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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


