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Die A&Z Foodmanufaktur setzt auf 
Kommunikation in allen Bereichen

Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung setzt die A&Z 
Foodmanufaktur aus Köln auf regionale Produkte. Das ist 
nicht immer einfach, doch mit einer guten Strategie hält 
es Geschäftsführer Michael Haupt durchaus für machbar. 
Entscheidend ist für ihn dabei die Kommunikation mit den 
Gästen. 

„Als Betreiber einer Kantine sollte man immer eines beden-
ken: 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 Haupt. Aus diesem 
Grund kochen die von der A&Z Foodmanufaktur betriebenen 
15 Kantinen im Frühsommer auch nicht einfach nur Spargel 
und im Herbst Kartoffeln oder Kohlgerichte, sondern sie 
machen den Gästen die Gerichte durch Aktionen wie „Die tolle 
Knolle – alles rund um die Kartoffel“ schmackhaft. 

Getrennte Küchen, individuelle Speise-
pläne, gemeinsames Konzept
Um nachhaltig wirtschaften zu können, bestellen die 15 
Kantinen mit ihren rund 110 Beschäftigten ihre Lebensmittel 
gemeinsam bei über zehn Lieferanten. Fleisch liefert unter 
anderem eine Metzgerei aus dem Westerwald, Obst und Ge-
müse stammt 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 Michael Haupt als 
Mitbegründer der Regionalbewegung NRW auch von anderen 
Kantinen und den Landwirten vor Ort wünschen. „Nur wenn 
wir Brücken schlagen zwischen großen Gemeinschaftsverpfle-
gungen und kleinen landwirtschaftlichen Betrieben vor Ort, 
können wir uns gegenseitig unterstützen“, sagt der Geschäfts-
führer. Das sei aber nur möglich, wenn man miteinander 
spricht und enger zusammenarbeitet.                   »

Regionalität bedeutet für uns …

„Als regional eingesetzte Lebensmittel definieren 
wir Ware von Lieferanten, die aus dem Umkreis 
(bis zu 50 Kilometer) unseres Einzugsgebiets 
stammen. Durch kurze Wege wird das Klima 
geschont, kurze Lagerung garantiert Frische der 
Produkte.“ 

Kontakt: 

Michael Haupt
A&Z Foodmanufaktur
Blumenstr. 15
50126 Bergheim
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»  Die Kantine in der Bundesanstalt für Landwirtschaft  
und Ernährung in Bonnn

»  Die Kantine im Bundesamt für Familie und  
 zivilgesellschaftliche Aufgaben in Köln

» Die Kantine im Bank-Verlag in Köln

»  Das Betriebsrestaurant in der Agentur für Arbeit    in 
 Düsseldorf

»  Die Kantine im Bundesinstitut für Arzneimittel und 
 Medizinprodukte in Bonn

»  Die Kantine im Bundesministerium für Bildung und 
 Forschung in Bonn

»  Die Kantine im Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend in Bonn

»  Die Kantine im Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie in Bonn

»  Die Kantine im Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung in Bonn

»  Die Kantine im Bundesverwaltungsamt in Köln

»  Die Kantine im Deutschen Zentrum für  Neurodegenerative 
Erkrankungen in Bonn

» Die Kantine in der Flo-Cert GmbH in Bonn

»  Die Kantine im Fraunhofer Institut in Sankt Augustin

»  Die Kantine im Max-Planck-Institut für 
 Pflanzenzüchtungsforschung in Köln

Kantinen der A&Z Foodmanufaktur
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Apetito Catering setzt 
beim LVR in Köln auf offene 
Kommunikation

Vor knapp drei Jahren hat der Catering Betrieb apetito die 
Kantine im Haus des Landschaftsverbandes Rheinland LVR 
in Köln übernommen und seither wächst auch der Anteil 
an regionalen Lebensmitteln in der Küche – Betriebsleiter 
Frank Damann ist das wichtig, aber auch seine Gäste wollen 
wissen, was sie essen und woher die Zutaten kommen.

„Nachdem unsere Gäste immer häufiger gefragt haben, woher 
unsere Lebensmittel stammen, haben wir all unsere Liefe-
ranten abgeklappert und uns Nachweise geholt“, erzählt der 
Betriebsleiter. Dabei hat er festgestellt, dass diese bereits in 
vielen Bereichen regionale Produkte liefern und es auf Nach-
frage auch kein Problem ist, den Anteil an Lebensmitteln aus 
Nordrhein-Westfalen zu erhöhen. Zwar sind die Preise laut 
des Betriebsleiters etwas höher, die Qualität ist es dafür aber 
auch. Und auch geschmacklich erkenne man einen deutlichen 
Unterschied.

Alte Rezepte neu gemacht 
Über die teilweise etwas teureren Essen murrt zwar so man-
cher Gast, doch offene Kommunikation und eine gute Marke-
tingstrategie helfen dabei, die Kundinnen und Kunden schluss-
endlich doch zu überzeugen. Auf Stehtafeln, im Intranet und 
in den Speiseplänen informiert das 23-köpfige Küchenteam, 
zu dem auch Menschen mit Behinderung gehören, über die 
Herkunft der Lebensmittel. Das neuste Kommunikationsmittel 
ist ein Digitalbildschirm auf dem unter anderem kleine Trailer 

aus dem Küchenalltag zu sehen sind. „So erfahren die Gäste, 
wie wir arbeiten und sehen, dass wir ihr Essen zum Großteil 
frisch zubereiten“, sagt Frank Damann. 

Auch verschiedene Aktionen dienen dazu, die LVR-Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter für gesundes Essen aus der Region zu 
begeistern – wie etwa mit einer „Köln isst joot“-Woche. Inner-
halb dieser fünf Tage gab es Speisen rund um das Kommern-
schwein, das das LVR-Freilichtmuseum züchtet. Passend dazu 
versucht sich das Küchenteam an alten Rezepten aus den 
60er- und 70er-Jahren. Die Köche schreiben diese so um, dass 
sie der modernen, leichteren Küche entsprechen. Außerdem 
trägt das komplette Team für die Aktion Kleidung aus dieser 
Zeit und es gibt Vorträge und selbst gedrehte Filme über 
gesunde Ernährung. „Für uns ist das zwar sehr viel Arbeit, 
aber es lohnt sich“, meint Frank Damann, „insbesondere wenn 
man danach die vielen positiven Rückmeldungen der Gäste 
bekommt.“ 

Regionalität bedeutet für uns …

„Wir verwenden Produkte aus 
Nordrhein-Westfalen.“

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen am Tag:   700 Portionen

Zielgruppe:  Beschäftigte, Kindergarten, Politik

Anzahl Lieferanten:  11

Belieferungsfrequenz:  täglich

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  ja

Produktionssystem:  Cook & Serve

Kontakt: 

Frank Damann
apetito Catering B.V. & Co. KG
Herman-Pünder Str.1
50679 Köln
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Bei der Ärztekammer Westfalen-
Lippe sind die Münsterländer Kar-
toffeln die Lieblinge der Gäste

Einer Ärztekammer glaubt man gern, dass dort der bewuss-
te Umgang mit Essen einen hohen Stellenwert einnimmt. 
In der Kantine der Ärztekammer Westfalen-Lippe sind die 
angebotenen Speisen aber nicht nur gesund und lecker, 
sondern stammen auch, wenn möglich, aus regionalem 
Anbau. 

Jeden Tag gibt es zwei Gerichte zur Auswahl, für die die rund 
250 Gäste dank Bezuschussung durch die Ärztekammer 
jeweils nur 2,20 Euro zahlen – inklusive Dessert. Als dritte 
Option bietet die Kantine eine Salatbar an. Ebenso wie bei 
den warmen Gerichten achtet Küchenleiter Ludger Walbelder 
auch hier auf Regionalität: Der Salat kommt aus Gewächs-
häusern direkt am Kanal in Münster, die Tomaten von einem 
Hof im Umland. Im Winter gibt es in der Salatbar zum Beispiel 
Rotkohlsalat. 

Gäste bestellen im Voraus 
Zu seinen Lieferanten pflegt Ludger Walbelder langjährige 
Kontakte. In der Gegend um die Universitätsstadt Münster sei 
es leicht, hochwertige Agrarprodukte zu beziehen, da sie in 
der modern geprägten Stadt einen guten Absatzmarkt finden. 
Gerade von den Kartoffeln, die Walbelder vom Hof Lohmann in 
Warendorf-Freckenhorst bezieht, sind viele der Mittagsgäste 
begeistert. Das Besondere an diesem Lieferanten: Die Kartof-
feln stammen von einem Zusammenschluss von Münsterlän-

der 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 Vo-
raus, 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 weni-
ger Essenreste“, erläutert Walbelder. Den Gästen gefällt dieses 
Konzept, wie auch die Aktionen, die Walbelder mit seinem 
Team rund um regionale Produkte anbietet. Ob die sich um 
Äpfel, Pflaumen oder Birnen handeln, ist egal, Walbelder geht 
es dabei nur um eins: „Ich gehe gezielt auf meine Gäste zu und 
führe sie so an diese Produkte heran.“

Regionalität bedeutet für uns …

„Obst und Gemüse aus dem Umkreis von 
15 Kilometern.“

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen am Tag:  250 Portionen

Zielgruppe:  Angestellte

Anzahl Lieferanten:  6-10

Belieferungsfrequenz:  4 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  nein

Produktionssystem:  Cook & Serve

Kontakt: 

Ludger Walbelder
Ärztekammer Westfalen-Lippe
Gartenstraße 210-214
48147 Münster
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BCC Betriebsgastro Concept 
in Leverkusen setzt auf einen 
regen Austausch 

Angefangen hat es mit Spargel aus Bornheim, inzwischen 
gibt es in der BCC Betriebsgastro Concept Catering im 
Hause Mazda Motors Deutschland in allen Produktgruppen 
regionale Lebensmittel. Möglich ist das, weil die Geschäfts-
führer Markus Dreimann und Christian Gritsch viel kom-
munizieren – mit ihren Lieferanten, aber auch mit anderen 
Kantinen. 

„Klar, es funktioniert natürlich nicht, ausschließlich mit regi-
onalen Lebensmitteln zu kochen, aber wir versuchen, nach 
und nach immer mehr regionale Produkte einzuführen“, sagt 
Markus Dreimann. Das würde auch immer besser funktionie-
ren, denn inzwischen hätten auch viele Lieferanten erkannt, 
dass die Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln immer 
weiter steigt, und würden eigene Ideen entwickeln, wie der 
Anteil an regionalen Produkten erhöht werden kann. Laut des 
Geschäftsführers sind es dabei längst nicht mehr nur kleine 
Erzeuger aus der Gegend, sondern auch Großhändler wie bei-
spielsweise BLF aus Velbert, die auf Regionalität setzen. Viele 
der Händler hätten inzwischen sogar Labels, durch die sie den 
Einsatz regionaler Lebensmittel garantieren. 

Von kreativen Ideen profitieren alle
Doch die Geschäftsführer sprechen nicht nur mit ihren Liefe-
ranten, sondern tauschen sich auch regelmäßig mit anderen 
Kantinenleitern aus. „Es ist ganz wichtig, dass wir den Konkur-
renzgedanken ausschalten und uns als Kollegen betrachten, 
die sich gegenseitig Tipps geben und Erfahrungen miteinander 
teilen“, sagt Markus Dreimann. So würde er immer wieder auf 
neue Ideen stoßen, die sein Konzept bereichern. 

Außerdem empfiehlt er seinen Kollegen mit offenen Augen 
durch die Welt zu laufen – auch so käme man auf kreative Ein-
fälle. 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 
findet Markus Dreimann immer wieder neue Ideen, von denen 
seine Gäste, das regionale Handwerk und schlussendlich auch 
seine Kantine profitieren. 

Regionalität bedeutet für uns …

„Wir setzen komplett auf NRW.“ 

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen am Tag:  250 Portionen 

Zielgruppe:   Beschäftigte 

Anzahl Lieferanten:  10

Belieferungsfrequenz:   3 bis 5 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  nein

Produktionssystem:  Cook & Serve

Kontakt: 

Markus Dreimann
BCC Betriebsgastro Concept Catering GmbH im Hause Mazda 
Motors Deutschland GmbH
Hitdorfer Straße 73
51371 Leverkusen



www.100-kantinen.nrw.de

Berufskolleg Tecklenburger Land 
will noch mehr Regionalität 

Schon im letzten Jahr erzählte Ludger Busch, Küchenmeis-
ter und Lehrer des Berufskollegs Tecklenburger Land in 
Ibbenbüren, über seine Erfahrungen mit regionalen Pro-
dukten in der Schulmensa des Berufskollegs. Das Konzept: 
Schülerinnen und Schüler kaufen selbst einen Großteil der 
regionalen Bio-Lebensmittel ein, helfen bei der Zuberei-
tung der Speisen mit und werden so für eine gesunde und 
umweltfreundliche Ernährung begeistert.

Hat sich seitdem etwas verändert? Das Konzept kommt nach 
wie vor bei Lehrern und Schülern gut an. Seit diesem Sommer 
gibt es sogar eine Auszubildende als Köchin im Schulmensa-
betrieb. Die Vorteile regionaler Produkte liegen auf der Hand: 
Mehr Frische, bessere Qualität, höhere Ausbeute, Umwelt-
schutz und Förderung der Nachhaltigkeit sind nur einige 
Beispiele. Für mehr Frische und geringere Lagerhaltung fährt 
der Fachlehrer Steffen Lott bei Bedarf auch gerne täglich auf 
seinem Arbeitsweg beim Gemüsehändler vorbei, mit dem der 
Betrieb seit gut anderthalb Jahren zusammenarbeitet.

Besser geht immer 
Das Küchenteam ist dennoch kontinuierlich auf der Suche 
nach Verbesserungsmöglichkeiten. So wurden beispielsweise 
jetzt die Bestellungen zentralisiert. Bestellungen für Kochun-
terricht und Schulmensa werden gesammelt und einmal in 
der Woche an den Lieferanten übermittelt. Dadurch werden 
CO2-Emissionen und Transportkosten reduziert. Teurer als 

herkömmliche Produkte seien regionale Produkte nicht, wenn 
man sich auf Alternativen einlässt. Der Gemüselieferant der 
Schulmensa liefere zum Beispiel kleine Kartoffeln, die ansons-
ten auf dem Feld blieben, zu einem günstigeren Preis. „Die 
kleinen Kartoffeln zu putzen ist natürlich ein Mehraufwand, 
den nehmen wir aber gerne in Kauf“, meint Lott. 

Herausforderungen geht das Berufskolleg aktiv an. Einige 
Schüler der Technikklassen entwickeln beispielsweise aktuell 
in einem Projekt eine Waschstraße für Kartoffeln, um Arbeits-
zeit in der Küche einzusparen. Und auch sonst werden die 
Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs laufend über 
die Verwendung von regionalen Produkten in der Schulmen-
sa informiert. Themenwochen zur Grünen Woche oder dem 
Valentinstag, bei denen nur grüne beziehungsweise rote 
Speisen ohne Zusatzstoffe aufgetischt werden, zeigen den 
Schülerinnen und Schülern was mit natürlichen, regionalen 
und biologischen Produkten alles möglich ist - und dabei auch 
noch gut schmeckt.

Regionalität bedeutet für uns …

„Der kürzeste Weg zum besten Produkt
 in BIO Qualität“  

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen am Tag:  100 Portionen

Zielgruppe:  Schüler und Lehrer 

Anzahl der Lieferanten:  10

Belieferungsfrequenz:  5 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  nein

Produktionssystem:  Cook & Serve 

Kontakt: 

Ludger Busch 
Stefan Lott 
Berufskolleg Tecklenburger Land des Kreises Steinfurt 
in Ibbenbüren
Wilhelmstraße 8 
49477 Ibbenbüren 
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Das Küchenteam des Liborianum 
in Paderborn ist hoch motiviert

Mehr regionale Produkte sollen auf den Tellern der Gäste 
landen: Das ist schon länger das Ziel des Bildungs- und 
Gästehauses des Erzbistums Paderborn. Aktuell werden 
unter anderem Eier und Honig aus der Region bezogen und 
auch Mineralwasser stammt aus Nordrhein-Westfalen. „Seit 
September beziehen wir auch Kartoffeln aus der Senne“, 
einer Landschaft in unmittelbarer Nähe von Paderborn, 
erzählt Geschäftsführerin Marion Klaus.

Täglich bereitet das Team um Küchenleiter Gerhard Pfeil rund 
250 Mittagessen zu. Diese sind für die Tagungsgäste sowie 
die Kantine des Erzbischöflichen Generalvikariates bestimmt. 
Seit Kurzem wird auch eine Schule in der Nähe beliefert. Laut 
Klaus war das neue Regionalkonzept ausschlaggebend für den 
Auftrag: regional, frisch, gesund und aus fairem Handel. Dafür 
seien Eltern und Lehrer auch bereit, mehr zu zahlen. Ein On-
line-Bestellsystem ermöglicht dem Küchenteam neuerdings 
eine bessere Planung. Die Schülerinnen und Schüler wählen 
von zu Hause aus, welches Gericht sie am nächsten Tag in der 
Mittagspause essen möchten. „Bis acht Uhr am Vortag ist das 
aktuell möglich. Aber wir sind noch in der Erprobungsphase“, 
erklärt die Geschäftsführerin. 

Mit Enthusiasmus bei der Sache
Genug zu tun hat das Küchenteam, das jedes Jahr einen Aus-
bildungsplatz zum Koch anbietet, in jedem Fall. Neben dem 
Alltagsgeschäft findet einmal im Jahr Ende Juli das Liborifest 
statt. Die Küche des Liborianums hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, während der neuntägigen Kirmes kulinarische 
Alternativen zu Pommes und Bratwurst anzubieten. So gibt es 
unter anderem Erbsensuppe, Kartoffeln mit Kräuterquark und 

selbstgebackenen Kuchen. Aktuelle Entwicklungen behält das 
Küchenteam stets im Blick, so werden beispielsweise auch 
vegane Spezialitäten angeboten. 

Dass die Kunden zufrieden sind, zeigen die positiven Rück-
meldungen, neue Aufträge und Anfragen. „Wir wollen uns 
größer aufstellen und unser Regionalkonzept ausweiten. Neue 
Kontakte und der ein oder andere Tipp sind für uns daher sehr 
wichtig“, erklärt Klaus. Zeit will sie nicht verlieren: Während 
das Liborianum im nächsten Sommer umgebaut wird, soll 
das Konzept weiterentwickelt und neue Lieferanten gefunden 
werden. Der Enthusiasmus über das neue Konzept und die 
vielen Veränderungen sind Marion Klaus und Melanie Janke, 
die als stellvertretende Küchenleiterin im Liborianum tätig 
ist, anzumerken: „Jeden Tag entstehen so viele neue Ideen 
und wir freuen uns darauf, diese gemeinsam umzusetzen. Es 
macht einfach Spaß.“

Regionalität bedeutet für uns …

„Produkte aus dem Kreis Paderborn.“

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen am Tag:  250 Portionen

Zielgruppe:  Beschäftigte, Schülerinnen, Schüler,  

 Tagungsgäste

Anzahl der Lieferanten:  7

Belieferungsfrequenz:  täglich

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  nein

Produktionssystem:  Cook & Serve, Cook & Chill, 

 Cook & Hold

Kontakt: 

Marion Klaus
Bildungs- und Gästehaus Liborianum des Erzbistums Paderborn 
An den Kapuzinern 5-7 
33098 Paderborn 
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Im Bistro Dahlienfeld gehört ein 
sorgsamer Umgang mit Lebens-
mitteln dazu 

„Warum ich regionale Lebensmittel in meiner Küche 
verwende? Damit ich nachts besser schlafen kann“, sagt 
Rolf Köster, Leiter des Bistros Dahlienfeld, die Kantine des 
Polizeipräsidiums in Bonn. Denn für den gelernten Koch ist 
es nicht entscheidend, seinen Gästen möglichst günstige 
Gerichte anzubieten, sondern qualitativ hochwertige und 
gesunde Lebensmittel garantieren zu können. Mit Conveni-
ence-Produkten sei das nun mal nicht möglich.  

Deswegen versucht er so viele Produkte wie möglich von 
Erzeugern und Lieferanten aus der Region Bonn beziehungs-
weise dem Rhein-Sieg-Kreis zu beziehen und hat beispiel-
weise eine Kooperation mit einem Landwirt, der nur für seine 
Kantine einen Kartoffelacker bestellt. „Der enge Kontakt zu 
den Erzeugern vor Ort hat nicht nur den Vorteil, dass ich eine 
große Menge in guter Qualität bekomme, sondern ich kann 
dadurch auch Sonderwünsche äußern. Will ich beispielsweise 
Bratwürste mit mehr Majoran, dann macht mein Metzger mir 
das extra für meine Bestellung“, sagt Rolf Köster.

Das ganze Tier verarbeiten  
Zur Philosophie des Kantinenchefs gehört es aber nicht nur 
auf Regionalität zu achten, sondern auch respektvoll mit den 
Lebensmitteln umzugehen. Insbesondere bei Fleisch und 
Fleischprodukten ist ihm das besonders wichtig. So erwar-
tet er von seinem Metzger nicht, dass der ihm nur die edlen 

Stücke eines Tieres liefert und auf den Resten sitzen bleibt. 
Möchte er beispielsweise Schnitzel machen, bestellt er gleich 
ein halbes Schwein. Seinen Lehrlingen zeigt er dann, was sich 
aus den Resten alles machen lässt – ein leckeres Gulasch etwa 
sowie Soße oder Brühe aus den Knochen. 

Von seinem Konzept „Qualität vor Preis“ überzeugen, kann er 
jedoch nicht alle Gäste. „Leider bevorzugen nach wie vor viele 
Menschen billige statt gesunde Gerichte“, sagt Köster. „Dass 
sie aber in ihren eigenen Körper investieren würden, ist nur 
schwer zu vermitteln.“ Der ehemalige Sternekoch ist trotzdem 
von seinem Konzept überzeugt. Und wenn ihm dann auch 
noch ein Rentnerehepaar, das jeden Tag bei ihm isst, erzählt, 
dass dessen Hausarzt aufgrund der hervorragenden Blutwerte 
des Mannes die gute Küche seiner Gattin lobt, dann weiß Rolf 
Köster, dass er das Richtige macht.

Regionalität bedeutet für uns …

Wir arbeiten mit Erzeuger-Betrieben aus der 
Re gion Bonn/Rhein-Sieg zusammen, die nicht 
weiter als 50 Kilometer entfernt liegen. 

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen am Tag:  400 Portionen

Zielgruppe:  Beamte und Angestellte 

Anzahl Lieferanten:  6 Lieferanten

Belieferungsfrequenz:  5 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  ja

Produktionssystem:  Cook & Serve

Kontakt: 

Rolf Köster
Bistro Dahlienfeld – Kantine im Polizeipräsidium Bonn
Königswinterer Straße 500 
53227 Bonn
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Casino - Kantine im Kreishaus Lippe: 
Küchenkonzept im Wandel

Seit drei Monaten erst arbeitet Robert Ciazynski als Kü-
chenleiter im „Casino“, der Kantine im Kreishaus Lippe in 
Detmold. Zwar wurden auch vorher schon Produkte aus der 
Region bezogen, wie beispielsweise Eier, ausbaufähig ist 
das Regionalkonzept laut Ciazynski aber allemal: „Ich habe 
bemerkt, dass zuvor viel mit Tiefkühlprodukten gearbeitet 
wurde und das wollte ich ändern.“ Seither arbeitet das 
Küchenteam des Integrationsbetriebes der Lebenshilfe mit 
frischem Gemüse aus der Region. 

Ziel ist es, die bestmögliche Qualität durch frische und regio-
nale Produkte zu erreichen. Der Speiseplan wechselt täglich 
und bezieht saisonale Lebensmittel mit ein. Und die Gäste 
haben auch schon eine Veränderung bemerkt. Während der 
Essensausgabe erhält das Küchenteam regelmäßig positive 
Rückmeldungen und wird dadurch in seinem Umdenken be-
stärkt. Nach Meinung des Küchenleiters sind frische Produkte 
um einiges ergiebiger als Tiefkühlprodukte, wodurch sich der 
Preisunterschied de facto nur gering bemerkbar macht. 

Integrationsbetrieb ist eine Bereicherung
In der Kantine im Kreishaus Lippe arbeiten Menschen mit 
und ohne Behinderung gemeinsam. Das Küchenteam besteht 
aus 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von denen circa die 
Hälfte eine Behinderung hat. „Das klappt sehr gut“, meint der 
Küchenleiter, „alle sind engagiert und das macht die Arbeit 
sehr angenehm.“

Zudem profitiert die Kantine auch von den Arbeiten der ange-
gliederten Lebenshilfe-Werkstätten. So werden beispielsweise 
im Bereich Gartenbau Tomaten angebaut und Säfte aus Rha-
barber, Äpfeln oder anderen Obstsorten hergestellt, die dann 
an die Kantine geliefert werden. Die Umstellung bezieht sich 
aktuell vorwiegend auf den Gemüsebereich. Schritt für Schritt 
soll aber auch der Regional-Anteil von anderen Produktgrup-
pen wie Fleisch oder Kartoffeln ausgeweitet werden.

Regionalität bedeutet für uns …

„Regionale Produkte stammen für uns 
aus dem Kreisgebiet.“

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen am Tag:  400 Portionen

Zielgruppe:  Beschäftigte, externe Gäste

Anzahl Lieferanten:  10

Belieferungsfrequenz:  2 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  ja

Produktionssystem:  Cook & Serve

Kontakt: 

Robert Ciazynski
Casino im Kreishaus Lippe, gemeinnützige bistro & kaffeebar 
unErwartet GmbH
Felix-Fechenbach-Str. 5
32756 Detmold
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Das Vernünftige muss auch 
lecker sein - so das Motto im 
Casino Kräuterküche 

Wie bereits der Name verrät, dreht sich im Casino Kräu-
terküche alles um das Kochen mit frischen Kräutern. 
Diese kommen in den mindestens vier verschiedenen 
Gerichten zum Einsatz, die das Casino Kräuterküche den 
Beschäftigten des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (MKULNV) und Gästen aus den 
umliegenden Behörden und Büros täglich anbietet. Der 
Transportweg der Pflanzen könnte kürzer kaum sein: Der 
Kräutergarten der Kantine liegt direkt neben dem Gebäude 
des Ministeriums mitten in Düsseldorf. 

Ihre Gäste würden grundsätzlich großen Wert auf Regionalität 
legen, sagt Edda Weidtkamp. Und so kommen nicht nur die 
Kräuter gut an, sondern auch der Apfelsaft von Streuobst-
wiesen am Niederrhein erfreut sich großer Beliebtheit. Milch, 
Eier und Mineralwasser bezieht Edda Weidtkamp, die das 
Casino Kräuterküche gemeinsam mit ihrem Mann betreibt, 
ebenfalls ausschließlich aus der Region. Nach langer Suche 
hat sie außerdem endlich einen Lieferanten gefunden, der sie 
mit vorverarbeiteten Bio-Kartoffeln aus der Gegend versorgt. 
„Die Zusammenarbeit mit Bional ist eine große Erleichterung 
für mich“, meint die Küchenchefin glücklich. „Ich habe lange 
keinen passenden Lieferanten gefunden, weil meine Bestell-
menge zu gering war. Bei Bional ist das nun kein Problem.“ 

Gespräch mit den Gästen 
Edda Weidtkamp möchte ihren Gästen mit Qualität und Ge-
schmack die Vorteile einer regionalen wie auch vegetarischen 
Küche näher bringen. „Wir wollen niemanden bevormunden“, 
sagt sie. „Man überzeugt die Leute nur, wenn das vernünftige-
re Essen auch lecker ist.“ Dennoch ist es für sie eine Selbst-
verständlichkeit, 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 Qua-
lität und Herkunft von Produkten aufkommen. „Wir brauchen 
hier klare Regelungen“, so die Gastronomin.

Regionalität bedeutet für uns …

„Wir verwenden Produkte aus Düsseldorf, dem 
Rheinland und Nordrhein-Westfalen.“

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen am Tag:  200 Portionen

Zielgruppe:  Beschäftigte

Anzahl Lieferanten:  3-5

Belieferungsfrequenz:  2 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:   ja

Produktionssystem:  Cook & Serve

Kontakt: 

Edda Weidtkamp
Casino Kräuterküche im Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes 
Nordrhein-Westfalen
Schwannstr. 3
40476 Düsseldorf
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DGKK Service, Betriebsstätte 
Gangelt kocht mit selbst angebauten 
Produkten 

Ein großer Teil der frischen Lebensmittel, die Sebastian 
Erfurth in seiner Küche verwendet, stammt aus nachhalti-
gem Anbau. Da ist sich der Küchenchef der DGKK Service 
GmbH, einem Unternehmen im Gesundheits- und Sozial-
wesen, ganz sicher. Woher er das weiß? Er lässt sich die 
Zutaten nicht liefern, stattdessen produziert die Einrich-
tung in Gangelt im Kreis Heinsberg einen Großteil ihrer 
Lebensmittel selbst. 

„Kartoffeln, Salat und viele andere Gemüsesorten ernten 
wir von unseren eigenen Feldern und verwenden sie teil-
weise bei uns in der Küche“, 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 ambu-
lanter Pflegedienst sowie eine Jugendhilfe- und zwei Alten-
hilfeeinrichtungen gehören. Den anderen Teil des Gemüses 
verkauft die Einrichtung seit einigen Jahren in einem eigenen 
Klosterladen und der scheint gut zu laufen, denn der Küchen-
chef berichtet. „Wir sind gerade dabei die eigene Vermarktung 
auszubauen und wollen das Konzept des Klosterladens noch 
an anderer Stelle kopieren.“

Rinder haben mehr Platz 
Die Einrichtung hat aber nicht nur Kartoffeln, Obst und Ge-
müse zu bieten. Auf dem Gelände des Stammsitzes der Klinik 
befinden sich auch Stallungen und Weiden für 60 Rinder, 250 
Schweine und etwa 340 Hühner. 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. Milchkühe 
gibt es auf dem Gelände seit einigen Jahren nicht mehr. Die 
Milch bezieht die Klinik von einem Lieferanten aus der Gegend. 
Auch Getreide und Mehl stammen von einer regionalen Mühle, 
werden allerdings in der hauseigenen Backstube zu Brot, Bröt-
chen und anderen Backwaren verarbeitet. 

Täglich kocht das 15-köpfige Küchenteam für rund 600 Pati-
entinnen und Patienten sowie Bewohnerinnen und Bewohner. 
Was auf die Teller kommt, bestimmt das Angebot der eigenen 
Landwirtschaft. Wie in der Küche arbeiten dort Bewohnerin-
nen und Bewohner innerhalb ihrer Therapie mit. Ein sehr ganz-
heitliches 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. „Eigentlich brauchen wir gar keine Werbung 
mehr“, meint Erfurth. „Die Vorteile erschließen sich den Gäs-
ten und Beschäftigten ganz von selbst. Wir schaffen regionale 
Arbeitsplätze und bieten qualitativ hochwertige Lebensmittel 
aus der Gegend.“

Regionalität bedeutet für uns …

„Wir berücksichtigen einen Umkreis von 
100 Kilometer.“ 

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen am Tag:  850 Portionen 

Zielgruppe:  Patienten, Senioren 

Anzahl Lieferanten:  6

Belieferungsfrequenz:  4 Mal pro Woche 

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  ja

Produktionssystem:  Cook & Hold

Kontakt: 

Sebastian Erfurth
DGKK Service GmbH
Bruchstr. 6
52538 Gangelt 
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Duisburger Werkstatt für Men-
schen mit Behinderungen über-
nimmt regionale Verantwortung

Seit Ende 2015 ist der Neubau der Betriebsstelle Großen-
baum der Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behin-
derungen fertiggestellt. Dort arbeiten Menschen mit und 
ohne Behinderung gemeinsam - auch in der neuen Be-
triebskantine. Das es diese gibt, ist einer Kundenbefragung 
vor dem Baustart zu verdanken. Denn dort zeigte sich, dass 
die Beschäftigten mit dem Essen des bisher beauftragten 
Dienstleisters nicht zufrieden waren.

In die Planung des Neubaus wurde kurzerhand eine Betriebs-
kantine mit einbezogen. „So können wir selbst Verantwortung 
gegenüber unseren Beschäftigten übernehmen“, meint Pro-
jektleiterin Jutta Lütke Vestert. Das Konzept der neuen Kan-
tine: Ein hoher Frischeanteil und die Verwendung regionaler 
und saisonaler Produkte. „Wir suchten einen Küchenchef, der 
die regionale Küche liebt und lebt und einen hohen eigenen 
Anspruch hat“, sagt Lütke Vestert. Diesen hat die Betriebskan-
tine, in der nun seit knapp einem Jahr Menschen mit und ohne 
Behinderungen kochen und bewirtet werden, mit Thomas 
Hilgert gefunden.

Alte Rezepte neu entdeckt
Gemeinsam wurden ein regionales Küchenkonzept entwickelt, 
Lieferantenverträge geschlossen und mit Enthusiasmus neue 
Rezepte ausprobiert. „Wir möchten unseren Beschäftigten 
mittags gesunde, frische und saisonale Gerichte anbieten 
und das mit Produkten aus der Region“, so Lütke Vestert. Bei 

den aktuell rund 500 Gästen kommt das Konzept gut an. Das 
regionale Essen in der Kantine sei vermehrt Gesprächsthema 
unter den Beschäftigten und einige schwelgen in guten alten 
Zeiten, wenn der Küchenchef mit Begeisterung traditionelle 
Rezepte aus der Region ausprobiert und den Gästen serviert.

Die größte Herausforderung seien fehlende schriftliche Nach-
weise kleinerer Lieferanten über die Herkunft der Produkte, 
meint die Projektleiterin. Zwar sei hier schon eine Veränderung 
im Gange, aber diese gehe nur langsam voran. Kleine Betriebe 
böten Besichtigungen an, um sich von den Bedingungen vor 
Ort überzeugen zu können. Um das regelmäßig zu überprüfen, 
fehle allerdings oft die Zeit. Dennoch ist die Einrichtung von 
ihrem regionalen Küchenkonzept überzeugt: Die Vorteile von 
kurzen Lieferwegen und einem hohen Frischeanteil über-
wiegen. Daher werden nach und nach auch die anderen drei 
Betriebsstellen auf das regionale Küchenkonzept umgestellt.

Regionalität bedeutet für uns …

„Produkte aus Nordrhein-Westfalen.“

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen am Tag:  500 Portionen

Zielgruppe:  Beschäftigte mit und ohne 

 Behinderung, externe Kunden

Anzahl Lieferanten:  6

 Belieferungsfrequenz:  1 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  ja

Produktionssystem:  Cook & Serve, Cook & Chill, 

 Cook & Hold

Kontakt: 

Jutta Lütke Vestert
Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderung gGmbH
Albert-Hahn-Straße 13
47269 Duisburg
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Lange Lieferbeziehungen der 
Esprit-Kantine in Ratingen zahlen 
sich aus 

Kurze Lieferwege, mehr Transparenz, Frische und bes-
sere 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 hat es bis heute 
nicht bereut.

Zum Erfolg tragen die teils seit Jahrzehnten existierenden 
Lieferantenbeziehungen bei. Mit dem nur 20 Kilometer ent-
fernten Stautenhof arbeitet die Kantine unter der Führung 
des Food and Beverage Managers Martin Friedrich seit der 
Produktumstellung vor elf Jahren zusammen. Sich während 
Betriebsbesichtigungen ein eigenes Bild machen und sehen, 
wo die Produkte herkommen. Das rät Friedrich Kantinenbe-
treibern, die sich für das Kochen mit regionalen Produkten 
interessieren. Ein Netzwerk aufzubauen benötigt natürlich 
Zeit. Doch in kleinen Schritten kommt man ans Ziel, da ist 
sich der Betreiber sicher. Kontakte können durch Hoffeste, 
und -führungen oder über Internetportale geknüpft werden. 
Hierbei kann es auch sinnvoll sein, sich an Erzeugerverbünde 
zu wenden. Die Kantine von Esprit arbeitet beispielsweise mit 
einem Naturkost-Großhändler zusammen, der verschiedene 
Erzeuger aus der Region vertritt.

Sich den Herausforderungen stellen 
„Sich von liebgewonnenen Strukturen lösen“, das ist laut 
Friedrich eine der größten Herausforderungen für Kantinen, 

die ihr Konzept auf regionale Produkte umstellen möchten. 
Geringe Mehrarbeit muss an einigen Stellen in Kauf genom-
men werden, dafür erleichtert ein Jahresspeiseplan mit 
saisonalen Gerichten das Tagesgeschäft. Und auch der etwas 
höhere Preis, für den die Gerichte über die Theke gehen, hatte 
bisher keinen negativen Einfluss auf das Geschäft - ganz im 
Gegenteil. „Es ist ein Geben und Nehmen“, so Friedrich. Die 
Gäste können dem Küchenteam aufgrund der offenen Küche 
mit Wok- und Grillstation beim Arbeiten zusehen, Fragen stel-
len und Feedback geben. Und das sei durchweg positiv.

Regionale und biologische Lebensmittel sind laut Friedrich 
aus der Kantinenküche von Esprit für das Küchenteam und 
die Gäste nicht mehr weg zu denken. Während verschiedener 
Aktionswochen, die in der Kantine stattfinden, können die 
Gäste in direkten Kontakt zu den Erzeugern treten. So entsteht 
Transparenz und die angebotenen Produkte werden von den 
Gästen mehr wertgeschätzt. 

Regionalität bedeutet für uns …

„Lebensmittel aus Nordrhein-Westfalen. Wir 
bevorzugen insbesondere Waren aus dem Raum 
Rhein-Maas, Niederrhein und dem Bergischen 
Land.“

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen am Tag:  650 Portionen

Zielgruppe:   Beschäftigte und Gäste

Anzahl Lieferanten:  15

Belieferungsfrequenz:  5 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  nein

Produktionssystem:  Cook & Serve

Kontakt: 

Martin Friedrich
Esprit Europe GmbH
Esprit Allee 1
40882 Ratingen 
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Bistro EssART setzt auf Lieferan-
tenbesuche und Aktionswochen

Regionale Produkte werden bei der Bistro EssART GmbH & 
Co. KG seit der Gründung im Jahr 2003 an allen 22 Stand-
orten im Raum Düsseldorf, Essen und Köln verwendet. 
Die richtigen Partner zu finden ist dabei für den Leiter der 
Gastronomie, Christian Rutz, und sein Team nicht immer 
einfach. Dennoch schafft es das Unternehmen den Speise-
plan mit regionalen und saisonalen Produkten zu gestalten. 
Ein enger Kontakt zu den Erzeugern ist dabei unabdingbar. 
Um eine ausgezeichnete Qualität gewährleisten zu können, 
werden die Lieferanten und die Anbauflächen regelmäßig 
besucht. 

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 auseinan-
derzusetzen und die Vielfalt der Verwendungsgebiete kennen-
zulernen. Zur Apfelernte werden sechs bis sieben Apfelsorten 
zu verschiedensten Gerichten verarbeitet. Geliefert werden 
diese vom langjährigen Partner, dem Apfelparadies Wittlaer 
aus Düsseldorf. Hieraus werden neben süßen Desserts und 
Kuchen unter anderem auch herzhafte Gerichte, wie Apfel-
Pastinaken-Suppe oder Schweinelende mit Chutney von Jo-
nagold, zubereitet. Diese Aktionswochen gibt es nicht nur zur 
Apfelernte. Auch das Beerensortiment, Spargel oder Kürbisse 
aus der Region werden den Gästen so schmackhaft gemacht.

Herausforderungen des regionalen 
Konzepts
Bei den Gästen kommt die Verwendung regionaler Produkte im 
Speiseplan gut an. Und auch hinsichtlich der Preisgestaltung 
gibt es laut Jürgen Woitzik von EssART keine Hindernisse. Einige 
Produkte seien sogar günstiger als die von Großunternehmen. 
Natürlich gibt es logistische und wetterbedingte Herausforde-
rungen, den Mehraufwand nimmt das Unternehmen aber gerne 
in Kauf. Lieferengpässe werden durch den Zukauf aus anderen 
Regionen ausgeglichen. „So ist das eben bei regionalen Produk-
ten - die gibt es begrenzt und oft nur saisonal“, so Woitzik. 

Gerade im Winter werden daher Gemüse und Obst aus anderen 
Regionen bezogen. Milch und Fleischprodukte sowie Geträn-
ke bezieht das Bistro EssART hingegen ganzjährig aus NRW. 
Neben frischen Säften kommt auch das Mineralwasser aus der 
Region. Um die Verwendung regionaler Produkte auszuweiten, 
ist das Unternehmen konstant auf der Suche nach Verbesse-
rungen, Anpassungen und neuen Lieferanten.                  »

Regionalität bedeutet für uns …

„Lebensmittel aus Nordrhein-Westfalen“

Kontakt: 

Christian Rutz
Bistro EssART GmbH & Co. KG
Johannes-Hesse-Straße 36
40597 Düsseldorf  
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» Die Kantine im 2Scheibenhaus im Büropark Ratingen Ost

»  Die Kantine in der Akzo Nobel Packaging Coatings GmbH in 
Hilden

»  Die Kantine in der Atos IT Solutions and Services GmbH in 
Essen

»  Die Kantine in der Atos IT Solutions and Services GmbH in 
Gelsenkirchen

»  Die Kantine in der xCite Project Offices GmbH in  Düsseldorf

» Die Kantine im Ruhrturm in Essen

»  Die Kantine in der casa altra development GmbH in 
 Düsseldorf

» Die Kantine in der Deloitte und Touche GmbH in Düsseldorf

» Die Kantine in der Deutschen Annington GmbH in Bochum

»  Die Kantine in der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG 
in Düsseldorf

» Die Kantine in der Doosan Lentjes GmbH in Ratingen

» Die Kantine in der GroupM Germany GmbH in Düsseldorf

» Die Kantine im Landtag Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf

» Die Kantine im Quattrium in Ratingen

» Die Kantine im RWI4 in Düsseldorf

» Die Kantine in der Sandvik Holding GmbH in Düsseldorf

» Die Kantine in der Egrima Holding in Ratingen

» Die Kantine in der Flughafenverwaltung in Düsseldorf 

»  Die Kantine in der TimoCom Soft- und Hardware GmbH in 
Erkrath

» Die Kantine in der Balcke-Dürr GmbH in Düsseldorf

» Die Kantine im SkyOffice in Düsseldorf

» Die Kantine der UCB Pharma GmbH in Monheim

Kantinen von Bistro EssArt
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Regionales Essen für Kids 
in Essen und Umgebung

Die Großküche der gemeinnützigen GmbH Neue Arbeit der 
Diakonie kocht mit regionalen Produkten jeden Tag rund 
2.000 Mittagessen. Damit beliefert das Unternehmen aktu-
ell 38 Kitas und Schulen in Essen und Umgebung. Die Ab-
nehmer der Gerichte sind zwischen einem und neun Jahre 
alt. Dies erfordert laut Küchenchef Andreas Bußmann einen 
großen Spagat, denn die Anforderungen der verschiedenen 
Altersgruppen sind unterschiedlich.

Durch den Firmensitz auf dem Großmarkt in Essen befinden 
sich regionale Erzeuger und Lieferanten direkt vor Ort. Ein 
Netzwerk aufzubauen wird dem Unternehmen somit erleich-
tert. Herausforderungen gibt es dennoch. Die benötigten 
Liefermengen müssen erreicht werden und die Möglichkeit, 
regionale Produkte in der Küche einzusetzen, variiert saisonal. 
Hier ist Kreativität in der Speiseplangestaltung gefragt. Damit 
bei den Kindern keine Langeweile aufkommt, überlegt sich 
das Küchenteam immer neue Zubereitungsvarianten für die 
angebotenen Produkte. Trotzdem werden gerade in der kalten 
Jahreszeit auch Produkte aus anderen Regionen bezogen, um 
ein vielseitiges Angebot bieten zu können.

Motto-Wochen und Großküchen-Führungen 
Um die Kinder an die Produkte der Region heranzuführen, 
bietet das Küchenteam der Initiative Essen für Kids Motto-Wo-
chen zu bestimmten Produkten aus der Region, wie Kartoffeln 
oder Kürbissen, an. Auch das Angebot des Unternehmens von 
Führungen durch die Großküche wird von den Kindern gerne 
angenommen. Die kleinen Gäste lernen hierbei wie die regio-
nalen Produkte auf ihren Tellern landen.

Die kurzen Transportwege waren laut Bußmann für das 
Unternehmen der wichtigste Grund, auf die Produkte aus der 
Region umzusteigen. Und nicht nur umweltpolitisch ist das 
Unternehmen engagiert, auch arbeitsmarktpolitisch ist der 
Betrieb aktiv. Die berufspraktische Zielsetzung der gemein-
nützigen GmbH ist es, Langzeitarbeitslose wieder an das 
Berufsleben heranzuführen. „Die Teilnehmenden haben die 
Möglichkeit, sich an dem Lernort Großküche unter marktübli-
chen Bedingungen zu erproben“, so der Küchenchef.

Regionalität bedeutet für uns …

„Die Regionen Niederrhein, Rheinland, Münster-
land und das Bergische Land zählen für uns zu 
den regionalen Produktquellen.“

Angaben zum Betrieb:

Anzahl Mittagessen am Tag:  2.000 Portionen

Zielgruppe:  Kinder bis 9 Jahre

Anzahl Lieferanten:  8

Belieferungsfrequenz:  5 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  nein

Produktionssystem:  Cook & Hold

Kontakt: 

Andreas Bußmann
Essen für Kids
Neue Arbeit der Diakonie GmbH
Lützowstr.28 a
45141 Essen  
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»  Evangelische integrative Kindertagesstätte Abenteuerland

»  Evangelischer Kindergarten Ernst-Moritz-Arndt-Haus

»  Evangelischer Kindergarten Bunte Welt 

»  Evangelische integrative Kindertageseinrichtung

»  Evangelische Kindertageseinrichtung Corneliusstraße

»  Evangelisches Familienzentrum Mathilde-Kaiser-Straße

»  Evangelische integrativen Kindertagesstätte Essen-Kettwig

»  Evangelische Kindertagesstätte Kunterbunt am Jasperweg

»  Evangelische Kindertagesstätte Regenbogen

»  Evangelischer Kindergarten Regenbogen

»  Evangelische Kindertagesstätte Weserstraße

»  Städtische katholische Grundschule Altfriedschule

»  Städtische katholische Grundschule Antoniusschule 

»  Städtische katholische Gundschule Josefschule 

»  Städtische katholische Grundschule Bardelebenschule

»  Städtische katholische Grundschule am Bergmannsfeld 

»  Städtische katholische Grundschule Christophorusschule

»  Städtische Gemeinschaftsgrundschule Bonifaciusschule 

»  Astrid-Lindgren-Schule

»  Grundschule Burgaltendorf

»  Erich-Kästner Gesamtschule

»  Gemeinschaftsgrundschule an der Filchnerstraße

»  Friedrich-Fröbel-Schule 

»  Haus der kleinen Leute

Einrichtungen die durch Essen für 
Kids beliefert werden

»  Städtische Grundschule Hövelschule 

»  International School Ruhr Management GmbH

»  Kindervilla am Laurentiusweg

»  Leither Schule

»  Grundschule Nordviertel

»  Diakonisches Werk Schönebeck

»  Schule an der Schwanenbuschstraße

»  Sternschule

»  Kindertagesstätte St Kilian

»  Tuttmannschule

»  Städtische Heilpädagogische Tagesgruppe Am Uhlenkrug

»  Kindertagesstätte Vogelweide 

»  Warthe 
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Die Kantine der Fortbildungs-
akademie der Finanzverwaltung 
des Landes NRW arbeitet eng mit 
Erzeugern zusammen 

Eier aus Euskirchen, Fleisch und Wurst von der Mosel, 
Gemüse vom Niederrhein bis zum Vorgebirge und Getreide-
produkte aus dem Siegtal – ein Großteil der Lebensmittel 
in Peter Heusers Küche sind regional. Für den Küchenlei-
ter der Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung des 
Landes Nordrhein-Westfalens ist das selbstverständlich, 
denn er sieht sich nicht nur für das Wohl seiner Gäste ver-
antwortlich, sondern auch gegenüber der Umwelt und der 
Landwirte in seiner Heimat. 

Bis zu fünf Mal die Woche bringen sieben verschiedene Liefe-
ranten ihre Produkte zur Fortbildungsakademie nach Bonn. 
Das sind vergleichsweise viele für eine Küche mit täglich zwi-
schen 130 und 250 Mittagessen. Doch für Peter Heusers lohnt 
sich der Aufwand: „Ich stehe mit den Lieferanten, die meistens 
auch selbst Erzeuger sind, sehr eng in Kontakt und weiß, dass 
ich mich auf die Qualität ihrer Lebensmittel verlassen kann.“

Zu viel Verpackung 
Grundsätzlich hat der Küchenleiter also keine Probleme, Lie-
feranten aus der Region zu finden, nur bei Milch- und Milch-
produkten hat er noch keinen passenden gefunden. Denn das 
Team der Fortbildungsakademie legt nicht nur Wert auf Regi-
onalität, sondern versucht auch Lebensmittel in Bio-Qualität 
zu verwenden und gleichzeitig darauf zu achten, so wenig wie 

möglich Müll zu erzeugen. Leider gebe es in der Umgebung 
keinen Bio-Milchlieferanten, der Milch in größeren Packungen 
liefert, sondern die meisten böten nur ein Liter Tetrapacks an. 
Deswegen bezieht die Kantine Milch- und Milchprodukte von 
einem passenden Lieferanten aus Österreich. 

Von den Finanzbeamten, die Peter Heuser meistens tage- oder 
wochenweise voll verpflegt, bekommt er viel positives Feed-
back für sein Küchenkonzept. Doch ist sich der Küchenchef 
auch darüber bewusst, dass Regionalität bei seinen Gästen 
nicht an erster Stelle steht, entscheidend sind letztendlich Ge-
schmack und Aussehen, so seine Meinung. „Das macht aber 
nichts“, meint er auch, „weil wir ja sowohl auf das eine als auch 
auf das andere Wert legen.“ 

Regionalität bedeutet für uns …

„Wir kaufen Lebensmittel im Umkreis von 100 
Kilometern ein. Da Bonn an der Grenze zu 
Rheinland-Pfalz liegt, beziehen wir auch von dort 
Lebensmittel.“

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen am Tag:  130 bis 250 Portionen

Zielgruppe:  Fortbildungsteilnehmende

Anzahl Lieferanten:  7

Belieferungsfrequenz:  bis zu 5 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  nein

Produktionssystem:  Cook & Serve, Cook & Chill 

Kontakt: 

Peter Heuser
Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung 
des Landes Nordrhein-Westfalen
Horionstr. 1 
53177 Bonn
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Im Seniorenzentrum-Gempt Haus 
Widum entscheiden die Gäste über 
die Speisen mit

Gäste, die in der Küche nach dem Rechten schauen oder 
Essenswünsche abgeben – darüber wundert sich im Senio-
renzentrum Gempt Haus Widum in Lengerich keiner. Ganz 
im Gegenteil: An der Küchenausschusssitzung, bei der auch 
der Speiseplan besprochen wird, nehmen Senioren teil und 
deren Meinung zum Essen ist explizit gewünscht. 

„Seit wir die Küchenleitung übernommen haben, kochen wir 
hier überwiegend mit frischen Produkten aus der Region und 
bekommen nur positive Resonanz“, sagt Detlef Conradi, der 
als Geschäftsbereichsleiter von Rebional für Haus Widum zu-
ständig ist. Für die Senioren sei es etwas ganz anderes, wenn 
sie morgens ihr Brot von dem Bäcker bekommen, bei dem 
sie selber ihr Leben lang eingekauft haben oder wenn es mal 
ein Gericht gibt, das sie früher selbst zubereitet und nun der 
Küchenleitung vorgeschlagen haben

Flexible Küchenplanung 
Über solche Anregungen und Rezeptideen würde sich das 
Küchenpersonal immer freuen, meint Conradi. Auch wenn die 
Küchenleitung die Speisepläne vier Wochen im Voraus plant, 
werden diese nicht immer strikt eingehalten, denn Kreativität 
und Flexibilität seien gerade in der Küche wichtig. „Außer-
dem geht das bei einem regionalen Küchenkonzept gar nicht 
anders. Wir sind ja dem natürlichen Kalender unterlegen und 

kochen das, was die Saison gerade hergibt und was von guter 
Qualität ist“, sagt der Geschäftsbereichsleiter. 

Dass die Lebensmittel nicht immer in gleicher Qualität ver-
fügbar sind, ist auch eine der großen Herausforderungen für 
die Küche. Anders als bei Convenience Produkten ist die eine 
Charge Kartoffeln eben mal besser als die andere. Für die 
Küchenleitung im Haus Widum ist das aber kein Grund das 
Konzept zu ändern. Der Einsatz von Bio-Lebensmitteln und 
regionalen Produkten gehört schließlich zur Philosophie des 
Herdecker Unternehmens Rebional, mit dem das Senioren-
heim gemeinsam die Küche betreibt. Außerdem sind die Gäste 
mit dem Essen absolut zufrieden und das ist aus Conradis 
Sicht ja eh die Hauptsache.

Regionalität bedeutet für uns …

„Unsere Lieferanten kommen aus einem Umkreis 
von 50 bis 100 Kilometer.“

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen am Tag:  420 Portionen

Zielgruppe:   Senioren

Anzahl Lieferanten:  8

Belieferungsfrequenz:  2 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  nein 

Produktionssystem:  Cook & Serve

Kontakt: 

Detlef Conradi
Rebional GmbH,  Senioren-Zentrum-Gempt 
Haus Widum gGmbH
Raiffeisenstr. 12 
49525 Lengerich
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Henkel-Gastronomie in Düsseldorf 
setzt auf Transparenz gegenüber 
den Gästen 

Mit an oberster Stelle steht bei der Henkel-Gastronomie in 
Düsseldorf das Bestreben, den Mitarbeitern eine gesunde 
und bewusste Ernährung zu ermöglichen. Dabei spielt für 
Christoph Reingen, Leiter der Betriebsgastronomie von 
Henkel, Transparenz eine große Rolle. Nur, wenn die Mit-
arbeiter wissen, woher die Lebensmittel kommen, können 
sie sich damit auch identifizieren. Und so versucht er, in 
seiner Großküche so viele regionale Produkte wie möglich 
zu verwenden. 

Bei täglich 4.500 Mittagessen ist das ein ganz schöner Auf-
wand, doch mit einem guten Konzept zumindest in bestimmten 
Produktgruppen durchaus machbar. So arbeitet Christoph 
Reingen beispielweise schon seit Jahren mit Bauer Funken in 
Kempen am Niederrhein zusammen. Der Familienbetrieb baut 
selbst an, kauft aber auch Produkte hinzu und liefert Lebens-
mittel bereits vorgeschnitten an seine Kunden. „Außerdem lässt 
sich Georg Funken auch immer neue Ideen einfallen. Er bietet 
inzwischen beispielsweise bereits fertig zubereitete Speisen an, 
wie Wraps oder belegte Sandwiches“, sagt Reingen.

Zusammenarbeit mit Erzeugern vor Ort
Beliefert wird die Henkel-Gastronomie zwar von wenigen 
Großlieferanten, doch insgesamt sind es 25 kleinere Produ-
zenten und Erzeuger, deren Produkte ihren Weg in die Henkel-
schen Kochtöpfe finden und es kommen immer wieder welche 
dazu – wie Familie Konnen aus Grefrath, die ihren inzwischen 
in der ganzen Region bekannten Bööscher Ziegenkäse her-
stellt. Auch Eier erhält die Kantine seit kurzem von der Regio-
nalinitiative „mein-ei nrw.“ „Mir macht es Spaß, immer wieder 
neue Dinge auszuprobieren und mit den Menschen hier in der 
Region zusammenzuarbeiten. Und abgesehen davon stärken 
wir so die Wirtschaftskraft vor Ort, vermeiden lange Transport-

wege und vermindern CO2-Emission“, so erklärt Christoph 
Reingen seine Motivation, regionale Produkte einzusetzen. 

Doch nicht nur mit den Erzeugern und Lieferanten steht 
Reingen in engem Kontakt, sondern auch die Henkel-Mitar-
beiter bezieht er mit ein, indem er etwa regionale Rezepte ins 
Intranet stellt, Aktionstage veranstaltet oder Kochworkshops 
für die Auszubildenden anbietet. Bei seinen internationalen 
Gästen komme das gut an.

Einrichtungen Henkel
» 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 

     

Regionalität bedeutet für uns …

Im Rahmen unserer „gelebten Nachhaltigkeit“ 
bei Henkel bevorzugen wir den regionalen und 
saisonalen Einkauf der Lebensmittel. Produkte 
aus NRW-dem Umland und Niederrhein.

Angaben zum Betrieb:

Anzahl Mittagessen am Tag:  4.500 Portionen

Zielgruppe:   Beschäftigte

Anzahl Lieferanten:  25

Belieferungsfrequenz:  5 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  nein 

Produktionssystem:  Cook & Serve, Cook & Chill, 

 Cook & Hold, Cook & Freeze

Kontakt: 

Christoph Reingen
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40191 Düsseldorf
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Zurück zu den Wurzeln: 
Henkelmann-Mahlzeit aus Herford 
begeistert Gäste mit Regionalkonzept

Einfach, ehrlich und lecker: Das Küchenteam von Henkel-
mann-Mahlzeit setzt auf regionale und saisonale Produkte. 
„Wir leben glücklicherweise in einer ländlichen Region, in 
der es Lieferanten gibt, die regional angebaute Produkte in 
ihrem Sortiment haben“, sagt Restaurantleiter Marco Falke. 
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, ist kaum möglich. 
„Die meisten Gäste erwarten eine gewisse Vielfalt an fri-
schem Obst und Gemüse, was den Speiseplan angeht. Für 
Saisonalität sind die Menschen einfach zu wenig sensibili-
siert“, meint der Restaurantleiter. 

Vom „Zurück zu den Wurzeln“-Konzept sind die Gäste Falke 
zufolge trotzdem begeistert. Ob nun eigene Beschäftigte oder 
externe Gäste - das bodenständige Mittagessen schmeckt 
der breiten Masse. Jeden Tag verkauft die Kantine bis zu 150 
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, etwas 
mehr zu bezahlen. 

Regionale Lieferanten stellen Produkte vor
Zu überzeugen versucht der 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“, sagt Falke. Er ist sich sicher: Tradi-

tionelle Gerichte, wie Lippischer Pickert mit Fassbutter und 
Rübenkraut, gepaart mit dem Einsatz regionaler Lebensmittel 
macht das entwickelte Gesamtkonzept, zu dem auch die urige 
Wohlfühlatmosphäre im Stile der 60er Jahre gehört, glaubhaft 
und ist somit auch der Schlüssel zum Erfolg.

Und auch die Nähe zu den Gästen scheint Teil dieses Erfolgs 
zu sein: Einige Gerichte werden vor den Augen der Gäste 
zubereitet. Das kommt gut an und daher sollen ab Januar 
alle Gerichte vor Ort zubereitet werden. Seit dem letzten Jahr 
werden zudem vermehrt Veranstaltungen, wie Aktionstage, 
angeboten. Regionale Lieferanten stellen dann ihre Produkte 
vor und berichten über ihre Erfahrungen in der regionalen 
Landwirtschaft. Und auch Kochkurse werden angeboten. 
Diese Gelegenheit nutzt das Küchenteam vom Henkelmann 
natürlich auch, um den Gästen die Produkte aus der Region 
näherzubringen und über das regionale Küchenkonzept des 
Henkelmann zu berichten.

Regionalität bedeutet für uns …

„Einsatz von Lebensmitteln aus Ostwestfalen-
Lippe.“

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen am Tag: 150 Portionen

Zielgruppe:   Beschäftigte und externe Kunden

Anzahl Lieferanten:  6-10

Belieferungsfrequenz:  5 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:   ja 

Produktionssystem:  Cook & Serve, Cook & Hold

Kontakt: 

Marco Falke
HENKELMANN - 
eine Marke der Archimedes Facility-Management GmbH
Engerstraße 3-5 
32051 Herford

 



www.100-kantinen.nrw.de

Der Küchenchef des Kasinos im 
Bonner Volksbankhaus richtet 
seinen Blick aufs Ganze 

Als Bernd Knecht sich vor rund 15 Jahren bei der Volksbank 
in Bonn als Kantinenbetreiber bewarb, musste er sich als 
Kleinunternehmer gegen einige sehr große Mitbewerber 
durchsetzen. Wie ihm das gelang? Er überzeugte die Ban-
kenchefs davon, dass sein erwirtschaftetes Geld nicht nach 
Frankfurt oder München, sondern an die Landwirte und 
Erzeuger hier vor Ort geht und somit die Wirtschaftskraft in 
der Region stärkt.

Es ist wichtig, immer das Große und Ganze im Blick zu haben, 
meint Bernd Knecht: „Indem ich meine Lebensmittel in der 
Gegend kaufe, sorge ich dafür, dass die Menschen hier Geld 
verdienen, es ihnen dadurch gut geht und sie sich dann 
wiederum gutes Essen leisten können.“ Für den Küchenchef 
ein guter Grund für ein regionales Küchenkonzept, auch wenn 
er sich mit einer eigenen Definition von Regionalität etwas 
schwer tut. „Wenn zum Beispiel ein Landwirt hier Milch produ-
ziert, diese aber an eine Molkerei im Sauerland liefert, ist sie 
dann noch regional oder nicht?“, fragt er sich. 

Lieferanten sensibilisieren 
Es gibt einen weiteren Grund, warum Bernd Knecht Verfechter 
der regionalen Küche ist: Es ist ihm wichtig, seinen Gästen je-
den Tag ein leckeres, frisches und gesundes Essen in höchster 
Qualität anzubieten – und dass kann er nur dann mit gutem 
Gewissen, wenn die Lebensmittel tatsächlich frisch sind und 
er weiß, woher sie stammen. Bei kleineren Lieferanten, wie 
dem Eierhof Reetz in der Eifel, ist das kein Problem, größe-
re Lieferanten musste der Küchenchef jedoch erst von der 
Notwendigkeit überzeugen, Nachweise für die Herkunft ihrer 

Produkte zu beschaffen. Nach einem ersten Stöhnen hätten 
sie das schließlich getan und inzwischen sogar selbst den 
Ehrgeiz entwickelt, so viele regionale Produkte wie möglich 
anbieten zu können. 

Zu einem ehrlichen Konzept gehört es für Bernd Knecht auch 
dazu, die Speisen selbst zuzubereiten und keine Convenience-
Produkte zu verwenden. „Bei uns gibt es beispielsweise keine 
gekaufte Mayonnaise. Warum auch, die kann man ohne die 
ganzen Zusatzstoffe ganz einfach selber machen“, so die Mei-
nung Bernd Knechts. Auch Fruchtjoghurt oder Quarkspeisen 
gäbe es in seiner Küche niemals fertig, sondern von ihm und 
seinen drei selbst ausgebildeten Köchen immer frisch zube-
reitet. „Jetzt in der Sommerzeit gibt es etwa eine täglich frisch 
zubereitete Quarkschale mit vielen Früchten und Poffertjes 
oben drauf, das sieht so bunt und lecker aus, da können die 
Gäste einfach nicht widerstehen“, meint der Kantinenwirt 
lachend. 

 

Regionalität bedeutet für uns …

„Wenn möglich, verwenden wir Lebensmittel aus 
dem Großraum Bonn/Köln.“

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen am Tag:  300 bis 450 Portionen

Zielgruppe:   Beschäftigte und externe Gäste

Anzahl Lieferanten:  10

Belieferungsfrequenz:  5 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  ja

Produktionssystem:  Cook & Serve

Kontakt: 

Bernd Knecht
Bernd-Knecht-Catering, Kantine im Volksbankhaus
Heinemannstr. 15
53175 Bonn
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Schritt für Schritt stellt das 
Kinder- und Jugendhospiz Balthasar 
auf regionales Essen um

Frische Produkte und eine ausgewogene Ernährung haben 
für Monika Kellermann, Küchenleiterin des Kinder- und 
Jugendhospizes Balthasar in Olpe, seit jeher einen hohen 
Stellenwert. Seit einiger Zeit setzen sie und ihr Küchen-
team nun vermehrt auf Produkte aus der Region. „Zum 
einen wollen wir die Region, in der wir leben, unterstützen. 
Zum anderen ist es viel nachhaltiger, wenn Lebensmittel 
nicht erst kilometerweit angeliefert werden, sondern direkt 
aus der Gegend kommen“, sagt Kellermann. 

Herausfordernd ist die Suche nach geeigneten Lieferanten. 
Vor allem Obst- und Gemüsehändler gibt es, laut der Küchen-
leiterin, im Sauerland nicht allzu viele. Aber nicht nur das Hos-
piz ist auf der Suche nach neuen Lieferanten aus der Region, 
auch regionale Bauern suchen Abnehmer für ihre Produkte. 
Durch einen Zeitungsartikel auf das Kinder- und Jugendhospiz 
aufmerksam geworden, bot ein Bauer aus der Nachbarschaft 
eine Kooperation an. Mittlerweile bezieht die Einrichtung 100 
Prozent der Kartoffeln von dort. Und auch Molkereiprodukte 
könnten in Zukunft von einem Bauernhof aus der direkten 
Umgebung stammen. Der Kontakt kam über eine, ebenfalls 
am 100-Kantinen-Programm teilnehmende, Kantine aus Nüm-
brecht zustande.

Regionaler Tag weckt Begeisterung für 
heimische Landwirtschaft 
Das Interesse für die heimischen Produkte wächst auch bei 
den Patienten und Angehörigen. Jeden Donnerstag gibt es 

einen regionalen Tag, an dem Gerichte nach Originalrezepten 
aus dem Sauer- und Siegerland zubereitet werden. Da gibt es 
beispielsweise „Gequallte Gestallte“, einen warmen Kartof-
felsalat. „Unsere Gäste sind jede Woche gespannt, was sich 
hinter den beworbenen Tagesgerichten verbirgt“, meint die 
Küchenchefin und freut sich, Patienten und deren Angehöri-
gen traditionelle Gerichte wieder näherbringen zu können.

Regelmäßig gibt es ein gemeinsames Kaffeetrinken, das zum 
Austausch und für Bekanntmachungen genutzt wird. Hier wird 
auch über das regionale Küchenkonzept gesprochen. Die Idee, 
mehr auf regionale Lebensmittel zu setzen, kommt bei den 
Familien der zwölf kranken Kinder gut an. Die Eltern genießen 
es, im Kinder- und Jugendhospiz nicht selber kochen zu müs-
sen. „Wichtig ist es, dass wir frische Speisen anbieten“, sagt 
Kellermann, „und dadurch unseren Beitrag leisten, dass sich 
die Patienten und deren Angehörige wohl fühlen.“

Regionalität bedeutet für uns …

„Produkte aus dem Kreis Olpe und dem Kreis 
Siegen-Wittgenstein.“

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen am Tag:  40 Portionen

Zielgruppe:  Patienten und Angehörige

Anzahl Lieferanten:  7

Belieferungsfrequenz:  4 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  nein

Produktionssystem:  Cook & Serve

Kontakt: 

Monika Kellermann
Kinder- und Jugendhospiz Balthasar
Maria-Theresia-Str. 30 a
57462 Olpe



www.100-kantinen.nrw.de

Die Kantine der Landesschulen 
NRW arbeitet eng mit Lieferanten 
zusammen 

Seit gut zwei Jahren setzt die Kantine der Landesschulen 
NRW in Wuppertal auf regionale Lebensmittel. Seither hat 
sie ihr Küchenkonzept komplett geändert. „Hinter uns liegt 
ein langer und arbeitsintensiver Prozess, der noch längst 
nicht abgeschlossen ist. Doch inzwischen sind regionale 
Lebensmittel fester Bestandteil unseres Speiseplans. Wir 
kochen frischer, leichter und qualitativ hochwertiger“, sagt 
Kantinenleiter Rafael Platzbecker.

Angefangen hat alles mit dem Zusammenschluss der Justiz-
vollzugsschule und der Landesfinanzschule zu den Landes-
schulen NRW im Januar 2014. Damals hat sich Platzbecker mit 
seinem Team auf die Suche nach einem passenden Konzept 
für die volle Verpflegung von Schülerinnen und Schülern 
gemacht, die immer drei Monate am Stück von Montag bis 
Freitag in der Schule wohnen. Nach einer Hospitation bei einer 
Kantine in Köln, die täglich über 1.000 Essen verkauft, sei ih-
nen klar gewesen: Ihren Gästen wollten sie in Zukunft ebenfalls 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung bieten – und das sei 
nur mit regionalen Produkten möglich. 

Enger Kontakt ist wichtig 
Insbesondere die Suche nach passenden Lieferanten war in 
der Anfangsphase nicht einfach, zumal sich die Kantine sehr 
hohe Ziele gesteckt hat und nicht auf Regionalität achtet, 
sondern auch Job&Fit- sowie bio-zertifiziert ist. Inzwischen 
hat sich aber auch das eingespielt und die Kantine erhält ihre 
Produkte vor allem von zwei Unternehmen: dem Bio-Groß-
händler Landlinie aus Köln und der Firma Biofleisch NRW aus 
Bergkamen. „Wir probieren natürlich auch immer wieder neue 
Erzeuger und Lieferanten aus, greifen dann aber doch meistens 
wieder auf die bewährten Strukturen zurück“, sagt Platzbecker.

Um sicher zu gehen, was die Produzenten und Lieferanten als 
regional bezeichnen, steht Platzecker in engem Kontakt mit ih-
nen und schaut sich genau an, wo seine Lebensmittel herkom-
men. Das sei zwar aufwendig und würde Zeit kosten, sich aber 
lohnen. „So haben wir vollstes Vertrauen und können uns auf 
gute Qualität verlassen“, sagt der Küchenleiter. 

Regionalität bedeutet für uns …

„Wir nutzen die nächste Möglichkeit, um ein 
gewünschtes Produkt zu beziehen.“ 

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen am Tag:  650 Portionen

Zielgruppe:  Fortbildungsgäste, Schüler/innen,  

 Personal

Anzahl Lieferanten:  1-5

Belieferungsfrequenz:  5 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  nein

Produktionssystem:  Cook & Chill, Cook & Serve

Kontakt: 

Rafael Platzbecker
Landesschulen NRW
Am Schmalenhof 4
42369 Wuppertal
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LWL-Kliniken Münster und 
Lengerich begeistern Gäste mit 
alten regionalen Gemüsesorten 

Bio-Produkte verwenden die LWL-Kliniken in Münster und 
Lengerich bereits seit über zehn Jahren. Doch irgend-
wann haben sich Thomas Voß, der als Abteilungsleiter für 
Wirtschaft, Versorgung und Technik für die beiden Klinik-
küchen verantwortlich ist, und seine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter überlegt, dass bio eben nur das eine ist. Wem 
Umweltschutz wichtig ist, der sollte auch für kurze Liefer-
wege sorgen und die heimische Landwirtschaft fördern. 
Und so nahmen die Kliniken 2012 an dem Projekt „Genuss 
aus dem Münsterland“ teil und änderten Speiseplan und 
Küchenabläufe.

„Auf regionale Produkte umzusteigen ist gar nicht so einfach, 
weil der Begriff nicht klar definiert ist“, sagt Voß, der sich 
ehrenamtlich im Netzwerk der BioMentoren engagiert. Doch 
bei den meisten Lebensmitteln sei die Umstellung problemlos 
verlaufen. Eier erhalten die Kliniken von einem Bioland-Hof, 
der nur wenige Kilometer entfernt liegt. Gemüse und Kräu-
ter kommen in Münster aus den eigenen Gewächshäusern, 
in denen die Patientinnen und Patienten mitarbeiten. Das 
Bio-Schweinefleisch liefert eine nahegelegene  Erzeugerge-
meinschaft an beide Kliniken. Putenfleisch haben die Kantinen 
dagegen komplett vom Speiseplan gestrichen, da sie hier 
keinen passenden regionalen Anbieter fanden.                 

Regionalität bedeutet für uns …

„Regional ist abhängig von der Produktgruppe. 
Grundsätzlich gilt die Reihenfolge: Münster > 
Münsterland > Westfalen > Nordrhein-Westfalen.“

Kontakt: 

Thomas Voß
LWL-Klinik Münster
Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße 30
48147 Münster

Lebensmittelabfälle vermeiden 
Dass die Produkte teilweise etwas teurer sind, sieht Thomas 
Voß nicht als problematisch. Seit der Umstellung versuchen 
die Klinikküchen Lebensmittelabfälle zu vermeiden und da-
durch den Ertrag zu steigern. Zudem orientiert sich die Küche 
an einem Saisonkalender und kocht, was gerade im Angebot 
ist. Mit dem gesparten Geld finanziert die Kantine in Münster 
dann beispielsweise die Milch von der lokalen Hofmolkerei 
Große Kintrup. „Ich bin sehr froh über die Zusammenarbeit. 
Wir konnten uns den Hof direkt vor Ort anschauen und uns 
überzeugen, dass die Kühe artgerecht gehalten werden. Das 
ist schon was anderes, als wenn die Milch von der Großmolke-
rei kommt“, sagt Thomas Voß. In Lengerich verdient sich die 
Kantine einen zusätzlichen Obolus mit dem selbst erzeugten 
Bio-Apfelsaft von den hauseigenen Streuobstwiesen. Der Erlös 
geht dann wiederum in den Erhalt der Wiesen.

Vom regionalen Küchenkonzept ist nicht nur das Küchenper-
sonal überzeugt. Auch die Gäste sind es, wie regelmäßige Be-
fragungen zeigen. Das gilt laut Voß für alle Generationen. „Seit 
wir regional kochen, verwenden wir alte Gemüsesorten wie 
Stielmus. Die älteren Generationen freuen sich darüber, weil 
sie das aus ihrer Kindheit kennen. Und die Jüngeren finden es 
toll, was Neues kennenzulernen“, so der Küchenchef.                
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Beim Mensaverein an der Euregio 
Gesamtschule Rheine übernehmen 
Eltern selbst die Verantwortung 

der gewünschten Menge liefert. Die Produkte stammen von 
Landwirten aus der Region, Herkunftsnachweise gibt es auch. 
Dabei profitieren beide Seiten: Der Verein erhält die gewünschte 
Menge an regionalen Produkten und der Biobauer findet einen 
Abnehmer für Produkte, die nicht auf dem Markt verkauft wer-
den können, wie beispielsweise Eier in Größe S. Eine gewisse 
Flexibilität in der Speiseplangestaltung sei dafür natürlich 
Voraussetzung, so die Küchenleiterin.

Jeden Tag werden drei verschiedene Gerichte angeboten, dar-
unter auch vegetarische Speisen. Und auch auf Unverträglich-
keiten sowie religiöse Ernährungsvorschriften wird Rücksicht 
genommen. „Kein Kind wird ausgeschlossen“, betont Sabe-
tian. Hierzu trägt auch das gemeinsame Konzept der Schule 
und der Mensa bei: Ab der Einschulung sitzt die ganze Klasse 
gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern am Tisch. Und 
das ändert sich oft auch bis zur Abschlussklasse nicht. Dadurch 
wird nicht nur der Zusammenhalt gestärkt, sondern auch neue 
Essgewohnheiten entwickelt.

Nachdem die Kinder der Euregio Gesamtschule Rheine mit 
dem Schulessen nicht zufrieden waren, gründeten einige 
Eltern kurzerhand den Mensaverein an der Euregio Gesamt-
schule Rheine. Zunächst bekochten sie etwa 30 Kinder 
in einem kleinen Raum neben der Aula, bevor circa drei 
Jahre später ein Mensagebäude mit Speisesaal und Küche 
gebaut wurde. Das ist nun gut 20 Jahre her. Seither hat 
sich der Verein enorm entwickelt. Mittlerweile kocht das 
Küchenteam unter der Leitung von Nassrin Sabetian, deren 
Kind früher selbst die Gesamtschule besuchte, rund 2.000 
Essen täglich. In der Euregio Gesamtschule Rheine werden 
davon etwa 650 Essen ausgegeben. Die Übrigen werden mit 
den mittlerweile vier Transportwagen an Kindergärten und 
Schulen in Rheine geliefert.

Hierbei setzt der Verein seit langem auf regionale Produkte. 
Die größte Herausforderung bildet dabei die Liefermenge. Zu 
Gründungszeiten war die kleine Menge an benötigten Pro-
dukten ohne Umstände aus der Region zu beziehen, meint 
Sabetian. Bei 2.000 Essen täglich ist es jedoch gar nicht so 
leicht regionale Erzeuger und Lieferanten zu finden, die große 
Mengen liefern können. Zudem sollten die Produkte schon 
vorverarbeitet sein. Ansonsten sei die Arbeit gar nicht zu 
schaffen.

Gemeinsames Essen stärkt Zusammenhalt
Nach langer Suche ist nun aber ein Biobauer gefunden, der 
dem Verein Obst und Gemüse sowie geschälte Kartoffeln in 

Regionalität bedeutet für uns …

„Produkte aus dem Umkreis von 50 Kilometern 
im Münsterland.“

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen am Tag:  2.000 Portionen 

Zielgruppe:  Schulkinder und Lehrpersonal

Anzahl Lieferanten:  6

Belieferungsfrequenz:  1-5 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  nein

Produktionssystem:  Cook & Serve, Cook & Hold

Kontakt: 

Nassrin Sabetian
Mensaverein an der Euregio Gesamtschule Rheine e.V.
Ludwig Str. 37 
48429 Rheine
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Rheine:

» Jakobi Kindergarten 

» Katholische Kindertageseinrichtung St. Franziskus

» Katholische Kindertageseinrichtung St. Dionisius 

» Katholische Kindertageseinrichtung St. Martin 

» Katholische Kindertageseinrichtung St. Marien

» Katholische Kindertageseinrichtung St. Bonifatius 

» Katholische Kindertageseinrichtung St. Ludgerus 

» Katholische Kindertageseinrichtung St. Lamberti

» Katholische Kindertageseinrichtung St. Theresia 

» Katholische Kindertageseinrichtung Herz Jesu 

» Katholische Kindertageseinrichtung Joseph 

» Katholische Kindertageseinrichtung St. Antonius

» Katholische Kindertageseinrichtung St. Josef 

» Katholische Kindertageseinrichtung St. Gertrud 

» Evangelische Kindertagesstätte Johannes 

» Kindertagesstätte Kinderland Ludwig Erhard Straße

» Kindertagesstätte Kinderland Isselstraße

Einrichtungen, die durch den 
Mensaverein der Euregio Gesamt-
schule Rheine e.V. beliefert werden

» Kindertagesstätte Kinderland Nienbergstraße

» Johannes Schule Eschendorf

» Annette Schule

» Michael Schule

» Südesch Schule

» Gertrudenschule

» Paul Gerhardt Schule

» Marienschule Rheine-Hauenhorst

» Canisiusschule
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Dank eines Staffelsystems kann 
sich bei OKE jeder ein hochwertiges 
Mittagessen leisten 

weise nur einen Euro für ein Mittagessen bezahlen, bezahlt ein 
Geschäftsführer sieben Euro. 

Mit diesem System scheinen die Gäste zufrieden zu sein und 
sie nutzen das Restaurant nicht nur, um zu essen, sondern 
auch, um sich in Ruhe zu unterhalten. „Unser Restaurant ist 
nicht nur für das Essen zuständig. Es ist auch ein Kommunika-
tionsort, an dem die unterschiedlichsten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter die Gelegenheit haben, sich zu treffen und mitein-
ander zu sprechen“, sagt Andrea Kreling. Und so versucht das 
Küchenteam die Gäste nicht nur in Sachen gesunder Ernäh-
rung zu erziehen, sondern auch was Kommunikation angeht – 
im Restaurant herrscht striktes Handyverbot und da seien sie 
ganz streng, meint Andrea Kreling. 

Schlemmerland – so heißt das Betriebsrestaurant der OKE 
Group in Hörstel. Schlemmerland ist aber nicht nur der 
Name des Restaurants, sondern gleichzeitig Programm. 
Denn hier sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden 
Tag gesund, vielseitig und lecker essen und sich dabei wohl-
fühlen. Frische und qualitativ hochwertige Lebensmittel 
sind dabei Teil des gesamten Konzepts. 

„Um unseren Gästen jeden Tag ein gesundes Frühstück oder 
Mittagessen ermöglichen zu können, achten wir sehr darauf, 
was wir kochen und welche Lebensmittel wir dafür verwen-
den“, sagt Andrea Kreling. Deswegen gibt es laut der Direk-
tionsassistentin beispielsweise lieber nur einmal die Woche 
ein Gericht mit Fleisch, dafür verwendet die Küche dann nur 
hochwertiges Fleisch von einem Schlachter aus dem Nach-
barort. Dort kann das Küchenteam sicher sein, dass die Tiere 
artgerecht gehalten wurden und das Fleisch nicht mit Wasser 
aufgespritzt ist oder Spuren von Medikamenten enthält. 

Handyverbot im Restaurant 
Für frische und qualitativ hochwertige Lebensmittel aus der 
Region gibt die OKE Küche auch gerne etwas mehr Geld aus. 
Das schlägt sich zwar im Preis der Gerichte nieder, doch hat 
das Unternehmen eine gute Lösung gefunden, um allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern das Essen im Restaurant er-
möglichen zu können. Je nach Position und Verdienst bezahlen 
diese nach einem Staffelsystem. Während Azubis beispiels-

Regionalität bedeutet für uns …

„Lebensmittel aus einem Umkreis von 
150 Kilometern.“  

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen am Tag:  100 Portionen 

Zielgruppe:  Beschäftigte 

Anzahl Lieferanten:  zwei

Belieferungsfrequenz:  3 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  nein

Produktionssystem:  Cook & Serve

Kontakt: 

Andrea Kreling
Schlemmerland, die Kantine der OKE Group GmbH
Nobelstr. 7
48477 Hörstel
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entwickelt und den Gästen vorgestellt. Auf Wunsch der Gäste 
gibt es nun jeden Dienstag ein veganes Gericht, zubereitet aus 
Produkten der Region, etwa Linsen-Möhren-Suppe.

Vereinfacht wird die Umsetzung des regionalen Küchenkon-
zeptes durch alte und auch neu gewonnene Partner, wie bei-
spielsweise den 30 Kilometer entfernten Kiebitzhof. Von dort 
bezieht die Ratskantine Eier, Milchprodukte, Gemüse und Obst 
sowie Backwaren in Bioland-Qualität. Und seit dem ersten Ge-
burtstag der Ratskantine werden 100 Prozent der Kartoffeln 
von dort bezogen. Der enge Kontakt zu den Lieferanten zahlt 
sich laut Betriebsleiterin Bödeker aus. Dadurch sei es auch 
möglich, den Speiseplan relativ kurzfristig zu erstellen oder zu 
ändern.

Nach dem Umbau und der Wiedereröffnung der Ratskanti-
ne im Neuen Rathaus in Bielefeld im letzten Jahr führte das 
Küchenteam um Betriebsleiterin Sonja Bödeker das neue 
regionale Küchenkonzept ein. „Ganz bewusst haben wir für 
unser Konzept den Slogan ‚Natürlich lecker‘ gewählt“, sagt 
Bödeker. „Denn das Bewusstsein für nachhaltige, gesunde 
Nahrung wächst immer mehr. Es geht den Gästen nicht nur 
darum, satt zu werden, sondern eben auch um die Qualität 
und die Herkunft der Lebensmittel.“ 

Dieser Eindruck scheint zu stimmen, denn laut Bereichsleite-
rin Bettina Harre gehen mittlerweile täglich rund 400 Mittag-
essen über die Theke. Das sind etwa 100 Essen mehr als noch 
vor einem Jahr. Eine Feedbackbox ermöglicht es dem Küchen-
team Rückschlüsse auf die Kundenzufriedenheit zu ziehen. 
Die schriftlichen Rückmeldungen und die Gespräche mit den 
Gästen zeigen: Die Lebensmittel aus der Region kommen gut 
an. Werbung für ihr regionales Konzept macht die Kantine 
übrigens nicht.

Saisonale Gerichte sind beliebt 
Um die Produkte aus der Region verarbeiten zu können und 
Preissteigerungen zu vermeiden, wird der Speiseplan an die je-
weilige Saison angepasst. Und auch eine Vegan-Woche gab es 
diesem Sommer. Dort wurden in Zusammenarbeit mit einem 
veganen Startup-Unternehmen aus Bielefeld neue Rezepte 

Regionalität bedeutet für uns …

„Lebensmittel aus Nordrhein-Westfalen im 
Umkreis von 50 Kilometern.“

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen am Tag:  400 Portionen 

Zielgruppe:  Beschäftigte, externe Gäste

Anzahl Lieferanten:  12

Belieferungsfrequenz:  5 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  ja

Produktionssystem:  Cook & Serve

Kontakt: 

Sonja Bödeker
RATSKANTINE - 
eine Marke der Archimedes Facility Management GmbH
Niederwall 23
33602 Bielefeld

Ratskantine in Bielefeld baut 
Kontakt zu Lieferanten aus der 
Region weiter aus 
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Schulkinder, Kita-Kids und Patienten  
in Hilden, Ennepetal und Herdecke 
sind vom Rebional-Konzept überzeugt 

zwei Schichten alles selbst – von der Suppenbrühe über den 
panierten Fisch bis hin zum Haferflockenmehl. „Es ist gar nicht 
so einfach, Fachkräfte zu finden, die ohne Fertigprodukte ko-
chen können. Doch auch das gehört zu unserer Philosophie“, 
meint Oliver Kohl. 

Um neuen Mitarbeitern, aber auch den Kunden erklären zu 
können, was tatsächlich hinter Rebional steckt, hat die Unter-
nehmensleitung gemeinsam mit Angestellten und Lieferanten 
über anderthalb Jahre hinweg ein „Grünes Buch“ entwickelt, 
in dem nun alles über das Unternehmen steht. Wer wissen will, 
wie hoch der Bio-Anteil ist, welche Prinzipien Rebional verfolgt 
und was das in der praktischen Umsetzung bedeutet, erhält in 
dem Buch die nötigen Infos. Denn nicht nur Natur und Tieren 
gegenüber möchte Rebional fair sein, sondern auch Kunden 
und Mitarbeiter sollen durch eine offene und ehrliche Kommu-
nikation wissen woran sie sind.                   »

Zwar ist Rebional vergleichsweise ein noch recht junges 
Unternehmen, doch als Tochter des ältesten deutschen an-
throposophischen Gemeinschafskrankenhauses in Herde-
cke folgt der 2010 gegründete Caterer dessen langjähriger 
Philosophie: Die Gesundheit steht an oberster Stelle und 
die kann nur durch ausgewogene Ernährung gewährleistet 
werden. Davon sind auch die 27 Schulen und Kitas in Hilden 
und Ennepetal sowie das Krankenhaus in Herdecke über-
zeugt und lassen sich deswegen von Rebional beliefern. 

Wie der Name bereits verrät, kocht das Rebional-Team sowohl 
mit regionalen Lebensmitteln in Bio-Qualität. „Bio bedeutet 
für uns ein fairer Umgang mit Boden, Pflanzen und Tieren. Wir 
wollen die Natur und ihre Ressourcen nicht unnötig belasten 
und verwenden nur Fleisch aus artgerechter Tierhaltung. Dazu 
gehört es auch heimische Produkte aus lokaler Produktion zu 
verwenden“, erklärt Oliver Kohl, der als Mitglied der Unterneh-
mensleitung unter anderem für das Qualitätsmanagement 
zuständig ist. 

Moderne Küche und Handarbeit in einem   
In einer mit der modernsten nachhaltigen Technologie aus-
gestatteten Zentralküche werden in Herdecke so täglich über 
5.000 Mittagessen zubereitet, die eben in Kindertagesstätten 
und Schulen, aber auch im Krankenhaus nebenan verspeist 
werden. Trotz der modernen Ausstattung putzen, schneiden, 
würzen, brutzeln, kochen und backen rund 30 Mitarbeiter in 

Regionalität bedeutet für uns …

„Wir beziehen unsere Lebensmittel von Lieferan-
ten aus einem Umkreis von 50 bis 100 Kilometer.“

Angaben zum Betrieb:

Anzahl Mittagessen am Tag:  5.000 Portionen 

Zielgruppe:  Beschäftigte, Kindergarten- und  

 Schulkinder, Krankenhauspatienten  

 und -personal  

Anzahl Lieferanten:  10

Belieferungsfrequenz:  zwei bis fünf Mal

Produktionssystem:  Cook & Chill

Kontakt: 

Thomas Keßeler
Rebional GmbH
Gerhard-Kienle-Weg 4
58313 Herdecke
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In Ennepetal:

 » Die Mensa der Grundschule Altenvoerde

 » Die Mensa der Grundschule Büttenberg

 » Die Mensa der Grundschule Voerde

 » Die Mensa der Grundschule Wassermaus

 » Die Mensa der Katholischen Grundschule

 »  Die Mensa der Grundschule Wassermaus - 
Teilstandort Friedenstal

 »  Die Mensa der Grundschule Wassermaus - 
Teilstandort  Rüggeberg

In Herdecke:

 »  Die Kantine im Gemeinschaftskrankenhaus 
Herdecke

In Hilden:

 » Die Mensa der Adolf-Kolping-Schule

 » Die Mensa der Adolf-Reichwein-Schule

 » Die Mensa der Astrid Lindgren Schule

 » Die Mensa der Elbseeschule

 » Die Mensa der FZ Arche

 » Die Mensa der GGS Schulstraße

 » Die Mensa der Grundschule Kalstert

 » Die Mensa der Grundschule Walderstraße

 » Die Mensa der Städtischen Sekundarschule

 » Die Mensa der Walter-Wiederhold-Schule

 » Die Mensa der Wilhelm-Busch-Schule

 » Die Mensa der Wilhelm-Hüls-Schule

 » Kindertagesstätte Holterhöfchen

 » Kindertagesstätte Itterpänz

 » Kindertagesstätte Kunterbunt - Haus Kunterbunt

 » Kindertagesstätte Kunterbunt - Haus Traumquelle

 » Kindertagesstätte Mäusenest

 » Kindertagesstätte Pusteblume

 » Kindertagesstätte Rappelkiste

 » Kindertagesstätte Rehkids

Einrichtungen, die durch Rebional
beliefert werden 
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Für RWE Gastronomie ist 
Regionalität richtungsweisend  

Die einzige Krux vor der Kafurke momentan noch steht, ist 
die Suche nach einem Großlieferanten, der alle Standorte mit 
den Produkten aus NRW beliefert. „Wir arbeiten mit vielen 
verschiedenen Erzeugern und Produzenten aus der Region 
zusammen, von denen wir Fleisch und Wurst, Eier, Gemüse, 
Obst, Kartoffeln oder Milch und Milchprodukte beziehen. Der 
Verwaltungsaufwand wäre aber viel zu groß, sich von jedem 
einzeln beliefern zu lassen. Wir sind weiterhin auf der Suche 
nach regionalen und nachhaltigen Lieferanten, die unserem 
Grossisten zuliefern,“ erklärt Kafurke sein Konzept. Nach den 
ersten Gesprächen, die er geführt hat, ist sich Kafurke auch 
sicher, den richtigen Partner zu finden, denn auch die ganzen 
Lieferanten würden inzwischen auf die regionale Schiene 
umsteigen. „Für mich ist das schon lange nicht mehr nur 
ein Trend, sondern richtungsweisend“, so die Meinung des 
Geschäftsführers. 

Nachhaltigkeit und Regionalität – diese zwei Begriffe ge-
hören für Horst Kafurke unbedingt zusammen und sind die 
zentralen Schlagworte des Küchenkonzepts, das er bei der 
RWE Gastronomie in Essen umsetzt. 

Erst seit dem 1. Januar 2016 leitet er die deutschlandweit 50 
Kantinen des Großkonzerns, wovon sich über 30 in Nordrhein-
Westfalen befinden. Dass er dabei auf regionale Lebensmittel 
setzt, war für Horst Kafurke von Anfang an klar. Zum einen 
arbeitete er bereits bei seinem ehemaligen Arbeitgeber mit 
Erzeugern und Lieferanten aus der Region zusammen, zum 
anderen ist das gesamte Unternehmen RWE momentan dabei, 
sich grün und nachhaltig aufzustellen und dazu gehört eben 
auch die Gastronomie. 

Längst nicht mehr nur ein Trend 
Obwohl sich Kafurke und sein Team gerade noch in der 
Anfangsphase befinden, gelingt es ihnen bereits jetzt, in allen 
Produktgruppen, die in ihren Küchen zum Einsatz kommen, 
Lebensmittel aus NRW zu verwenden. „Selbst unsere Geträn-
ke kommen aus der Region. Das Wasser erhalten wir beispiels- 
weise für die Standorte in der Region Essen, Dortmund und 
Recklinghausen aus der Stiftsquelle in Dorsten und alle 
anderen Getränke von Sinalco“, sagt Kafurke. Nur Exoten wie 
Kaffee oder Tee kämen nicht aus der Region. 

Regionalität bedeutet für uns …

„Wir sind bemüht, nach und nach immer mehr 
Produkte aus NRW einzubeziehen.“ 

Angaben zum Betrieb:

Anzahl Mittagessen am Tag:  8.000 Portionen

Zielgruppe:  Mitarbeiter

Anzahl Lieferanten:  über 10  

Belieferungsfrequenz:  bis zu 3 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  nein

Produktionssystem:  Cook & Chill, Cook & Serve

Kontakt: 

Horst M. Kafurke
RWE Gastronomie GmbH
Huyssenallee 2
45128 Essen
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Kantinen der RWE Gastronomie
 » Neuss, Collingstr. 2, 41460 Neuss

 » Gustorf Ausbildung, Langer Weg, 41517 Grevenbroich

 » KW Frimmersdorf, Energiestr., 41517 Grevenbroich

 » KW Neurath, Energiestr., 41517 Grevenbroich

 » Frimmersdorf Ausbildung, Erftstr., 41520 Grevenbroich

 » Dortmund Tower, Am Freistuhl 7, 44137 Dortmund

 » Dortmund Haus I, Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund

 » Dortmund Haus II, Flamingoweg 1, 44139 Dortmund

 » Dortmund Kampstrasse, Kampstrasse 49, 44139 Dortmund

 » Dortmund Büroturm  
 am Florianpark, Florianstr. 15-21, 44139 Dortmund

 » Dortmund Wambel, Unterste Wilms Str. 52, 44143 Dortmund

 » Essen Gildehofcenter, Gildehofstr. 1, 45128 Essen

 » Essen Kruppstrasse, Kruppstr. 3-5 
 Huyssenallee, Huyssenallee 2, 45128 Essen 

 » Essen Opernplatz, Opernplatz, 45128 Essen

 » Essen Altenessen, Altenessenerstr. 39, 45141 Essen

 » Essen Altenessen  
 Tradinggebäude, Altenessenerstr. 27-33, 45141 Essen

 » Essen Ernestine, Ernestinenstraße 60, 45141 Essen

 » Essen Kettwig, Montebruchstrasse 31, 45219 Essen

 » Essen Karnap, Arenbergstr.45, 45329 Essen

 » Recklinghausen, Kölner Str.6, 45661 Recklinghausen

 » Wesel, Reeser Landstr 41, 46485 Wesel

 » Duisburg-Huckingen, Ehingerstr. 200, 47259 Duisburg

 » Münster, Weseler Str. 480, 48163 Münster

 » Bergheim, Humboldstr. 4-6, 50126 Bergheim

 » KW Niederaussem, Werkstr., 50129 Bergheim

 » Hauptwerkstatt Grefrath, Frechenerstr. 12, 50226 Frechen

 » Brauweiler, Von Werth-Str. 274, 50259 Pullheim

 » Brühl, Aug.-Viktoria-Str. 1-16, 50321 Brühl

 » Wesseling-Berzdorf, Berggeiststr. 15, 50389 Wesseling

 » Köln, Zentrale, Stüttgenweg 2, 50935 Köln

 » KW Weisweiler, Am Kraftwerk 17, 52249 Eschweiler

 » Tagebau Inden, Dürwisserstr., 52249 Eschweiler

 » Düren, Neue Jülicher Str. 6, 52353 Düren

 » Niederzier, Rurbenden 25, 52382 Niederzier

 » Tagebau Hambach, Am Tagebau, 52382 Niederzier

 » Siegen, Friedrichstr. 60, 57072 Siegen

 » Westfalen-Hamm, Siegenbeckstr. 10, 59071 Hamm

 » Werne-Stockum/Gersteinwerk, Hammerstr. 2, 59368 Werne

 » Arnsberg, Hellerfelder Str. 8, 59821 Arnsberg 
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Das Studierendenwerk Bielefeld 
arbeitet mit nur einem Konzept an 
mehreren Standorten

sagt der Abteilungsleiter. In der Mensa für Bauingenieure 
wären beispielsweise deftige Gerichte mit Fleisch gefragt, 
während die Naturwissenschaftler durchaus für vegetarische 
oder vegane Speisen zu haben wären. 

Vom regionalen Konzept des Studierendenwerks sind laut Bo-
the auch die Gäste überzeugt – und zwar überall. Das merke 
er insbesondere daran, dass die Studierenden bereit sind, für 
regionale Gerichte mehr zu bezahlen. „Wenn wir beispiels-
weise regionalen Spargel anbieten, zahlen sie dafür fünf bis 
sechs Euro und nehmen dafür eben wieder am nächsten Tag 
das billigste Tagesessen für 2,60 Euro.“ Wichtig sei es nur, den 
Gästen klar zu kommunizieren, warum der Preis etwas höher 
ist und was hinter der eigenen Philosophie steckt, so die Erfah-
rung von Mark Bothe. 

Ein gemeinsames regionales Küchenkonzept für mehrere 
Kantinen an verschiedenen Standorten mit unterschiedli-
cher Klientel? Kein Problem für Mark Bothe, Abteilungslei-
ter Hochschulgastronomie des Studierendenwerks Biele-
feld, der für sechs Mensen, Schul- und Kitacatering sowie 
diverse Cafeterien in Bielefeld, Detmold, Lemgo und Höxter 
zuständig ist.  

An allen Standorten gilt die gleiche Philosophie: „Wir verwen-
den möglichst viele frische Produkte aus Ostwestfalen-Lippe, 
unterstützen so die Landwirtschaft vor Ort und schaffen bei 
unseren Gästen einen Bezug zur Region.“ Neben der gemein-
samen Philosophie kaufen die verschiedenen Kantinen auch 
über ein zentrales Einkaufssystem ein. Für alle gibt es ein 
bestimmtes Warenportfolio, aus dem sie frei wählen kön-
nen. Laut Bothe hat der gemeinschaftliche Einkauf mehrere 
Vorteile: Auf diese Weise kann das Studierendenwerk überall 
die gleiche Qualität garantieren, kleine Standorte haben kein 
Problem Mindestbestellmengen zu erreichen und der Verwal-
tungsaufwand wird minimiert.

Offene Kommunikation ist wichtig 
Teil des Konzepts ist es aber auch, den einzelnen Kantinen 
Freiräume zu lassen. „Wir ermöglichen es den Küchenleitern, 
eigene Ideen einbringen und kreativ arbeiten zu können. Ein 
Einheitsspeiseplan wäre zudem nicht sinnvoll, denn je nach 
Klientel sind die Geschmäcker der Gäste unterschiedlich“, 

Regionalität bedeutet für uns …

„Lieferanten und Erzeuger aus der Region, nach 
Möglichkeit aus Ostwestfalen-Lippe, kurze Lie-
ferwege, Unterstützung der regionalen Landwirt-
schaft.“ 

Angaben zum Betrieb:

Anzahl Mittagessen am Tag:  8.000 bis 9.000 Portionen

Zielgruppe:  Studierende, Mitarbeiterinnen 

 und Mitarbeiter, Schülerinnen und 

 Schüler sowie externe Gäste 

Anzahl Lieferanten:  mehr als 10 

Belieferungsfrequenz:  5 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  ja

Produktionssystem:  Cook & Chill, Cook & Serve, 

 Cook & Hold

Kontakt: 

Mark Bothe
Studierendenwerk Bielefeld
Morgenbreede 2-4
33615 Bielefeld
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Im Tagungshaus Wiesengrund 
schmeckt die Milch ganz anders 

zahlen – Qualität hat eben ihren Preis, so seine Meinung. Zu-
dem sei es kein Problem, die höheren Preise durch etwas klei-
nere Fleischportionen wieder auszugleichen. Dafür hätten auch 
die Gäste in der Regel vollstes Verständnis. Und wenn ein Gast 
nachfragt, erkläre das Küchenpersonal ihm persönlich, aus 
welchen Gründen die Wahl auf bestimmte Lebensmittel fällt 
und warum dadurch die Kosten höher sind. Durch das direkte 
Gespräch ließen sich Unklarheiten immer schnell beseitigen.

Nur bei Gemüse und Obst ist es Michael Felder bisher nicht 
gelungen, regionale Erzeuger zu finden. Das liegt wohl daran, 
dass es in der Gegend um Nümbrecht kaum Landwirte gibt, 
die Gemüse anbauen. Und für Erzeuger von weiter weg lohnt 
sich der Weg nicht, dafür benötigt das Tagungshaus zu geringe 
Mengen. Doch der Küchenleiter ist optimistisch, dass sich 
auch dieses Problem früher oder später lösen lässt: „Bei den 
anderen Lebensmitteln hat es auch einige Zeit gedauert bis 
wir die passenden Lieferanten hatten. Mit ein bisschen Geduld 
finden wir den auch noch!“ 

Im evangelischen Tagungshaus Wiesengrund in Nümbrecht 
verpflegt Michael Felder mit seinem Team jeden Tag rund 
25 Personen mit Frühstück, Mittagessen und Abendes-
sen. Und obwohl das Haus sehr abgeschieden liegt und es 
dadurch nicht immer leicht ist, passende Lieferanten zu 
finden, bezieht der Küchenchef immer häufiger regionale 
Produkte, die seine Gäste mit Begeisterung verspeisen.  

So beispielsweise die Milchspeisen, die Michael Felder seit 
einiger Zeit mit frischer Milch und Milchprodukten von einem 
Hof aus der Gegend zubereitet. Mit der pasteurisierten und 
homogenisierten Milch aus dem Supermarkt haben diese Pro-
dukte laut des Kochs nicht mehr viel zu tun und insbesondere 
für jüngere Gäste ist der Geschmack oft erst mal neu, während 
ältere Menschen noch wissen, wie frische Milch schmeckt. 
„Erst vor kurzem hatte ich 15 ältere Damen zu Gast, die waren 
ganz überrascht und meinten, der Quark schmeckt ja wie 
früher“, erzählt Michael Felder. 

Qualität hat ihren Preis 
Auch Fleisch, Wurst und Eier sind regional, denn die bezieht 
das Tagungshaus über Mitglieder von „bergisch pur“, eine 
Regionalinitiative von Erzeugern, Verarbeitern und Vermark-
tern des Bergischen Landes. Bei den Landwirten der Initiative 
kann sich Michael Felder außerdem sicher sein, dass die Tiere 
artgerecht gehalten wurden und das Fleisch von guter Qualität 
ist. Dafür ist der Küchenchef auch gerne bereit, etwas mehr zu 

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:  8 

Belieferungsfrequenz:  4 Mal pro Woche 

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  ja

Produktionssystem:  Cook & Serve

Kontakt: 

Michael Felder
Haus Wiesengrund
Überdorf 8
51588 Nümbrecht
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Kantine der Talanx Service AG 
in Köln schafft Vertrauen durch 
Transparenz 

aufgedrucktem Mindesthaltbarkeitsdatum der Lieferanten 
kurzfristig in die Speiseplanung mit einbezogen. Und auch die 
vollständige Verwertung von Produkten ist Teil des Nachhaltig-
keitskonzepts der Kantine. Die Lieferung des Schweinefleischs, 
das von einem Hof aus dem Sauerland stammt, sei immer 
schon verplant, bevor das Tier geschlachtet ist, meint Bremer. 
Neben dem Fleisch werden auch Innereien verarbeitet und die 
Knochen als Grundlage für Suppen und Soßen verwendet. 

Bei den Kunden kommen nicht nur das Regionalkonzept, 
sondern auch die Serviceleistungen, welche die Kantine den 
Versicherungsmitarbeitern bietet, sehr gut an. Fünf verschie-
dene Gerichte bietet das Küchenteam täglich an. 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 der Gerichte, wir bera-
ten dann gerne. Das wird von den Kunden sehr geschätzt und 
Vertrauen entsteht“, meint Bremer.

 

Vor rund 20 Jahren stellte die Kantine des Versicherers 
Talanx in Köln zu großen Teilen auf regionale und Bio-zerti-
fizierte Produkte um. Schon damals war der heutige Leiter 
der Cateringabteilung, Norbert Bremer, in der Kantine 
beschäftigt. Die Vorteile regionaler Produkte seien geblie-
ben: „Wir bieten unseren Kunden ein gesundes und frisches 
Essen, das reich an Vitaminen ist und ohne Geschmacks-
verstärker und künstliche Zusatz- und Konservierungs-
stoffe zubereitet wird. In Zeiten der vermehrt auftretenden 
Lebensmittelskandale können wir ein hohes Vertrauen 
genießen.“

Dieses Vertrauen kann nur durch Transparenz entstehen. 
Daher informiert das Küchenteam seine Kunden durch per-
sönliche Gespräche an der Ausgabe, den Speiseplan und das 
Intranet über die verwendeten Produkte. Und auch während 
der drei- bis viermal jährlich stattfindenden Aktionstage kön-
nen die Versicherungsmitarbeiter sich in ihrer Pause über die 
regionalen Produkte sowie deren Herkunft und Verarbeitung 
informieren. Hierzu werden die Zutaten von Produkten, wie 
beispielsweise die des selbst hergestellten Müslis, präsentiert 
und ein Mitarbeiter der Kantine oder auch die Lieferanten 
erläutern den Herstellungsprozess und stehen für Fragen zur 
Verfügung.

Vollständige Verwertung 
gehört zum Konzept
Die Speiseplangestaltung richtet sich nach den saisonal ver-
fügbaren Produkten und dem Angebot der Lieferanten. So wer-
den beispielsweise Überproduktionen oder Waren mit falsch 

Regionalität bedeutet für uns …

„Produkte aus Nordrhein-Westfalen.“

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen am Tag:  1.100 Portionen 

Zielgruppe:  Beschäftigte

Anzahl Lieferanten:  20-25

Belieferungsfrequenz:  3-5 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  nein

Produktionssystem:  Cook & Serve

Kontakt: 

Norbert Bremer
Talanx Service AG
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln


