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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

 

 


