
23  www.100-kantinen.nrw.de

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 Groß- 
küche geht. Zwar leitet er die Kantine bei Gira Giersiepen in Rade- 
vormwald erst seit Oktober 2016. Doch seither ist die Anzahl der 
Mittagessen bereits von 60 auf 200 Portionen täglich gestiegen. 

„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 anschau- 
en kann, wo sie herkommen“, meint der Koch. Sowohl den Hof des 
Metzgers als auch den Hühnerhof, mit dem er seit kurzem zusam- 
menarbeitet, 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 Chris- 
tian Strombach sie direkt zu seinem Metzger Kalkuhl in Radevorm- 
wald. 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

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen/Tag:   
200 Portionen

Zielgruppe:   
Business 

Anzahl Lieferanten:   
sechs bis zehn

Öffentlicher Zugang zur Kantine:   
nein 

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