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Das Tagungshaus Wiesengrund 
sucht passende Lieferanten

Im evangelischen Tagungshaus Wiesengrund in Nürmbrecht 
verpflegt Jürgen Lauff jeden Tag rund 25 Personen mit 
Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Gerne würde der 
Küchenchef ausschließlich regionale Lebensmittel verwen-
den. Da das Tagungshaus jedoch sehr abgeschieden liegt, 
fällt ihm die Suche nach passenden Lieferanten allerdings 
schwer. 

50 Kilometer von Köln entfernt liegt das Tagungshaus in 
einer Gegend, in der laut Lauff inzwischen nur noch wenig 
Landwirtschaft betrieben wird. Selbst der Kartoffelbauer, der 
die Wiesengrunder Küche bis vor zwei Jahren belieferte, hat 
seinen Betrieb eingestellt. Seither erhält Lauff Kartoffeln, Ge-
müse und Obst von einem Lieferanten, der zwar selbst aus der 
Gegend kommt, seine Produkte aber nicht unbedingt. 

„Unser Betrieb ist nicht sehr groß. Deswegen lohnt es sich für 
Händler nicht, uns zu beliefern“, so beschreibt Lauff das zent-
rale Problem. Hinzu kommt: Für kleinere Geschäfte oder Land-
wirte in der näheren Umgebung benötigt das Tagungshaus 
wiederum zu große Mengen. „Eine Zeit lang haben wir Gemüse 
und Obst beim Supermarkt im nächsten Dorf gekauft. Doch 
wenn wir da sechs Kisten Salat wollten, überschritt das schon 
seinen Vorrat“, sagt Lauff. 

Direkte Gespräche helfen bei Unklarheiten  
Doch obwohl die Situation nicht einfach ist, gibt sich der Kü-
chenleiter nicht geschlagen und verwendet regionale Lebens-
mittel soweit es ihm möglich ist. Bei Fleisch, Wurst und Eiern 

klappt das auch. Die bezieht das Tagungshaus über Mitglieder 
von „bergisch pur“, einer Regionalvermarktungsinitiative 
von Erzeugern, Verarbeitern und Vermarktern des Bergi-
schen Landes. „Dabei ist es uns wichtig, dass die Tiere nicht 
in Massenställen ohne ausreichend Bewegungsmöglichkeiten 
gehalten werden“, so Lauff. 

Diese Qualität kostet ihren Preis, für die der Küchenchef gerne 
zu zahlen bereit ist. Die höheren Preise für Fleisch gleicht das 
Tagungshaus aus, indem die Portionen kleiner sind. Bei den 
Gästen stößt er damit in der Regel auf volles Verständnis. Und 
wenn ein Gast nachfragt, erklärt Lauff ihm persönlich, aus 
welchen Gründen die Wahl auf bestimmte Lebensmittel fiel 
und wie viel höher dadurch die Kosten sind. Durch das direkte 
Gespräch ließen sich Unklarheiten immer schnell beseitigen. 

Die Nachfrage und Akzeptanz für mehr regionale Lebensmittel 
in der Küche sind im Tagungshaus Wiesengrund also gegeben. 
Nun muss Jürgen Lauff nur noch die passenden Lieferanten 
finden. Dass ihm das mit etwas Geduld und Aufwand gelingen 
wird, davon ist der Küchenchef überzeugt. 

Regionalität bedeutet für uns …

„Die Produkte sollen aus einem Umkreis von  
maximal 75 Kilometern kommen.“

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen am Tag:  25 Portionen

Zielgruppe:  erwachsene Gäste

Anzahl Lieferanten:  6-10

Belieferungsfrequenz:  2 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  ja

Produktionssystem:  Cook and Serve

Kontakt: 

Haus Wiesengrund  
Überdorf 8, 51588 Nümbrecht  
Leiter: Jürgen Lauff 

 

www.100-kantinen.nrw.de


