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Windrather Talschule  
bestellt Lebensmittel  
bei einem Zusammenschluss  
von Bio-Erzeugern 

Ruben von Schwanenflügel hat es gut, wie er selbst sagt. 
Für ihn als Küchenchef der Windrather Talschule in Velbert 
sei es nicht besonders schwierig, an regionale Produkte 
heranzukommen. Immerhin liegen acht Bio-Höfe in zwei bis 
fünf Kilometer Entfernung. Und das Beste daran: Die Höfe 
haben sich zusammengetan und vermarkten ihre Produkte 
gemeinsam. 

„Gemüse und Obst muss ich deswegen nicht einzeln bei den 
jeweiligen Bauern abfragen, sondern beziehe sie von einer 
zentralen Stelle“, so von Schwanenflügel. Auch Milchprodukte 
gehören zum Angebot des Erzeugerzusammenschlusses. Von 
der gemeinsamen Vermarktungsstrategie profitieren alle 
Beteiligten. Für den Küchenchef minimiert sich der logistische 
Aufwand bei der Bestellung und die teilweise kleinen Land-
wirtschaftsbetriebe können ihr Angebot bündeln und besser 
vermarkten. 

Den Speiseplan für die nächste Woche macht von Schwanen-
flügel jeweils donnerstags, nachdem er weiß, was die Landwir-
te im Angebot haben. Unterstützt wird er dabei immer von 
vier Schülerinnen und Schülern. „Auf diese Weise erlernen 
sie den Umgang mit Lebensmitteln und die Bedeutung von 
Frische und Qualität“, sagt der Küchenleiter. 

Schüler entscheiden selbst, was sie essen
Täglich gibt es ein vegetarisches Gericht, eins mit Fleisch so-
wie eine Auswahl an Salaten. An der Essensausgabe bedienen 
sich die Schülerinnen und Schüler selbst. Da sie selbst ent-
scheiden, was und wie viel sie essen wollen, hat die Küche nur 
wenige Lebensmittelabfälle. Das spart wiederrum Ressourcen 
und passt in das nachhaltige Konzept der Schule. 

Obwohl die Auswahl an regionalen Lebensmitteln in Velbert 
hoch ist, klappt es nicht, nur regional zu kochen. „Gerade im 
Winter ist das Angebot von frischen Produkten nicht groß ge-
nug, da müssen wir auf Produkte zurückgreifen, die nicht von 
hier sind“, so von Schwanenflügel. Doch so weit wie möglich 
versucht er auf Regionalität zu achten. Und auch wenn es 
nicht überall einen Windrather Talhandel gibt, rät er anderen 
Kantinenchefs, sich umzuschauen. Es würde sich lohnen. 

Regionalität bedeutet für uns …

„Ein Zusammenschluss von acht Bio-Höfen (zwei 
bis fünf Kilometer Entfernung) beliefert uns ein-
mal die Woche. Ein Bio-Bäcker in zwei Kilometer 
Entfernung bringt uns täglich frische Backwaren.“ 

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen am Tag:  200 Portionen 

Zielgruppe:  Schulkinder

Anzahl Lieferanten:  6-10

Belieferungsfrequenz:  3 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  nein

Produktionssystem:  Cook and Serve

Kontakt: 

Windrather Talschule  
Pannerstraße 54, 42555 Velbert  
Küchenleitung: von Schwanenflügel

www.100-kantinen.nrw.de


