Dennoch steht Andreas
Bußmann vor einigen Herausforderungen: Um alle 2.500 Mäuler satt
zu kriegen, braucht der Caterer große Mengen an Obst und Gemüse –
und die sind eben nicht zu jeder Jahreszeit regional zu bekommen.
Trotzdem verwendet er in seiner Küche so viele regionale Produkte wie
möglich. Und seine Großlieferanten, mit denen er in engem Austausch
steht, sind bemüht, ihm diesen Wunsch zu erfüllen. „Da wir große
Mengen abnehmen, haben die Lieferanten ein Interesse daran, uns
als Kunden zu behalten und sind deswegen gerne bereit, sich bei den
Erzeugern zu erkundigen“, sagt Andreas Bußmann.
Führungen für die Kids
Um die Kinder an das Thema Regionalität heranzuführen, bietet das
Küchenteam der Initiative Motto-Wochen zu regionalen Produkten
wie Kartoffeln oder Kürbissen an. Auch das Angebot von Führungen
durch die Großküche wird von Schulen wie Kitas gerne angenommen.
Die kleinen Gäste lernen hierbei, wie aus den heimischen Produkten
Köstliches auf ihren Tellern landet.
Die kurzen Transportwege waren für das Unternehmen der wichtigste Grund, auf Lebensmittel aus der Region umzusteigen, erläutert
Andreas Bußmann. Und nicht nur umweltpolitisch ist das Unternehmen engagiert, auch arbeitsmarktpolitisch ist der Betrieb aktiv.
Die berufspraktische Zielsetzung der gemeinnützigen GmbH ist es,
Langzeitarbeitslose wieder an das Berufsleben heranzuführen. Zudem
hat das Unternehmen kürzlich ein Projekt für Flüchtlinge begonnen.
„Innerhalb von Praktika bieten wir eine Kombination von Sprachkurs
und praktischer Arbeit an. So versuchen wir, den Menschen den Start
ins Arbeitsleben zu erleichtern“, sagt der Küchenchef.

Kontakt:
„Essen für Kids“
Herr Andreas Bußmann
Lützowstr.28a
45141 Essen
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Mensen in Essen und Umgebung
betrieben durch Essen für Kids
»R
 eformschule Montesssori
»A
 ntoniusschule
»K
 iTa Vogelweide
»K
 iGa Kunterbunt (ev.)
»S
 ternschule
»B
 ardenleben Schule
»D
 avid Bloch Schule
»O
 GS Nordviertel
»G
 gs an der Filchnerstraße
»O
 GS Burgaltendorf

» Erich-Kästner-Schule MH

»S
 t. Kilian Schermbeck

» Kindervilla Laurentiusweg

»K
 iTa Regenbogen/Sonnenscheinchen

» Ev.Kita Regenbogen

»A
 ltfriedschule

» Kita Kettwig auf der Höhe

»F
 riedrich-Fröbel-Schule

» Kita Haus der kleinen Leute/RÜ

»C
 hristophorusschule

» KiTa Regenbogen

»K
 iga Bunte Welt (ev.)

» Schönebeck Tagesgruppe

»L
 either Schule

» Bonifaciusschule

» I nternationale School Ruhr

» Tuttmannschule

»K
 ita Corneliusstraße

» Kindertagesgruppe Abenteuerland

»H
 övelschule

» Kita Lummerland

»H
 TG Uhlenkrug intensiv

» Internationale School Ruhr

»O
 GS Schermbeck

» Ev. Kindergarten Weserstr.

»A
 strid-Lindgren-Schule

» Schule an der Schwanenbuschstr.

»S
 tädt. Kath. Josefschule

» Uhlenkrug Heilpädagogische Tagesgruppe

»B
 ergmannsfeld OGS
»K
 iga Ernst-Moritz-Arndt-Haus (ev.)
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
1.800 Portionen
Zielgruppe:
Bildung
Anzahl Lieferanten:
sechs bis zehn
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
nein

Der Mensaverein der
Euregio-Gesamtschule in Rheine e.V.
Schon vor über zwanzig Jahren wurde der Mensaverein der Euregio-Gesamtschule von Eltern gegründet, die sich eine bessere Schulverpflegung
für ihre Kinder wünschten. Heute versorgt der Mensaverein auch weitere Schulen sowie Kindergärten im westfälischen Rheine mit insgesamt
1.800 Mittagessen täglich. Dabei kombinieren die Köche Kreativität und
Regionalität.

Regionalität bedeutet für uns …
„ ...Nordrhein-Westfalen mit dem
Schwerpunkt 50 Kilometer Umkreis
um Rheine.“

Mit der Zeit ist es einfacher geworden, mit regionalen Zutaten zu kochen.
„Seit kurzem weist auch unser Großlieferant regionale Produkte aus“, freut
sich Leiterin Nassrin Sabetian. „Es wird immer mehr.“ Sie spricht jede Woche
mit ihren Lieferanten und hakt hartnäckig nach, wenn ihr Informationen
fehlen.
Wenn es darum geht, den Speiseplan auf das regionale Angebot abzustimmen, werden die Köche um Nassrin Sabetian kreativ. Sie haben zum Beispiel
einen eigenen Rote-Beete-Salat entwickelt, der unter den Lehrern sehr beliebt ist. Mit den Schülern hat das Team im Frühjahr 2017 ein Projekt durchgeführt, um sie spielerisch in das Küchengeschehen einzubinden. Dabei
dachten sich die Jugendlichen unter anderem neue Namen für die angebotenen Gerichte aus. So wurde aus dem Schmorgemüse eine „Party in der
Pfanne“. Beim Spitzkohlcurry kamen die Schüler auf die Idee, auf Curry-Pulver aus fairem Handel umzustellen. Zum Abschluss warben die Schüler unter
ihren Mitschülern mit selbst gestalteten Plakaten für „ihre“ Gerichte.
Bewusster Konsum, viel Kommunikation
„Wir erklären den Schülern viel und konsumieren dadurch alle bewusster“,
meint Nassrin Sabetian. Regionalität ist dabei für die Schulkantine ein Pfeiler
ihres Engagements für mehr Nachhaltigkeit. Schon seit 2011 nimmt die
Kantine als kleinster Praxispartner an einem Forschungsprojekt der Fachhochschule Münster zu nachhaltigen Wirtschaften in der Außer-Haus-Gastronomie teil. Dafür haben sie zum Beispiel ihren anfallenden Müll abgewogen
und den CO2-Fußabdruck ihrer Speiseangebots bestimmt, das Essverhalten
ausgewertet und die Speisepläne überarbeitet.
Trotz des großen langjährigen Einsatzes gibt es aber noch Hindernisse:
Manche Biohöfe aus der Gegend würden gern mit der Kantine zusammenarbeiten, können aber keine vorverarbeiteten Lebensmittel zur Verfügung stellen – ein Ausschlusskriterium. „Es wäre toll, wenn sich da noch eine Lösung
fände“, so Nassrin Sabetian.

Kontakt:
Euregio-Gesamtschule Rheine
Frau Nassrin Sabetian
Ludwig Str. 37
48429 Rheine
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Kindergärten und Schulen, die täglich
vom Mensaverein Rheine beliefert
werden
»J
 akobi Kindergarten
» St Franziskus
» St. Dionisius
»S
 t. Martin
»S
 t. Marien
»S
 t. Bonifatius
»S
 t. Ludgerus
» Lamberti Kindergarten
» St. Theresia
» Herz Jesu
» Joseph Kindergarten in Rodde
» St. Antonius
» St Josef
» St. Gertrud
» Johannes Kindergarten
» Kinderland Ludwig Erhard Straße
» Kinderland Isselstraße
» Kinderland Nienbergstraße
» Johannes Schule
» Annette Schule
» Michael Schule
» Südesch Schule
» Gertrudenschule
» Paul Gerhardt Schule
» Marienschule in Hauenhorst
» Canisius Schule in Rodde
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
130 Portionen
Zielgruppe:
Bildung
Anzahl Lieferanten:
sechs bis zehn
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
nein

Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung
NRW setzt in der Kantine auf volles Aroma
durch regionale Produkte
Gutes aus der Region: Das will die Kantine der Fortbildungsakademie
der Finanzverwaltung NRW in Bonn ihren Gästen bieten. Küchenleiter Peter Heuser kommt selbst aus der ländlichen Umgebung
und weiß: „Wenn etwas frisch vom Feld kommt, das schmeckt man
einfach.“

Regionalität bedeutet für uns …
„ ...Frische und guten Geschmack
aus der Region im Umkreis von
etwa 100 Kilometern.“

Obst und Gemüse bietet der Küchenleiter zu 80 Prozent regional an,
Kartoffeln sogar zu 100 Prozent. Angeliefert wird der Kantine beides von
Abels Früchtewelt in Bonn. Dort hat er gezielt nach Lebensmitteln aus
der Umgebung gefragt. Sogar Fisch kauft er zum Teil regional ein: Forellen und andere heimische Fische liefert Valentin Schmitt aus Bornheim.
„Hier im Ballungsgebiet findet man wegen der großen Zahl an Lieferanten vergleichsweise leicht jemanden, der Regionales anbietet“, sagt
Peter Heuser.
Artgerechte Tierhaltung, die man schmeckt
Auch artgerechte Tierhaltung spielt für den Küchenleiter eine große Rolle.
„Den Tieren sollte es gut gehen – und wenn das so ist, dann schmeckt
man das auch.“ Die Eier bekommt die Kantine der Fortbildungsakademie
der Finanzverwaltung NRW zum Beispiel vom Hühnerhof Wershoven
in Euskirchen, quasi gleich um die Ecke von Bonn. „Der Hof ist klein, die
Hühner laufen frei – und jedes Ei ist ein Genuss!“, erzählt er. Artgerechte
Tierhaltung ist ihm auch bei Fleisch und Fleischerzeugnissen wichtig,
deshalb setzt er dabei auf Bioprodukte.
Den Gästen ist das Thema Regionalität wichtiger geworden: „Wir werden
häufiger angesprochen – es gefällt den Leuten, dass wir regional anbieten“, berichtet Heuser. Aufsteller am Buffet informieren die Gäste und
Flyer laden zum vertieften Lesen ein.
Zukünftig will Peter Heuser noch mehr regionale Produkte anbieten.
So sucht er beispielsweise einen Lieferanten, der regionale Milch in Großpackungen anbietet. „In der Woche verbrauchen wir 70 bis 80 Liter –
und da käme enorm viel Müll zusammen, wenn wir Ein-Liter-Packungen
verwenden würden“, sagt der Küchenchef. Zudem arbeitet er an der
Biozertifizierung der Kantine. Da Bioprodukte oft regional angeboten
werden, schlägt er dann nämlich „zwei Fliegen mit einer Klappe“.

Kontakt:
Kantine Finanzverwaltung NRW
Herr Peter Heuser
Horionstraße 1
53177 Bonn
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
200 Portionen
Zielgruppe:
Business
Anzahl Lieferanten:
sechs bis zehn
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
nein

Gira Giersiepen möchte eine gesunde
Ernährung für die eigenen Mitarbeiter
„So viel wie möglich“ lautet das Motto von Christian Strombach,
wenn es um den Einsatz regionaler Lebensmittel in seiner Großküche geht. Zwar leitet er die Kantine bei Gira Giersiepen in Radevormwald erst seit Oktober 2016. Doch seither ist die Anzahl der
Mittagessen bereits von 60 auf 200 Portionen täglich gestiegen.

Regionalität bedeutet für uns, …
„ ...dass die Lebensmittel aus
einem Umkreis von 100 Kilometern
kommen.“

„Gira hat die Kantine im letzten Jahr komplett umgebaut“, sagt
Christian Strombach. Dabei war dem Unternehmen nicht nur eine
räumliche Veränderung wichtig, sondern auch eine ausgewogene
und frische Ernährung für die Mitarbeiter. Während es bis dahin nur
Fertigessen gab, kochen Christian Strombach und sein kleines Team
nun täglich drei Gerichte, eins davon vegetarisch. Da ihm die Frische
der Produkte besonders wichtig ist, lässt er sich drei Mal die Woche
beliefern – soweit möglich von regionalen Anbietern, denn dann ist
die Ware besonders frisch.
Alle haben was davon
„Der große Vorteil regionaler Produkte ist, dass ich mir so anschauen kann, wo sie herkommen“, meint der Koch. Sowohl den Hof des
Metzgers als auch den Hühnerhof, mit dem er seit kurzem zusammenarbeitet, hat er bereits besichtigt und sich davon überzeugt,
dass die Tiere gut gehalten werden und die Qualität stimmt. Brot und
Brötchen bezieht er von der ortsansässigen Bäckerei, die nicht nur er
kennt, sondern auch die Gäste.
Auch das das sei ein Vorteil – nicht nur für ihn, sondern auch für die
Gäste und die Lieferanten selbst. Die Gäste fühlen sich wohl, wenn sie
wissen, wo die Lebensmittel herkommen, die sie essen. Und für die
Lieferanten ist das wiederum eine gute Werbung. Wenn ihn die Gäste
fragen, woher denn die leckere Bratwurst kommt, dann schickt Christian Strombach sie direkt zu seinem Metzger Kalkuhl in Radevormwald. Regionalität tut also allen gut und genau deswegen möchte der
Küchenchef das Konzept weiter ausbauen.

Kontakt:
Gira Bistro
Herr Christian Strombach
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
50 bis 450 Portionen
Zielgruppe:
Beschäftigte, Tagungs- und Seminarteilnehmer, Schulkinder und
Studierende
Anzahl Lieferanten:
sechs bis zehn
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
ja

Im Tagungshaus Düsse ist Flexibilität gefragt
Zwischen 50 und 450 Portionen schwankt die Anzahl der Mittagessen im Haus Düsse in Bad Sassendorf. Auch die Gäste sind sehr
verschieden: von Schülern über Lehrer bis zu Geschäftsleuten. Eine
große Herausforderung für Küchenleiterin Manuela Renner. Dennoch
gelingt es ihr, einen Großteil der Lebensmittel regional zu beziehen.

Regionalität bedeutet für uns …
„Wir verwenden Lebensmittel aus
der Region Soester Börde und aus
einem Umkreis von 70 Kilometern.“

„Am schwierigsten ist für mich die Bestellung, denn jeden Tag habe ich
andere Gruppen mit einer anderen Anzahl an Personen. Häufig springen kurzfristig welche ab oder es kommen welche dazu“, erläutert
Manuela Renner. Da hilft ihr der gute und langjährige Kontakt zu ihren
Lieferanten, die alle in einem Umkreis von 70 Kilometer liegen und sehr
darum bemüht sind, auch kurzfriste Anfragen des Tagungshauses zu
erfüllen.
Wenn im Haus Düsse Veranstaltungen von Bioland und Naturland
stattfinden, wünschen sich die Gäste ausschließlich Bio-Lebensmittel.
Dann greift Manuela Renner auf ihre Kontakte zum Bio-Lieferanten
Stirper Mühle zurück und kocht ausschließlich mit Produkten von dort.
Ansonsten richtet sie sich bei der Gestaltung des Speiseplans, dessen
Grundgerüst immer eine Woche im Voraus steht, nach zwei Kriterien:
Zum einen kommt es auf die Gruppe an – schließlich wünschen sich
Schüler ein anderes Mittagessen als Geschäftsleute. Zum anderen
schaut sie, welche Gemüse- und Obstsorten gerade Saison haben und
kocht, was es gerade so gibt.
Lehrstunde vor Ort
Milch- und Milchprodukte sowie Eier bekommt die Küchenchefin fast
zu 100 Prozent aus eigener Produktion. Denn im Haus Düsse finden
nicht nur Veranstaltungen statt, sondern es übernimmt vielfältige Aufgaben für die Landwirtschaftskammer als „Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft“. Als solches erarbeitet es für die nordrhein-westfälische Landwirtschaft praxisnahe, wirtschaftliche, klimaschonende
und tiergerechte Produktionsverfahren und vermittelt Fertigkeiten und
Kenntnisse in der Aus- und Fortbildung.
Für das Tagungshaus ist das praktisch. Nicht nur, weil so Lebensmittel
direkt vor Ort erzeugt werden, sondern auch, weil die Gäste hier im
wahrsten Sinne des Wortes über ihren Tellerrand hinausblicken und
erfahren, wie Landwirtschaft funktioniert, Lebensmittel angebaut werden und was tiergerechte Haltung bedeutet.

Kontakt:
Tagungshaus Düsse
Frau Renner
Haus Düsse 2
59505 Bad Sassendorf
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
4.500 Portionen
Zielgruppe:
Beschäftigte
Anzahl Lieferanten:
fünfundzwanzig
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
nein

Henkel-Gastronomie begeistert ihre
internationalen Gäste mit regionaler Küche
Den Gästen eine gesunde und bewusste Ernährung bieten – das
ist eins der obersten Ziele bei Henkel-Gastronomie in Düsseldorf.
Transparenz spielt dabei spielt für Christoph Reingen, den Leiter
der Betriebsgastronomie der Firma Henkel, eine große Rolle. Nur,
wenn die Mitarbeiter wissen, woher die Lebensmittel kommen,
können sie sich damit auch identifizieren.
Um das auch seinen Gästen zu ermöglichen, versuchen Christoph
Reingen und sein Team so viele regionale Lebensmittel wie möglich
einzusetzen. Bei täglich 4.500 Mittagessen in fünf Kantinen ist das
zwar nicht immer möglich, doch zumindest in bestimmten Produktgruppen durchaus machbar. Unter anderem arbeitet HenkelGastronomie schon seit Jahren mit Bauer Funken aus Kempen am
Niederrhein zusammen. Der Familienbetrieb baut Obst und Gemüse
selbst an und liefert die Produkte bereits vorgeschnitten oder fertig
zubereitet als Wraps oder belegte Sandwiches.
Beliefern lässt sich Christoph Reingen von wenigen Großlieferanten,
doch insgesamt landen die Lebensmittel von 25 kleinen Produzenten
und Erzeugern aus der Gegend um Düsseldorf in den Henkelschen
Töpfen. Dazu zählt der in der Region bekannte Böösche Ziegenkäse
aus Grefrath genauso wie Eier, die Henkel von der Regionalinitiative
„mein-ei nrw“ bezieht.

Regionalität bedeutet für uns …
„Im Rahmen unserer ‚gelebten
Nachhaltigkeit’ bei Henkel bevorzugen wir den regionalen und
saisonalen Einkauf der Lebens-mittel. Produkte aus NRW, dem Umland
und vom Niederrhein.“

Kantinen des BCC
» Kasino Kasino Süd 1.800 Gäste täglich
» Kasino Nord 1.000 Gäste täglich
» Midpoint 1.000 Gäste täglich
» Le Bistro 280 Gäste täglich
» Automaten 600 Gäste täglich
» Monheim 260 Gäste täglich

Henkel-Gastronomie bei der Grünen Woche
Da die Zusammenarbeit mit den regionalen Erzeugern so gut klappt,
organisiert Christoph Reingen verschiedene Aktionen, die nicht nur
in den Kantinen stattfinden. Schon seit zwei Jahren präsentiert er
Nordrhein-Westfalen auf der Grünen Woche in Berlin und zeigt, was
das Land kulinarisch zu bieten hat. Er stellt die regionalen Produkte
vor und kocht damit eigens kreierte Gerichte.
In den eigenen Kantinen ist es ihm ebenfalls wichtig, den Gästen
ein Gespür für regionale Lebensmittel zu vermitteln und bezieht sie
deswegen in den Küchenalltag mit ein. Er stellt nicht nur die Rezepte
der Gerichte, die es in den Kantinen gibt, ins Intranet, sondern er gibt
auch Kochworkshops für die Auszubildenden bei Henkel. Das kommt
bei den Gästen gut an – bei denen aus der Region genauso wie bei
den internationalen.

Kontakt:
Henkel Gastronomie
Herr Christoph Reingen
Henkelstraße 67
40589 Düsseldorf
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
130 Portionen
Zielgruppe:
Business
Anzahl Lieferanten:
sechs bis zehn
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
ja

Henkelmann-Mahlzeit in Herford
setzt ganz auf Tradition
Bodenständige und einfache Gerichte wie zu Großmutters Zeiten
– nach diesem Motto kocht das Küchenteam von HenkelmannMahlzeit in Herford und begeistert damit die Gäste. Für die Gerichte verwendet Küchenchef Holger Störmann möglichst regionale
Lebensmittel, die frisch, lecker und gesund sind.

Regionalität bedeutet für uns …
„Wir setzen regionale Lebensmittel
aus Ostwestfalen-Lippe ein.“

„Wir leben glücklicherweise in einer ländlichen Region, in der es Lieferanten gibt, die regional angebaute Produkte in ihrem Sortiment haben“,
sagt der Küchenchef. Insbesondere Kartoffeln, Eier, Fleisch und Fleischwaren erhält die Großküche das ganze Jahr über zu einem großen Teil
aus der Gegend. Bei frischem Obst und Gemüse ist es schwieriger:
Besonders in den Monaten Januar bis März kommt er nur an wenige
frische Sorten heran. Dann nur mit dem vorhandenen Angebot zu kochen, sei schwierig, schließlich wünschen sich die Gäste Abwechslung.
Vom „zurück zu den Wurzeln“-Konzept sind die Gäste trotzdem begeistert, meint Holger Störmann. Ob nun eigene Beschäftigte oder externe
Gäste – das bodenständige Mittagessen schmeckt der breiten Masse.
Jeden Tag verkauft die Kantine rund 130 Mittagessen, die zwischen
4,50 Euro und 8,90 Euro kosten. Auch die etwas höhere Preiskategorie
ist kein Problem: Für eine gewisse Qualität sind die Kunden wohl gerne
bereit, einen entsprechenden Obolus zu entrichten.
Regionale Lieferanten stellen Produkte vor
Zu überzeugen versucht Henkelmann nicht nur mit der guten Qualität
der Speisen: „Wir leben in allen Bereichen das Prinzip der Nachhaltigkeit. Das geht los bei dem Gebäude und endet beim Speiseplan“, erläutert Holger Störmann. Er ist sich sicher: Traditionelle Gerichte, wie
Lippischer Pickert mit Fassbutter und Rübenkraut, gepaart mit dem
Einsatz regionaler Lebensmittel macht das Gesamtkonzept, zu dem
auch die urige Wohlfühlatmosphäre im Stil der 60er Jahre gehört,
glaubhaft und ist somit der Schlüssel zum Erfolg.
Auch regelmäßige Aktionen gehören zum Konzept. Dann stellen beispielsweise regionale Lieferanten ihre Produkte vor und berichten aus
ihrem Arbeitsalltag in der Landwirtschaft. Kochkurse gehören ebenfalls
zum Henkelmann-Angebot. Diese Gelegenheit nutzt das Küchenteam
natürlich auch, um die Gäste für das Thema Regionalität zu sensibilisieren und um über das eigene regionale Küchenkonzept zu berichten.

Kontakt:
Henkelmann-Mahlzeit
Herr Holger Störmann
Engerstr. 3-5
32052 Herford
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
130 Portionen
Zielgruppe:
Senioren
Anzahl Lieferanten:
über zehn
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
ja

Rebional kocht regionaltypisch für die
Bewohner des Hermann-Keiner-Hauses
Gerade ältere Menschen schätzen eine traditionelle und ausgewogene Ernährung. Deshalb hat sich die Leitung des Paritätischen Altenwohnheims Hermann-Keiner-Haus 2016 entschieden, sich von Rebional beliefern zu lassen. Wie der Name schon sagt, legt der Caterer großen Wert auf Regionalität und Lebensmittel in Bio-Qualität.

Regionalität bedeutet für uns …
„Wir beziehen Lebensmittel von
Lieferanten aus einem Umkreis von
50 bis 100 Kilometern.“

„Es ist uns wichtig, unseren Bewohnern eine Ernährung mit hohem
Frischeanteil und einem fest definierten Anteil bio-zertifizierter Lebensmittel anzubieten“, sagt Andrea Bergstermann, Geschäftsführerin des
Hermann-Keiner-Hauses. Dazu passt das „Rebional-Konzept“ wunderbar. Denn der Caterer versucht, bis zu 70 Prozent Bio-Lebensmittel
einzusetzen, die zumindest zum Teil aus der Region kommen.
Bio und Regionalität ist Rebional deshalb so wichtig, weil sich das
Unternehmen in Verantwortung gegenüber Tieren, Boden und Pflanzen
sieht. „Wir wollen die Natur und ihre Ressourcen nicht unnötig belasten. Deswegen verwenden wir nur Fleisch aus artgerechter Tierhaltung
und Lebensmittel aus ökologischem Anbau“, sagt Oliver Koch, der den
Bereich Operative, Forschung und Entwicklung bei Rebional leitet. Auch
der Einsatz heimischer Produkte gehört zum nachhaltigen Ansatz.
Tag der offenen Tür für Altenheimbewohner
An das Altenwohnheim in Dortmund liefert der Caterer die fertig
gekochten Speisen drei Mal die Woche nach dem Cook and ChillVerfahren. Vor Ort werden sie dann von einem kleinen Team zubereitet
und in den Speisesaal und die Wohnbereichsküchen gebracht. Auf dem
Speiseplan stehen in der Regel saisonale und für die Region typische
Gerichte. Das ist wichtig für die Bewohner im Hermann-Keiner-Haus,
denn „ältere Menschen schätzen das Essen nach den Jahreszeiten
sehr. Früher hat man ja auch gekocht, was gerade Saison hatte“, sagt
Andrea Bergstermann.
Bevor sich die Geschäftsführerin mit ihrem Team für Rebional entschieden hatte, kam der Caterer vorbei und stellte sich den Bewohnern
im Haus vor. Außerdem gab es einen Tag der offenen Tür, an dem die
Bewohner der Seniorenwohnungen die Rebional-Küche in Herdecke
besuchen konnten. Der Leitung des Altenheims war es wichtig, dass
die Bewohner überzeugt waren, denn schließlich sollen sie sich im
Hermann-Keiner-Haus wohl fühlen.

Kontakt:
Hermann-Keiner-Haus
Frau Andrea Bergstermann
Mergelteichstr. 47
44225 Dortmund
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
8.000 Portionen
Zielgruppe:
Business
Anzahl Lieferanten:
sechs bis zehn
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
ja

Innogy Gastronomie verkauft regionale
Produkte auf eigenen Bauernmärkten
Nachhaltigkeit und Regionalität – diese zwei Begriffe gehören für
den Geschäftsführer Horst Kafurke unbedingt zusammen und sind
die zentralen Stichworte des Küchenkonzepts, das er bei innogy
Gastronomie in Essen umsetzt.

Regionalität bedeutet für uns …
„Wir sind bemüht, nach und nach
immer mehr Produkte aus NRW
einzubeziehen.“

Seit Anfang 2016 leitet Kafurke die deutschlandweit 50 Kantinen des
Großkonzerns. 45 davon befinden sich in Nordrhein-Westfalen. Dass
er dabei auf regionale Lebensmittel setzt, war für Horst Kafurke von
Anfang an klar. Schon in vorherigen Jobs arbeitete er mit Erzeugern
und Lieferanten aus der Region zusammen, außerdem setzt innogy
SE als Tochtergesellschaft des Energieversorgers RWE voll und ganz
auf ein eigenes Nachhaltigkeitskonzept. Dazu gehört auch der Bereich
Gastronomie.
Längst nicht mehr nur ein Trend
„Es hat seine Zeit gebraucht, aber inzwischen beziehen wir einen Großteil unserer Lebensmittel aus der Region“, sagt Horst Kafurke. Da die
Kantinen weit verteilt liegen, arbeitet das Unternehmen mit vielen verschiedenen Erzeugern und Produzenten zusammen. Dadurch gelingt
es inzwischen, sowohl Fleisch und Wurst, Eier, Gemüse und Obst also
auch Kartoffeln sowie Milch und Milchprodukte regional zu beziehen.
Selbst Getränke sind an den Standorten in und um Essen regional.
Wasser bezieht Kafurke aus der Stiftsquelle in Dorsten, andere
Kaltgetränke von Sinalco aus Duisburg.
Der größte Stolz des Geschäftsführers sind allerdings zwei neue Konzepte: Zum einen ist das Unternehmen gerade dabei, eigene Bauernmärkte in den Cafeterien an größeren Standorten einzurichten, die im
Januar 2018 eröffnet werden sollen. Dort verkaufen sie dann die Produkte der Erzeuger, mit denen sie zusammenarbeiten. Zum anderen
eröffnet innogy Gastronomie in Essen demnächst einen eigenen Deli.
Dort werden ebenfalls Produkte von den eigenen Landwirten sowie
selbstgemachtes Eis verkauft. Zudem werden frisch belegte Brötchen,
Panini und Baguettes angeboten, aber auch fertige Gerichte wie Salate,
Eintöpfe oder Aufläufe. „Das ist insbesondere für Singles von Vorteil“,
meint Horst Kafurke. In sogenannten Henkelmännern können die
Kunden die Gerichte mitnehmen und müssen sie zu Hause nur noch
im Topf oder im Backofen erwärmen.

Kontakt:
Innogy Gastronomie
Herr Horst M. Kafurke
Huyssenallee 2
45128 Essen
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
220 Portionen
Zielgruppe:
Bildung
Anzahl Lieferanten:
sechs bis zehn
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
nein

Eigene Lebensmittelproduktion
im Jugendhaus Hardehausen
Naturverbundenheit und Respekt vor der Schöpfung spiegelt sich überall im Jugendhaus Hardehausen der Jugendbildungsstätte des Erzbistums Paderborn wider. So auch in der Verpflegung. Für Küchenleiter
Bernhard Janhsen bedeutet das, tierische Lebensmittel aus artgerechter Produktion zu kaufen, auf Regionalität zu achten und biologische
Produkte zu verarbeiten.

Regionalität bedeutet für uns …
„ …kurze Transportwege, schnelle Lieferungen, und ,tropffrische‘
Produkte aus NRW und speziell
Ostwestfalen-Lippe.“

Besonders hoch ist der regionale Anteil bei den Getränken: 90 Prozent
kommen aus der Region. Das Team des Jugendhauses kauft Wasser, Cola,
Schorlen und weitere Limonaden beim nahegelegenen Produzenten Bad
Driburger Naturquellen und das „Westheimer“ Bier in der gleichnamigen
Brauerei in Westheim. Eine Besonderheit unter den regionalen Getränken ist
das „Josephs“: Das Bier stammt aus der Josefs-Brauerei in Olsberg. Josefs
ist die erste behindertengerechte Firma zur Getränkeherstellung in Europa.
Achtung vor allen Kreaturen
Einige Lebensmittel produziert das Jugendhaus sogar selbst: Eier und Eiererzeugnisse kommen zu 50 Prozent vom hauseigenen, biologisch betriebenen
Lehrbauernhof. Artgerechte Haltung von Tieren spielt dabei eine große Rolle.
„Die Achtung für die Kreatur ist für uns als kirchliche Einrichtung eine Gewissensfrage“, sagt Bernhard Janhsen. So hat er sich auch gezielt die Metzgereien Schröder in Scherfede als Fleischlieferanten ausgesucht. Backwaren
bezieht das Jugendhaus ebenfalls aus der unmittelbaren Umgebung durch
die Bäckerei Wäscher in Scherfede und die Bäckerei Hoppe in Rimbeck.
Kommuniziert wird die Versorgung mit regionalen Lebensmitteln prominent: Die Gäste und Mitarbeiter werden im Eingangsbereich durch Aushänge sowie auf dem Menüplan informiert, zusätzlich direkt am Buffet durch
Flyer. „Viele Leute bleiben stehen, lesen und geben uns positive Rückmeldungen – so ein Aushang lohnt sich“, berichtet Bernhard Jahnsen.
Für die Zukunft soll der Einsatz regionaler und tiergerecht erzeugter
Lebensmittel ausgebaut werden, zum Teil auch durch Eigenversorgung via
Bioland-Lehrbauernhof. Das meiste muss aber von extern kommen: „Regionale Produzenten zu finden, die große Mengen für 200 bis 300 Leute
in Bioqualität liefern können, ist eine echte Herausforderung“, sagt Bernhard Janhsen. Bei Kartoffeln und Milchprodukten fehlt es zum Beispiel noch
an regionalen Lieferanten. Die müssen nicht biologisch anbauen, sagt der
Küchenleiter, aber willkommen wäre das natürlich.

Kontakt:
Jugendhaus Hardehausen
Herr Bernhard Janhsen
Abt-Overgaer-Str. 1
34414 Warburg
Telefon: 05642/60090
E-Mail: info@go-hdh.de
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
80 Portionen
Zielgruppe:
Tagungsteilnehmer und
Mitarbeiter der LVHS
Anzahl Lieferanten:
über zehn
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
nein

Die Katholische Landvolkshochschule
Schorlemer Alst arbeitet mit 10 Höfen
aus der Region zusammen
Frische Produkte, weniger Abgase und Lebensmittelabfälle sowie
Fleisch von Höfen, deren Tierhaltung man kennt: All das sind gute
Gründe für regionalen Einkauf, findet Angela Schröder, die die Küche
in der Katholische Landvolkshochschule Schorlemer Alst in Freckenhorst leitet. Dafür nimmt sie auch in Kauf, die Lebensmittel bei über
fünfzehn Lieferanten zu bestellen, davon sind zehn Höfe.

Regionalität bedeutet für uns, …
„ … dass wir möglichst Lebens-mittel anbieten, die im Radius von 50
Kilometern hergestellt werden. So
bringen wir Frische auf den Tisch,
tun der Umwelt Gutes und wissen,
wie die Tiere auf den Höfen gehalten werden.“

Auf viele der kleinen Lieferanten ist die Küchenleiterin selbst zugegangen,
nachdem Mitarbeiter, die aus der Umgebung kommen, von den Höfen
erzählt haben. Dazu zählt der Hof Fockenbrock in Telgte, von dem sie Milch
und Sahne bezieht. Fleisch kommt vom regionalen Erzeuger Kottenstedde
in Drensteinfurt und vom Hof Schulze Osthoff in Warendorf; da wisse man
einfach, wie die Tiere gehalten würden. Vom Spargelhof Hengeman in Everswinkel bezieht Angela Schröder von Mai bis Juni Spargel, denn „was aus der
Region kommt, schmeckt zur Saison am besten und ist dann am günstigsten. Es ist besonders frisch, hält damit länger und wir müssen weniger
entsorgen“, sagt sie.
Regionalplattform fehlt noch
Als störend empfindet sie nur den enormen logistischen Aufwand, der
automatisch entsteht, wenn man seine Ware von so vielen Lieferanten
bezieht. Doch Angela Schröder hätte schon eine Idee, wie man diesen
Aufwand für Kantinen und andere Großverbraucher senken könnte: „Was
fehlt, ist eine Regionalplattform, auf der man online bei allen Lieferanten
aus der Umgebung bestellen kann“, sagt die Küchenchefin. „Das würde
uns viel Arbeit abnehmen und Abgase einsparen – wir könnten alles auf
einmal bestellen und bekämen es mit einem einzigen Laster geliefert.“
Über so eine Plattform könnte sie dann regionale Anbieter für andere
Produkte finden.
Kommuniziert wird die regionale Herkunft der Lebensmittel in der Landvolkshochschule über eine Infotafel vor dem Speisesaal, auf der der Speiseplan und alle regionalen Lieferanten stehen, und über Roll-Ups. „Wir
lassen die Marmelade auch im Originalglas, sodass die Gäste am Buffet
sehen können, dass sie aus der Gegend kommt.“ Beim Bedienen kommt
das Team automatisch mit den Gästen ins Gespräch – und bekommt positive Rückmeldungen auf das Thema Regionalität auf dem Speiseplan.

Kontakt:
Katholische Landvolkshochschule
Schorlemer Alst
Frau Angela Schröder
Am Hagen 1
48231 Warendorf-Freckenhorst
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
1.600 Portionen
Zielgruppe:
Care/Betriebsverpflegung
Anzahl Lieferanten:
über zehn
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
ja

Die Kostbar GmbH will „ihre Küche öffnen“
Beste Qualität, kurze Lieferwege, Frische und eine gute Kommunikation zu ihren Lieferanten sind für die Kostbar GmbH gelebte Unternehmensphilosophie – aus Überzeugung. Auch die Mitarbeiter
und Besucher legen Wert auf regionale Produkte und das Küchenteam setzt diesen Wunsch gerne um.

Regionalität bedeutet für uns …
„ … Lebensmittel kommen möglichst aus Nordrhein-Westfalen.“

In zwei Kliniken versorgt der Caterer insgesamt 900 Patienten. Täglich
werden in den Betriebskantinen rund 700 Mitarbeiter mit einem
umfangreichen Speisenangebot versorgt. Neben einem traditionellen
saisonalen Wochenspeiseplan bietet die Kostbar eine Menülinie entsprechend der DGE Vorgaben, Wok- und Grillangebote sowie eine à la
carte Bistrokarte aus der offenen Aktionsküche.
Die Basis der Menükomponenten bilden weitestgehend regionale
Rohstoffe. Regionalität bedeutet dabei, zu wissen, woher die verwendeten Lebensmittel stammen. Das Gemüse bezieht die kostbar zu
einem Großteil vom Niederrhein und aus dem Münsterland, Brötchen
kommen von einem ortsansässigen Bäcker, der seine Mehle aus der
Mühle Roland in Recklinghausen erhält. Fleisch vom Duroc-Schwein
liefert der Hof Sicking in Reken. Als nächstes regionales Projekt stehen
Milch und Milchprodukte an. So sollen kleine und mittelständische
Unternehmen aus der Region unterstützt werden.
Ethik in der Küche
„Auch ethische Gesichtspunkte spielen bei den Angeboten in den
Betriebskantinen eine gewichtige Rolle“, so Geschäftsführer Detlev
Lehrenfeld. „Wir wollen möglichst nur Fleisch aus artgerechter Tierhaltung anbieten.“ Da der Markt die Menge an produziertem Fleisch aus
artgerechter Tierhaltung jedoch kaum abdecken kann, hat der Caterer
den Anteil an Fleischgerichten deutlich reduziert und ein größeres
Angebot an vegetarischen Gerichten auf den Speiseplänen geschaffen.
Dies entspricht auch den Wünschen der Mitarbeiter und Besucher.
Da auch Transparenz bei der kostbar eine große Rolle spielt, hat der
Caterer ein Video gedreht, in dem sich die regionalen Partner und
Lieferanten vorstellen. So wissen die Gäste nicht nur, was sie essen,
sondern auch woher die Lebensmittel kommen. Ein gutes Gefühl für
alle.

Kontakt:
Kostbar GmbH
Frau Anne-Karin Kolf
Qualitätsbeauftragte
Hellweg 100
45276 Essen
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
2.000 Portionen
Zielgruppe:
Business
Anzahl Lieferanten:
über zehn
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
nein

Die L & D Kantine bei RTL in Köln goes regional
Für Thoralf Ebersbach, Chef der Kantine L & D im Haus der Mediengruppe RTL Deutschland in Köln gibt es mehrere Gründe für ein
regionales Küchenkonzept: Der direkte Kontakt zu den Lieferanten
erleichtert die Arbeit, die Produkte sind frisch, außerdem möchten
die Gäste wissen, woher die Lebensmittel stammen.
„Insbesondere Frauen achten darauf, was sie essen, und fragen bei uns
nach“, sagt Thoralf Ebersbach, der einen generellen Trend Richtung
Umweltbewusstsein erkennt. Dazu gehört seiner Meinung nach auch
der Einsatz regionaler Produkte. Auf diese Weise fallen weite Transportwege weg und es kommen automatisch saisonale Speisen aus frischen
Lebensmitteln auf den Tisch.

Regionalität bedeutet für uns …
„Regionalität bedeutet für L & D
nicht nur Produkte aus NordrheinWestfalen, sondern insbesondere
auch die Transparenz und die Vertrautheit zwischen Erzeugern und
den Verbrauchern.“

Mit seinen Lieferanten steht der Küchenchef in engem Kontakt, wodurch eine flexible Zusammenarbeit möglich ist. Bei seinem Kartoffelbauern kann er bis zum späten Nachmittag anrufen und für den
Folgetag bestellen. Über Nacht werden die Kartoffeln dann ganz nach
den Wünschen der Kantine vorbereitet – geschält, gewürfelt oder
Scheiben. Auch beim Bäcker um die Ecke kann er relativ kurzfristig
besondere Wünsche äußern.
Zentraler Einkauf
Da die RTL-Kantine nur eine von vielen ist, die L & D leitet, laufen Einkauf und Wahl der Lieferanten grundsätzlich über die Zentrale in Bonn.
Dort achten die Mitarbeiter aber darauf, dass die Lieferanten aus der
jeweiligen Region kommen, sodass die einzelnen Kantinen in direkten
Kontakt mit ihnen treten können. Am Beispiel von Thoralf Ebersbach
zeigt sich, wie gut das funktioniert.
Auch die Speisepläne gibt die Zentrale zum Großteil vor. Die Küchenchefs erhalten pro Quartal einen Grundplan für die nächsten 13 Wochen, der dann an aktuelle Trends oder bestimmte saisonale Produkte
angepasst werden kann. Zu den Grundplänen gehören ebenfalls acht
Aktionswochen pro Jahr, die in den jeweiligen Kantinen umgesetzt werden. Vor der diesjährigen Bundestagswahl gibt es beispielsweise eine
Aktion, bei der die Lieblingsspeisen von Politikern gekocht werden. Ob
da wohl auch ein regionales Gericht dabei ist? Thoralf Ebersbach und
sein Team lassen sich überraschen.

Kontakt:
L & D GmbH
Frau Julia Arenz
Picassoplatz 1
50679 Köln
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
700 Portionen
Zielgruppe:
Bildung
Anzahl Lieferanten:
sechs bis zehn
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
nein

Kantine der Landesschulen NRW: Die Gäste
tragen die Idee der Regionalität weiter
Bereits zwei Mal wurde die Kantine der Landesschulen NRW als
Pionierkantine im 100 Kantinen-Programm ausgezeichnet. Neben
Kartoffeln, Getreide- und Milchprodukten bezieht sie auch Rind- und
Schweinefleisch aus dem Umland – von der Erzeugergemeinschaft
Biofleisch. NRW. Das kommt gut an bei den Gästen.

Regionalität bedeutet für uns …
„ …die nächste Möglichkeit, ein
gewünschtes Produkt zu beziehen.“

Rund 700 Auszubildende, Lehrpersonen und Gäste sind es, die täglich
in der Kantine der Landesfinanzschule und der Justizvollzugsschule von
Nordrhein-Westfalen zu Mittag essen. Seit Küchenleiter Rafael Platzbecker die Auszeichnungen als Pionierkantine ausgehängt hat, fragen die
Schüler – Auszubildende der Justiz und der Finanzen – noch genauer
nach: Was heißt Regionalität? Wie lang sind die Wege, die die Lebensmittel zurückgelegt haben? Fragen, die Rafael Platzbecker gerne beantwortet. „Unsere Schüler sind immer drei Monate am Stück bei uns,
da ändert sich bei vielen die Einstellung“, sagt er. „Danach gehen sie in
ihre Ämter und Justizvollzugsanstalten und tragen die Idee der Regionalität weiter.“ Auch für ihr privates Einkaufsverhalten nehmen die Azubis
Inspirationen und Denkanstöße mit.
Regionaler Schwerpunkt auch bei öffentlicher
Finanzierung möglich
Eine Herausforderung für die Kantine ist die öffentliche Finanzierung:
Rafael Platzbecker und sein Team können nicht jederzeit ihre Lieferanten wechseln, sondern sind gesetzlich verpflichtet, ein Mal im Jahr eine
Ausschreibung durchzuführen – europaweit. Seit Januar hat die Kantine
neue Lieferantenbeziehungen. Dennoch konnte sie ihren Ansprüchen
an die Herkunft der Lebensmittel treu bleiben. Wie sie das schafft? „Es
hängt viel von der Kommunikation ab“, sagt Rafael Platzbecker. „Bei
Eiern kann ich zum Beispiel ganz genau sagen, welche ich will.“ So bringt
es die Kantine bei Eiern auf einen regionalen Anteil von 80 Prozent. Bei
Kartoffeln ist ihre Bestellmenge so klein, dass sie nicht ausschreiben
muss und die Knollen vom acht Kilometer entfernten Bauernhof liefern
lassen kann.
Ein weiterer Tipp von Rafael Platzbecker: Saisonales bevorzugen. „Das
kommt oft aus der Region“, so der Küchenleiter. Um flexibel auf das saisonale Angebot reagieren zu können, gibt es in der Kantine der Landesschulen NRW keine rotierenden Speisepläne – und viel Frischküche.

Kontakt:
Kantine der Landesschulen NRW
Herr Rafael Platzbecker
Am Schmalenhof 4
42369 Wuppertal
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
1.650 Portionen
Zielgruppe:
Care
Anzahl Lieferanten:
über zehn
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
ja

LWL-Kliniken Münster und Lengerich fanden
neue Lieferanten durch 100 Kantinen-Programm
Seit zwölf Jahren wird in den LWL-Kliniken in Münster und Lengerich
nicht nur mit Bio-Produkten gekocht, sondern auch mehr und mehr
regional. Laut dem stellvertretenden kaufmännischen Direktor, Thomas
Voß, werden manche Lebensmittel im Rahmen der Arbeitstherapie in
der Gärtnerei der LWL-Klinik Münster sogar selbst angebaut.

Regionalität bedeutet für uns …
„Regionalität ist abhängig von der
Produktgruppe. Grundsätzlich gilt
die Reihenfolge: Münster > Münsterland > Westfalen > NordrheinWestfalen.“

Gemüse, das nicht aus der hauseigenen Gärtnerei kommt, bestellen die Kliniken neuerdings beim Bio-Großhandel Weiling. Aus frischen Tomaten und
anderem saisonalen Gemüse haben die Köche im Sommer zum Beispiel
aromatische Soßen zubereitet. Die Gäste waren begeistert. Thomas Voß
weiß, dass davon auch der Ruf der Krankenhäuser profitiert: „Wie gut ein
Krankenhaus aus medizinischer Sicht ist, wissen Laien meist nicht“, sagt
er. „Aber ob das Essen geschmeckt hat, kann jeder beurteilen.“
Dank 100 Kantinen-Programm wieder Pute auf dem Teller
Rund 950 Mittagessen bereitet das Küchenteam der LWL-Klinik Münster
täglich zu, in der Klinik in Lengerich sind es noch einmal 700. Dazu kommen Frühstück und Abendessen für die Patienten. Die Lebensmittel für die
Krankenhausversorgung beziehen die beiden Kantinen von mehr als zehn
Lieferanten. Woher die große Zahl? „Vor allem bei Fleisch und Molkereiprodukten, wo es um Vertrauen geht, arbeiten wir gerne direkt mit den Erzeugern zusammen“, sagt der stellvertretende kaufmännische Direktor.
Bei Puten legt Thomas Voß Wert darauf, dass es sich nicht um sogenannte
„Big-6-Puten“ handelt. Denn diese werden genetisch verändert gezüchtet,
um einen überdimensionalen Brustfleisch-Anteil zu erreichen. Da Thomas
Voß in der Region zunächst keinen Betrieb fand, der seinen Ansprüchen an
tiergerechte Haltung gerecht wurde, verzichteten die LWL-Kliniken auf Pute
im Speiseangebot. Das änderte sich durch das 100 Kantinen-Programm.
Ein Küchenleiter wies Thomas Voß auf den Neuland-Betrieb Meierhof Rassfeld in Gütersloh hin – ein Volltreffer.
Auf der Preisverleihung des 100 Kantinen-Programms 2016 in Düsseldorf
lernte Thomas Voß zudem Anne Steiner und Wolfgang Bandt vom BiolandBetrieb im westfälischen Harsewinkel kennen. Von diesem Hof wollen sich
die LWL-Kliniken ab August regelmäßig Fleisch von Aubrac- und GallowayRindern liefern lassen, die ganzjährig auf der Weide gehalten werden.

Kontakt:
LWL-Kliniken Münster und Lengerich
Herr Thomas Voß
Parkallee 10
49525 Lengerich
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
600 Portionen
Zielgruppe:
Bildung
Anzahl Lieferanten:
sechs bis zehn
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
nein

Auf die Esskultur der Schüler legt die
Gesamtschule Münster Mitte großen Wert
Während gemeinsame Mahlzeiten im Kreis der Familie lange Zeit
festes Ritual waren, ist Essen heute oft nur noch Nebentätigkeit.
„Dadurch geht Kindern Esskultur verloren“, sagen Katharina
Nolte, Vorstandsmitglied des Mensavereins und Angela Wagner,
Küchenleiterin an der Gesamtschule Münster. Das sei schade –
und deswegen versuchen sie den Kindern an ihrer Schule diese
zu vermitteln und ihnen außerdem eine gesunde und frische
Ernährung nahezubringen. Aus ihrer Sicht setzt das ein regionales
Küchenkonzept voraus.

Regionalität bedeutet für uns …
„Lebensmittel kommen aus einem
Umkreis von 100 Kilometern.“

Als sich die erste Gesamtschule in Münster vor zwei Jahren dazu
entschieden hatte, dass sie keinen Caterer mehr, sondern eine eigene
Mensa wollte, war klar: Es soll keine Mensa mit langen, chaotischen
Schlangen an der Essensausgabe werden, sondern die Kinder sollen
in Ruhe und gemeinsam essen können. Wie das geht? In drei Gruppen
aufgeteilt essen erst Fünft- und Sechstklässler, dann Siebt- und Achtklässler und schließlich die Schüler aus der neunten Klasse miteinander. Es gibt in jeder Gruppe einen Küchendienst, der die Tische
deckt, das Essen in Schalen serviert und schließlich wieder abräumt.
Schüler entscheiden mit
Was es zu essen gibt, entscheidet die Küchenchefin gemeinsam mit
einer Essens-AG, die einmal wöchentlich stattfindet. Etwa 20 Schüler
nehmen daran teil und tragen das Feedback ihrer Klassenkameraden
zum Essen zusammen. Auf Basis dessen entscheidet Angela Wagner
dann, was auf dem Speiseplan bleibt oder was runterfliegt.
Was gekocht wird, entscheidet die Küchenchefin je nach Angebot der
regionalen Lieferanten. „Uns ist es wichtig, soweit möglich frische
Lebensmittel zu verwenden“, sagt Katharina Nolte. Deswegen sei von
Anfang an klar gewesen, dass die Mensa mit Lieferanten aus der
Gegend arbeite. Das hat laut Köchin Angela Wagner nicht nur den
Vorteil, dass die Produkte frisch sind, sondern auch, dass die Zusammenarbeit eine ganz andere ist. „Wenn mir mal die Bratwürste ausgehen, dann rufe ich einfach bei unserer Fleischerei Holstiege an und
kriege Nachschub“. Das sei doch sehr praktisch und komme durchaus mal vor, denn die Kinder hätten zumeist einen guten Appetit.

Kontakt:
Gesamtschule Münster Mitte
Frau Angela Wagner/Frau Katharina Nolte
Jüdefeldersraße 10
48143 Münster
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
400 Portionen
Zielgruppe:
Business
Anzahl Lieferanten:
über zehn
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
ja

In der Bielefelder Ratskantine
schauen die Gäste beim Kochen zu
„Natürlich lecker“ –so lautet der Slogan in der Ratskantine in Bielefeld. Sowohl dem Team um Küchenchef Mark Zießnitz ist gesunde
und nachhaltige Ernährung wichtig als auch den Gästen, die sich
immer häufiger ausgewogene Mahlzeiten wünschen.

Regionalität bedeutet für uns …
„ ...Lebensmittel aus Nordrhein-Westfalen im Umkreis von
50 Kilomentern.“

Rund 400 Mittagessen kocht das Küchenteam täglich. Auf dem Speiseplan stehen immer vier verschiedene Gerichte, eine Suppe und es
gibt jeden Tag frische Salate von einer Salatbar. Das Besondere an der
Ratskantine ist eine offene Küche mit Aktionsposten, an der „à la minute“
gekocht wird. So wissen die Gäste nicht nur, was sie essen, sondern
sehen auch, wie ihre Gerichte zubereitet werden. „Durch diesen engen
Kontakt zwischen Küchenteam und Gästen entstehen immer wieder
Gespräche über Ernährung, was wir sehr wichtig finden“, sagt Betriebsleiterin Sonja Bödeker.
Den engen Kontakt suchen Sonja Bödeker und Mark Zießnitz auch
zu ihren regionalen Lieferanten und Erzeugern, mit denen sie eng
zusammenarbeiten, um so bei den Gästen Bewusstsein für regionale
Lebensmittel zu schaffen. Beispielsweise kamen im Rahmen einer
regionalen Woche die Erzeuger in die Kantine und haben ihre Produkte
an Ständen vorgestellt. „Diese Aktion kam bei den Gästen super an“,
so Mark Zießnitz.
Stammgäste loben traditionelle Gerichte
Um die Produkte aus der Region verarbeiten und Preissteigerungen
vermeiden zu können, passt der Küchenchef die Speisepläne an die jeweilige Saison an und kocht gerne traditionelle Gerichte aus der Gegend.
Auch dafür erntet er viel Lob – insbesondere von den Stammgästen.
Mit ihrem regionalen Küchenkonzept ist die Ratskantine nun schon
zum dritten Mal beim 100 Kantinen-Programm dabei und hat darüber
einige neue Lieferanten gefunden, wie beispielsweise Gerstoni in Rinteln. Von dort erhält die Ratskantine seither Gourmet-Gerste. Produkte
wie Obst, Gemüse, Backwaren, aber auch Eier, Milch und Milchprodukte in Bioland-Qualität kommen größtenteils aus einem Umkreis von
30 Kilometern. Die Zusammenarbeit mit den über zehn Lieferanten
läuft reibungslos, „das liegt daran, dass die Erzeuger direkt um die Ecke
liegen und dadurch ein enger Kontakt möglich ist“, ist sich Mark Zießnitz
sicher.

Kontakt:
Ratskantine Bielefeld –
eine Marke der Momente GmbH
Frau Sonja Bödeker
Niederwall 23
33602 Bielefeld
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
100 bis 200 Portionen
Zielgruppe:
Business
Anzahl Lieferanten:
eins bis fünf
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
ja

Die Lieferanten von Rudolf Adams
setzen ganz von selbst auf Regionalität
Seit wann Thomas Adling regionale Produkte verwendet, kann er
nicht genau sagen. Denn explizit danach gesucht hat der Küchenleiter der Kantine der Städteregion Aachen nicht. Stattdessen
setzen seine Lieferanten ganz von selbst immer häufiger auf Regionalität.

Regionalität bedeutet für uns …
„Wir bevorzugen Lebensmittel aus
der Städteregion Aachen, der Eifel
und dem Rheinland.“

Obwohl Thomas Adling sich also nicht bewusst für ein regionales
Küchenkonzept entschieden hat, findet er es dennoch gut, dass seine
Lieferanten ihre regionalen Angebote ausweiten. Es ist ihm nämlich
wichtig, die regionale Wirtschaft zu stärken. Zudem tue es Klima und
Umwelt gut, wenn die Lebensmittel nicht um die halbe Welt gekarrt
würden.
Klimaschutz spielt eine große Rolle bei den Gastrobetrieben Rudolf
Adams, die die Kantine betreiben. Sie sehen sich nicht nur in der Verantwortung, ihre Gäste satt zu bekommen, sondern auch Bewusstsein dafür zu schaffen, welchen Einfluss Ernährung auf die Umwelt
hat. Darauf weist das Küchenteam auf dem Speiseplan hin. Und auch
die Selbstbedienung der Gäste trägt zur Nachhaltigkeit bei: „Jeder
nimmt das, was er wirklich mag und schafft. Dadurch landen nicht
mehr so viele Essensreste in der Mülltonne“, sagt Thomas Adling.
Klare Kennzeichnungen fehlen
Bei der Gestaltung des Speiseplans orientiert sich der Küchenchef an
den Lebensmitteln, die gerade Saison haben. Insbesondere Salat und
Gemüse kommen daher häufig aus der Gegend. Auch Kartoffeln oder
Äpfel erhält das Küchenteam von regionalen Lieferanten. Bei anderen
Produktgruppen ist das schwieriger. Fleisch aus der Region findet
Thomas Adling oft zu teuer. Seine Gäste wünschen sich wohl Fleischgerichte, doch sind sie nicht bereit, mehr dafür zu bezahlen. Deshalb
würde er sich bessere Angebote wünschen.
Ganz grundsätzlich vermisst der Kantinenleiter außerdem eine bessere Kennzeichnung regionaler Lebensmittel. Denn selbst wenn im
Supermarkt „Aus der Region“ auf der Verpackung stehe, wisse
er noch lange nicht, woher das Produkt stamme. Für sich selber hat
Thomas Adling eine Definition für Regionalität. Für ihn sind das Lebensmittel, die aus einem Umkreis von 100 Kilometern stammen.

Kontakt:
Rudolf Adams
Herr Thomas Adling
Zollernstraße 14
52070 Aachen
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
500 Portionen
Zielgruppe:
Care
Anzahl Lieferanten:
über zehn
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
ja

Im St.-Antonius-Hospital tauschen sich
Küchenchef und Lieferanten regelmäßig aus
Mit über zehn Lieferanten arbeitet die Küche des St.-Antonius-Hospitals in Eschweiler zusammen. Dabei handelt es sich ausschließlich
um Familienbetriebe, die aus einem Umkreis von 100 Kilometern
kommen. Die Nähe ermöglicht einen engen Kontakt, und die Zusammenarbeit ist gut.

Regionalität bedeutet für uns …
„Wir beziehen Lebensmittel von
Lieferanten aus einem Umkreis von
50 bis 100 Kilometern.“

„Einmal im Monat treffe ich mich mit meinen Lieferanten und wir
besprechen, was in den letzten vier Wochen gut lief und was unter
Umständen verändert werden muss“, erzählt Jörg Riege. In den regelmäßigen Treffen sieht der gastronomische Leiter einen großen Vorteil:
Auf diese Weise hat er einen engen Draht zu seinen Geschäftspartnern
und kann sich zu 100 Prozent auf sie verlassen. Umgekehrt wissen aber
auch die Lieferanten und Erzeuger, was sie an Jörg Riege haben. Bei
einem Kartoffelbauern aus der Gegend hat er beispielsweise ein festes
Feldkontingent. So bekommt die Klinik immer regionale Kartoffeln, und
der Erzeuger hat einen festen Abnehmer.
Kartoffeln, Milch- und Milchprodukte kommen das ganze Jahr zu einem
großen Teil aus der Städteregion Aachen, auch gelingt es dem gastronomischen Leiter insbesondere in den Sommermonaten Obst und
Gemüse aus der Gegend zu beziehen. Aktuell ist er bei Fleisch auf der
Suche nach einem regionalen Lieferanten, der Produkte in Bioqualität
liefert. Denn neben Regionalität spielt Bio in Jörg Rieges Küche eine
große Rolle.
Verantwortung gegenüber Tieren und Umwelt
Warum das so ist? Beide Komponenten sind der Leitung des St. Antonius Hospitals wichtig, weshalb das Krankenhaus mit dem Caterer Rebional zusammenarbeitet. Dort ist Jörg Riege auch angestellt und setzt
dessen Konzept im Krankenhaus um. Rebional sind Bio und Regionalität
deshalb so wichtig, weil sich das Unternehmen in Verantwortung gegenüber Tieren, Boden und Pflanzen sieht. „Wir wollen unsere natürlichen
Ressourcen und Ökosysteme nicht unnötig belasten“, sagt Jörg Riege.
Dieses Konzept kommt nicht nur bei der Klinik und ihren Patienten gut
an, sondern auch bei den Schulen, Kitas und anderen kleinen Unternehmen, die Jörg Riege mit seinem Küchenteam täglich ebenfalls mit Mittagessen beliefert. Werbung für das Küchenkonzept muss der Küchenleiter nicht machen: Neue Anfragen kommen wohl von ganz alleine.

Kontakt:
St.-Antonius-Hospital
Herr Sebastian Baum
Dechant-Deckers-Str. 8
522498 Eschweiler
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
1.100 Portionen
Zielgruppe:
Business
Anzahl Lieferanten:
über zehn
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
nein

Kantine der Talanx Service AG in Köln
schafft Vertrauen durch Transparenz

Regionalität bedeutet für uns …
„ ...Produkte aus Nordrhein-Westfalen.“

Als die Kantine des Versicherers Talanx in Köln vor rund 20 Jahren zu
großen Teilen auf regionale und bio-zertifizierte Produkte umstellte,
war Norbert Bremer bereits dort beschäftigt. Heute leitet er die Cateringabteilung und sieht nach wie vor die Vorteile regionaler Produkte:
„Wir bieten gesundes, frisches Essen, das reich an Vitaminen ist und
ohne Geschmacksverstärker und künstliche Zusatz- und Konservierungsstoffe zubereitet wird. In Zeiten vermehrt auftretender Lebensmittelskandale können wir ein hohes Vertrauen genießen.“
Dieses Vertrauen kann nur durch Transparenz entstehen. Daher informiert das Küchenteam seine Kunden durch persönliche Gespräche an
der Ausgabe, über den Speiseplan und im Intranet über die verwendeten
Produkte. Auch während der drei- bis viermal jährlich stattfindenden Aktionstage können die Versicherungsmitarbeiter sich in ihrer Pause über die
regionalen Produkte sowie deren Herkunft und Verarbeitung informieren.
Hierzu werden die Zutaten von Produkten, etwa des selbst hergestellten
Müslis, präsentiert. Ein Mitarbeiter der Kantine oder auch die Lieferanten
erläutern den Herstellungsprozess und stehen für Fragen zur Verfügung.
Vollständige Verwertung gehört zum Konzept
Der Speiseplan richtet sich nach den saisonal verfügbaren Produkten und
dem Angebot der Lieferanten. So werden beispielsweise Überproduktionen oder Waren mit falsch aufgedrucktem Mindesthaltbarkeitsdatum
der Lieferanten kurzfristig in die Speiseplanung einbezogen. Auch die vollständige Verwertung von Produkten ist Teil des Nachhaltigkeitskonzepts
der Kantine. So verwertet Bremer beispielsweise immer die ganzen Tiere,
die er bei der Schmallenberger Höfegemeinschaft im Sauerland kauft. Bei
Talanx gibt es deswegen nicht nur Schnitzel oder Filet, sondern auch mal
Leber, Niere oder Suppen mit selbstgemachter Fleischbrühe.
Bei den Kunden kommt nicht nur das Regionalkonzept, sondern auch der
Service gut an. Jeden Tag haben die Gäste fünf verschiedene Gerichte
zur Auswahl. Beschäftigte mit Allergien können sich bis 10 Uhr morgens
melden, falls auf dem Tagesspeiseplan kein geeignetes Gericht aufgeführt
ist. Dann wird eine Alternative angeboten. „Einige Kunden melden sich
und fragen nach den Inhaltstoffen, wir beraten sie gerne. Das wird von den
Kunden sehr geschätzt und Vertrauen entsteht“, meint Bremer.

Kontakt:
Talanx Service AG
Herr Norbert Bremer/Frau Stefanie Limbach
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
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Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen/Tag:
250 bis 800 Portionen
Zielgruppe:
Bildung
Anzahl Lieferanten:
eins bis fünf
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
nein

VSB-Fachschule für Gastronomie kocht in der
Gesamtschule mit Lebensmitteln aus der Gegend
Seit nunmehr zwölf Jahren bewirtschaftet die VSB-Fachschule für
Gastronomie die Mensa der Städtischen Gesamtschule Gummersbach. Dort wurde nicht nur von Anfang an mit Lebensmitteln aus
der Umgebung gekocht, sondern als regionaler Bildungsträger bietet die VSB benachteiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen
auch eine Ausbildung als Koch mit IHK-Abschluss an.

Regionalität bedeutet für uns …
„ ...Produkte aus Nordrhein-West-falen, möglichst aber aus unserer Region, dem Oberbergischen Kreis.“

„Unsere Lebensmittel haben kurze Transportwege und zeichnen sich
durch besondere Frische aus. Unter diesem Gesichtspunkt haben
wir auch unsere Lieferanten ausgewählt“, sagt Karin Hoffmann, die
Geschäftsführerin der VSB GmbH. „So beziehen wir unser Frischfleisch
ausschließlich von der Firma Jaeger aus dem Nachbarort Engelskirchen. Brot und Gebäck kommen sogar direkt von nebenan von der
Bäckerei Müller.“ Mit ihren Lieferanten arbeitet die VSB schon sehr
lange vertrauensvoll zusammen. Küchenleiter Volker Labitzke pflegt
einen engen Kontakt mit ihnen und versucht sie davon zu überzeugen,
immer mehr regionale Produkte ins Sortiment aufzunehmen.
Lust auf Vielfalt: Essenswünsche sind willkommen
Dieser Einsatz lohnt sich: In wachsender Zahl strömen die Schüler und
Lehrer der Gesamtschule mittags in ihre Mensa. Ein weiterer Anreiz
mag das Prinzip der „offenen Küche“ sein. So können die Gäste den
Köchen bei der Zubereitung der Speisen über die Schulter gucken. Das
Verarbeiten möglichst vieler frischer Lebensmittel erfordert einen vermehrten logistischen Aufwand und ist mit erhöhten Kosten verbunden
– aber dafür sind die angebotenen Speisen umso schmackhafter.
Für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Ausbildung sind die
positiven Rückmeldungen der Mensagäste wichtig. Sie zeugen nicht
nur vom Erfolg des Projekts, sondern stärken auch das Selbstbewusstsein der jungen Menschen. „Das ist eine wichtige Erfahrung, die den
Glauben in die eigenen Fähigkeiten stärkt“, sagt die Geschäftsführerin.
Das Küchenteam ist jeden Tag um ein vielfältiges Angebot bemüht. Neben einem Fleisch- und einem vegetarischen Gericht steht den Gästen
auch eine reichhaltige Salatbar zur Verfügung. Übrigens: Die Schüler
dürfen ebenfalls Essenswünsche äußern. Dafür hat Küchenleiter Volker
Labitzke immer ein offenes Ohr.

Kontakt:
VSB-Fachschule für Gastronomie
Herr Volker Labitzke
Ahestraße 2
51645 Gummersbach
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