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PRODUKTE AUS DER PRIGNITZ UND DEM RUPPINER L AND

ALLE AUSSTELLERFINDEN SIE AUF DERGRÜNEN WOCHE IN DERBRANDENBURG-HALLE

21A

EINE VERLAGSBEILAGE DER MÄRKISCHEN ALLGEMEINEN

Weitere Informationen und Rezeptideen unter www.ruppinerbiokonsum.de
Junckerstraße 2 - Neuruppin - Tel. 03391/3479775 Mo - Fr 9 - 18 Uhr/Sa 9 - 13 Uhr Pkostenlose Parkplätze auf dem Hof

und auf dem Parkplatz der Hauptsparkasse

Herzlich willkommen in Ihrem

In unserem BioBistro verarbeiten wir
für Sie vorwiegend frische, regionale Zutaten.

"VON HIER FÜR HIER"Wir bieten Ihnen ein breites Sortiment regionaler Produzenten:

sowie viele weitere Produkte aus dem Land Brandenburg.

aus Rohrlack von der Bäckerei Vollkern - Demeter Brot & Brötchen
aus Rohrlack vom Sternhof - Demeter Gemüse, Kräuter, Tee, Kräuteröle
von der Demeter Schäferei Sophienhof - Schafmilchprodukte
aus Deutschhof vom Demeter Bio-Landgarten Herkner - Frisches Gemüse
aus Wittstock vom Biolandhof Bauer&Sohn GbR - Frisches Gemüse und Sauerkraut
aus Wittstock vom Naturlandhof Lemke Öko GbR - Eier und Gemüse
aus Neuruppin & von der Blütenmeer Imkerei aus Neustadt/Dosse - Honig
aus Kuhhorst vom Ökohof Kuhhorst - Demeter Gemüse, frisches Fleisch,
Wurstwaren, Getreide, Mehl und Nudeln

vom eigenen Hof - Lammfleisch & frisches Gemüse, Birnensaft & Holunderlikör

Neuruppins erstes Biofachgeschäft
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D ie Internationale Grüne Woche ist
das Tor zwischen Stadt und Land –

und wir nutzen auch 2017 wieder die
Chance, mit einer reichhaltigen Aus-
wahl an Ausstellern den Landkreis
Ostprignitz-Ruppin (OPR) einem brei-
ten Publikum zu präsentieren. Mit da-
bei sind unter anderem die jungen Wil-
den aus OPR – Gastronomen, die wis-
sen wie man ein ganzes Tier verarbeitet
und genussvoll zubereitet, Küchen-
chefs, die uns mit der Mischung aus
Pimpinelle, Schafgarbe, Klee, Bor-
retsch und vielen anderen Wildkräu-
tern eine ganz neue Geschmacksex-
plosion in den Mund zaubern, sowie
junge Landwirte und Erzeuger, die sich
für eine kreative, lebendige und natur-
verbundene regionale Vielfalt einset-
zen.

Die Region Ostprignitz-Ruppin bie-
tet Ihnen mit der Ruppiner Schweiz
eine verträumte Seen- und Hügelland-
schaft, ideal für Rad- und Wasserwan-
derungen. In den weiten Ebenen des
westlichen Landkreises findet der
Himmel jeden erdenklichen Raum zur
Selbstdarstellung – und Ruhe und Ent-
spannung für den Einheimischen wie
Besucher. Aber auch lebendige Dörfer,
Manufakturen und handwerkliche Be-
triebe und Verarbeiter sind seit vielen
Generationen hier zuhause. Überzeu-
gen Sie sich selbst von der hohen Quali-
tät und dem Engagement, das die Er-
zeuger in ihre Produkte stecken!

Das hochwertige kulturelle Ange-
bot hat seine Wurzeln in Friedrich dem
Großen, Karl Friedrich Schinkel und
dem Schriftsteller Theodor Fontane.
Auf diesem starken Fundament haben
sich viele Künstler angesiedelt und kul-
turelle Zentren weiterentwickelt wie
die Musikakademie in Rheinsberg.

Alte Bekannte und junge 
Wilde

Grußwort von Ralf Reinhardt, Landrat von Ostprignitz-Ruppin

Seit vielen Jahren setzt sich der
Landkreis Ostprignitz-Ruppin für den
Erhalt von regionalen Wirtschafts-
kreisläufen ein. Die kleinteilige Struk-
tur der örtlichen Anbieter – Erzeuger
und Gastronomen – gehört zu unserem
lebendigen Landstrich. Gefördert wird
die lokale Vernetzung und Vermark-
tung durch den Zusammenschluss in
einer Regionalinitiative aus Erzeugern
und Gastronomen. Wo Sie Manufaktu-
ren, Erzeuger und Gastronomen fin-
den, sehen Sie im Einkaufsführer
Nordwestbrandenburg und digital in
der RegioApp (Beiträge auf den Seiten
22 und 18).

Besuchen Sie uns in der Brandenburg-
halle an verschiedenen Ständen und in
der Biohalle. Ich wünsche Ihnen viel
Spaß und Genuss beim Probieren! 

Ihr Landrat von Ostprignitz-Ruppin,
Ralf Reinhardt

Viel mehr als nur 
Knieperkohl

Grußwort von Torsten Uhe, Landrat der Prignitz

Knieperkohl mit Kohlwurst, Knie-
perkohlrisotto mit Möhrenstroh

oder Knieperkohl vegan – das „Natio-
nalgericht“ der Prignitz ist auf der Grü-
nen Woche längst in aller Munde. Seit
Jahren hat es hier in Berlin ein breites
und gaumenverwöhntes Publikum ge-
funden. Das liegt nicht nur an der Ex-
klusivität und frischen Zubereitung,
sondern auch an seiner Vielfältigkeit.
Mal deftig „wie bei Muddern“, mal et-
was feiner als ländlich-experimentelle
Kreation – aber immer regional ange-
baut und verarbeitet. Das hat in unse-
rer Region nichts mit Trend zu tun, son-
dern ist ein Stück Lebensqualität, zu
der wir stehen. Repräsentativ werden
Gastronomen, Hoteliers und Koch-
künstler neben dem typischen Knie-
perkohl ebenso mit Prignitzer Honig,
Bierbraten vom heimischen Wild oder
Lachs aus den Plattenburger Fischtei-
chen den Besuchern unsere Prignitz
schmackhaft machen.  Probieren Sie’s!

Aber die Prignitz ist nicht nur kuli-
narisch eine Reise wert. Kulturell und
touristisch gilt der Landstrich im äu-
ßersten Nordwesten Brandenburgs als
Paradies für Ruhesuchende, Natur-
freunde und Radler. Wiederholt wurde
der Elberadweg, der die Prignitz mit 90
Kilometern tangiert, zum beliebtesten
Fernradweg Deutschlands gewählt.
Von hier aus kann man auf die Bi-
schofstour abzweigen, in der Bad Wils-
nacker Kristall Kur- und Gradier-Ther-
me im Soleheilwasser entspannen
oder zum Modemuseum Meyenburg
fahren. Josefine Edle von Krepl hat
eine der weltweit umfangreichsten
Modesammlungen zusammengetra-
gen. Wussten Sie, dass die Prignitz
auch ein Eldorado für Geschichtsent-
decker ist? Über 3000 archäologische

Ralf Reinhardt. FOTO: PETER GEISLER

Fundstellen sind bisher bekannt. Und
noch ein Tipp: Zum 20. Mal gehen vom
15. bis 20. Mai 2017 tausende Freizeit-
radler auf die Tour de Prignitz. Fahren
Sie einfach mit! 

Am Dienstag, 24. Januar, ist Prig-
nitz-Tag auf der Grünen Woche. Unser
Bühnenprogramm entführt Sie ins Mit-
telalter. Bereits zum 25. Mal lädt in die-
sem Jahr Norddeutschlands einzig er-
haltene Wasserburg zum Plattenburg-
Spektakel ein. Authentisch wie kaum
ein anderes Spektakel dieser Art prä-
sentieren wir neben Gaukelei und Mu-
sik natürlich Kulinarisches. Dazu ge-
hört ein zünftiges, selbst gebrautes
Prignitzer Bier wie „Schwarze Magd“
oder „Rittergold“. Wohl bekomm’s!
 Wir sehen uns auf der Grünen Woche
in der Brandenburg-Halle 21 a und
hoffentlich bald auch in der Prignitz.

Torsten Uhe
Landrat des Landkreises Prignitz

Torsten Uhe. FOTO: LK PRIGNITZ

IMPRESSUM Regional – 1. Wahl, 
eine Verlagsbeilage der Märki-
schen Allgemeinen.
Herausgeber MAZ-Regionalver-
lag Prignitz-Ruppin GmbH, Karl-
Marx-Straße 64, 16816 Neurup-
pin, Telefon 03391/45 75 12 | 

Redaktion Kathrin Gottwald 
(verantwortlich), Regine Buddeke 
Titelfotos Peter Geisler, Stadt-
marketing Neuruppin | Titelge-
staltung Katharina Ibendorf 

Layout/Grafik Märkische Ver-
lags- und Druck-Gesellschaft 
mbH Potsdam | Druck Presse-
druck Potsdam GmbH, Fried-
rich-Engels-Straße 24, 14473 
Potsdam | Anzeigen Christian 
Koletzki (verantwortlich)

Diese Beilage wurde gefördert 
mit Mitteln des Bundes und des 
Landes innerhalb der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung 
der regionalen Wirtschafts-
struktur – GRW-Infrastruktur“.www.reg-nordwestbrandenburg.de

Wir sind Ihr Partner für Wirtschaftsförderung
und Regionalentwicklung im Landkreis Ostprignitz Ruppin

• Wir kooperierenmit Ihnen in der Vermarktung regionaler Produkte
und setzen uns für die Vernetzung von regionalen Akteuren ein.

• Wir sind Herausgeber des Einkaufsführers und bieten Ihnen den Zugang zur
RegioApp – einer mobilen Suchmaschine für regionale Produkte und Gastronomen

• Wir bieten Ihnen Beratung bei der Existenzgründung und zu Fördermitteln.

• Wir unterstützen bei Ihrer Ansiedelung und Erweiterung.

Und vieles mehr. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

REG Regionalentwicklungsgesellschaft NordwestbrandenburgmbH
Trenckmannstraße 35 I 16816 Neuruppin I 03391 / 8 22 09-200

Gefördert aus Mitteln des Bundes und des Landes Brandenburg im Rahmen
der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur –
GRW – Infrastruktur.

Radlerparadies Prignitz

Auf über 1.000 km Radwegenetz
durch die uralte Kulturlandschaft
zwischen Elbe & Müritz radeln.

Fordern Sie unsere Prospekte an!

Tourismusverband Prignitz e.V.
Großer Markt 4

19348 Perleberg
Tel. 03876 /30 74 19 20

www.dieprignitz.de
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Von Apfel bis Zander
Im „Klosterhof“ in Heiligengrabe können die Gäste 

in regionale Geschmackserlebnisse eintauchen

Heiligengrabe. Seit acht Jahren
dreht sich das Leben von An-
nett und Sebastian Witt um
den „Klosterhof“ in Heiligen-
grabe. Er ist Küchenchef und
sie sorgt sich um das Wohl der
Gäste, bedient, serviert und
steht für alle Fragen bereit. Im
Frühjahr letzten Jahres grün-
dete die 31-jährige Annett
Witt den „Klosterhof“ in zwei-
ter Familiengeneration neu.

Der 34-jährige Küchenchef
im „Klosterhof“ zaubert mit
Töpfen, Pfannen und vielen
regionalen Zutaten. Und ser-
viert nicht nur geschmacklich
hervorragende Erlebnisse,
sondern bietet auch immer et-
was fürs Auge. „Seit Frühjahr
diesen Jahres wechselt alle
vier bis sechs Wochen die ge-
samte Speisekarte“, sagt Se-
bastian Witt. Stammgäste fra-
gen genau nach, wann wieder
die nächsten neuen Kreatio-
nen serviert werden. „Sie bu-
chen dann gezielt Tische“,
sagt Witt.

Als Koch hat Sebastian Witt
seine Leidenschaft zum Beruf
gemacht. Stück für Stück
rückte immer mehr die regio-
nale Küche auf die Speisekar-
te. „Wir sind regional verbun-
den und jede Region bietet tol-
le Sachen“, lautet sein Leit-
spruch. Flussbarsch oder Zan-
der von der Müritz, Rindfleisch
aus Putlitz, Wild aus dem
Stiftsforst, Flugenten aus Klein
Gottschow oder Kartoffeln aus
Wulfersdorf – er veredelt mit
seinen beiden Köchen die Pro-
dukte. „Nicht jedes Produkt ist
ganzjährig verfügbar – es geht
auch um das Bewusstsein für
das Essen“, so der Küchen-
chef. Die Gäste erfahren bei-
spielsweise im Gespräch,
wann Fisch und Wild wegen
der Schonzeit nicht im Ange-
bot stehen. 60 Prozent aller
Produkte sind im „Klosterhof“
nur saisonal verfügbar.

„Wir haben schon zu Be-
ginn unserer Arbeit hier eine
gute Plattform erhalten, um re-
gionale Küche auszuprobie-
ren“, sagt Sebastian Witt.
Denn: „Wir wollten dem Publi-
kum unseren Ansatz nahe-
bringen – und die Stammgäste
tragen dieses Konzept mit.“
Dies führt so weit, dass nicht
jedes Essen der aktuellen
Speisekarte an jedem Tag ver-
fügbar ist. Die 31-jährige An-
nett Witt erinnert sich an die
Episode, als der Tafelspitz an
einem Abend ausverkauft
war. Ein Gast kommentierte
dann sinngemäß: Das ist doch

Von Christamaria Ruch

Roh oder gekocht: Wildkräuter aus dem Kloster Stift stehen regel-
mäßig auf der Speisekarte.

gut, dann wissen wir, dass alle
Produkte frisch sind. Annett
Witt sagt: „Wir gewinnen
mehr, wenn wir den Gästen
vermitteln, dass ein Produkt
erst nachwachsen muss.
Außerdem kann damit den Be-

suchern bewusst gemacht
werden, was sie essen und
dass mit einem Essen zugleich
Geschmack erlebt wird.“

Von Frühjahr bis Herbst
streift Sebastian Witt morgens
durch die Klosteranlage und

sammelt bis zu 30 Kräuter. Die
verarbeitet er zu Salaten,
Saucen oder Cremes. „Kräuter
sind ein interessantes Thema
und wegen der räumlichen
Nähe zum Kloster bietet sich
das an.“ Auch bei den Säften
setzt der „Klosterhof“ auf re-
gionale Verbundenheit. Die
Prignitzer Hausmosterei aus
Falkenhagen liefert seit letz-
tem Jahr Säfte aus Apfel, Bir-
ne, Aronia, Eberesche bis hin
zu Rote Bete und Quitte.
„Wenn Kinder gerne Kirsch-
Bananen-Saft trinken und ihn
hier bestellen wollen, müssen
wir das verneinen“, sagt An-
nett Witt. Der naturtrübe Bir-
nensaft aus Falkenhagen hat
sich dafür schon längst vom
Ersatz zum beliebten Kinder-
getränk gemausert, so Annett
Witt. Sogar bei den Desserts ist
der „Klosterhof“ ein Geheim-
tipp. Derzeit mischt die von Se-
bastian Witt kreierte Bratap-
fel-Tonkabohnenschnitte bei
der von Langnese und Ser-
vice-Bund Deutschland orga-
nisierten bundesweiten Final-
runde um das „Dessert des
Jahres“ und den „Dessertkö-
nig 2016“ mit.

Annett und Sebastian Witt servieren von der Vorspeise bis zum 
Dessert regionale Küche. FOTOS (2): CHRISTAMARIA RUCH

Nicht jedes Pro-
dukt ist ganzjährig 

verfügbar – es 
geht auch um das 
Bewusstsein für 

das Essen.
Sebastian Witt 

Küchenchef im „Klosterhof“
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Wolfsblut in Pfandflaschen
Rico Knorr lässt in Buchholz Pritzwalker Brautradition wieder aufleben

Buchholz. Als Rico Knorr vor
gerade mal drei Jahren seine
ersten Brauversuche unter-
nahm, da tat er das in der hei-
mischen Küche. Inzwischen ist
der 38-jährige Wirt des Prig-
nitzer Hofes in Buchholz bei
Pritzwalk stolzer Eigentümer
einer kleinen, aber professio-
nellen Gaststättenbrauerei –
und der Retter der Pritzwalker
Biertradition, hatte doch die
ehemalige Preussen-Brauerei
vor einigen Jahren endgültig
ihre Produktion eingestellt.
„Echtes Handwerksbier“ pro-
duziere er, sagt Rico Knorr –
teilweise nach Pritzwalker Re-
zepturen, wie etwa das Tradi-
tionsbier „Wolfsblut“, eine rot-
schimmernde Bierspezialität,
deren  Name und deren Logo
mit dem Wolf sich am Pritz-
walker Stadtwappen orien-
tiert. 

Die Originalrezeptur für
das dunkle Lagerbier mit dem
leicht erhöhten Alkoholgehalt
von 5,3 Prozent verwendet
Knorr weiter, er hat sie vom

ehemaligen Braumeister der
Preussen-Brauerei geerbt. Das
Standardbier des Buchholzer
Wirtes ist zudem das Prignitzer
Hofbräu, ein Pils. Jahreszeit-
lich stellt er auch andere Bier-
sorten her: Mal ein Maibock,
mal ein „Pale Ale“ – ein helles

Von Claudia Bihler

Viele Leute kom-
men,  weil sie ger-

ne ein echtes 
Handwerksbier 

trinken möchten.
Rico Knorr

Prignitzer Hof

Bier, das wegen einer speziel-
len Hopfensorte einen frischen
Zitrusgeschmack aufweist.
Auf der Karte steht außerdem
Schwarzbier, und aus dem
Wolfsblut wird Bierlikör her-
gestellt.

Inzwischen hat es der Buch-
holzer zu einem recht hohem
Bekanntheitsgrad gebracht.
„Viele Leute kommen immer
wieder, weil sie gerne ein ech-
tes Handwerksbier trinken
möchten.“ So mancher möch-
te Buchholzer Bier auch mit
nach Hause nehmen und lässt
es sich in den großen dunklen
Pfandflaschen abfüllen, die
Knorr dafür zur Verfügung
stellt. Mittelfristig will der
Buchholzer dazu eine kleine
Abfüllanlage installieren.

 Gefreut hat sich Rico Knorr
vor allem über den Besuch des
dänischen Bierclubs: „Dessen
Mitglieder haben gesagt, dass
mein Bier das zweitbeste

Handwerksbier überhaupt
ist.“

Ab und zu geht Knorr auch
auf Erkundungstour. Zuletzt in
den USA, wo er rund um Chi-
cago jede Menge kleine
Brauereien gefunden hat:
„Dort ist das alles anders als
bei uns.“ Amerika lag ihm

schon immer am Herzen. Mit
viel Stilgefühl hatte er an das
Hotel-Restaurant vor einigen
Jahren eine Bowlingbahn im
Stil der amerikanischen Diner
angebaut: „Damals war ich al-
lerdings noch nie dort drüben
gewesen –  da habe ich mich
halt an Filmen und Fotos orien-
tiert.“

Zu seinen Gästen gehören
vor allem auch große Motor-
radgruppen. „Die kommen
gerne nach Buchholz, weil ich
für sie ein Komplettpaket mit
Lagerfeuer und Grillabenden
im Hof anbieten kann, und
weil sie hier auch bowlen kön-
nen.“

50 Gäste können im Prig-
nitzer Hof untergebracht wer-
den – in Hotelzimmern mit drei
Sternen, oder auch in den  Fe-
rienwohnungen, die in den
letzten Jahren entstanden
sind. Die Gebäude gruppieren
sich rund um einen hübsch ge-
stalteten Biergarten. „Zudem

ist von Buchholz aus alles gut
zu erreichen – ob es nun Berlin,
Hamburg oder Rostock ist.“

Während die Bowlingbahn
im Diner-Stil gehalten ist,
steht die Gaststätte ganz im
Stil der Brautradition. An den
Wänden finden sich alte Fotos
der Pritzwalker Brauerei. Zu
finden sind auch zahlreiche
Gegenstände – etwa eine
schwere Lederschürze: „Mein
Vater hat zwar nicht gebraut,
aber er hat sie immer getra-
gen, wenn ein Fass angesto-
chen wurde“, sagt Knorr:
„Weil die Fässer ja unter

Druck stehen, konnte das mit-
unter mal ordentlich über-
schäumen.“

Passend zum Bier gibt es
die Speisekarte,  die dem gut-
bürgerlichen Stil folgt.
Schwerpunkt der Karte sind
die Schnitzel, die in Knorrs
Buchholzer „Schnitzelschmie-
de“ in 30 verschiedenen Va-
riationen zubereitet werden.  

Wolfsblut und Bierlikör: Rico Knorr mit zwei hauseigenen Produkten. FOTOS (2): CLAUDIA BIHLER

Der alte Barkas wurde zu einem echten Schmuckstück aufgearbei-
tet und schmückt den Eingang in Buchholz.

Ich kann hier ein 
Komplettpaket 
mit Lagerfeuer, 

Bowling und Grill-
abend anbieten.

Rico Knorr
Prignitzer Hof

Seit 120 Jahren würzige Schärfe
aus der Prignitz
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„Die Grundidee der Insel
ist, alles selbst zu machen.“
Schindel unterstützt nur da,
wo es gewünscht ist. Das ist
wie früher – der Urzweck qua-
si: „Sich selbst einfach nur am
Leben zu erhalten – dafür hat
man einen halben Tag zu tun.
Und wenn man sich zusätzlich
Holz machen muss, dann ist es
ein Fulltime-Job“, erzählt der
Verwalter. Trotz allem bleibt
für die Insulaner auf Zeit noch
genug Muße zum Baden und
Bäumeklettern, Bootfahren
oder Reiten. Angeln und im
Obstgarten ernten zählt fak-
tisch schon wieder zur Selbst-
versorgung – kann in der
Gruppe aber lustig sein – oder
allein als Chillfaktor gelten.
„Stundenlanges Pizzabacken
kann ja zum Event werden“,
weiß Steffen Schindel aus
langjähriger Inselerfahrung.
Für ihn das A und O: „Wir sind
die ohne erhobenen Zeigefin-
ger.“ Klar kann ich den Gästen
stundenlang alle Bäume auf
der Insel erklären“, so der ehe-
malige Schäfer. „Wir bieten
Pfadfinderwissen an – aber es
ist kein Muss.“

Reif für die Insel
Steffen Schindel sorgt auf der Insel Werder für Pfadfinderromantik und Robinsongeist

Lindow. Die Insel liegt im Win-
terschlaf – zumindest beinahe.
Inselverwalter Steffen Schin-
del nutzt die touristenfreie Zeit
stattdessen erst einmal für den
Umzug des Büros. „Für unser
Schmalspursortiment brau-
chen wir keinen großen La-
den“, erzählt Schindel, der in
seinem Lindower Insel-Stütz-
punkt auf dem Festland auch
die Insel-Produkte anbietet:
hauptsächlich Apfelsaft sowie
eine kleine Auswahl Frucht-
aufstriche und Obstliköre.
Denn die im Gudelacksee be-
findliche Insel Werder hat eini-
ges an Obstbäumen vorzuwei-
sen: „70 alte Sorten, dazu 200
Neupflanzungen“, rechnet
Schindel. Da komme schon ei-
niges an Obst zusammen.
Nicht zu vergessen das breite
Sortiment an Beerenobststräu-
chern. Auch Pferde leben auf
der Insel – dazu noch Schafe
und Ziegen. „Zur Land-
schaftspflege“, erklärt Schin-
del, dem trotzdem noch genug
zu mähen bleibt, wenn er das
Gelände urbar und erlebbar

Von Regine Buddeke

halten möchte. Denn das ist
Sinn und Zweck des Insel-
Konzepts: die Touristen. Kein
Fünf-Sterne-Urlaub – eher die
naturverbundene Variante
lässt die Urlauber gern kom-
men – egal ob Alleinreisende
oder ganze Kindergruppen,
Tagesausflügler oder Lang-
zeitcamper. 

Es ist ein Stück Pfadfinder-
Romantik, die Schindel den
Leuten hier zwischen April

und November anbietet. Dafür
pflegt er den Bauerngarten
und die Tiere – zusätzlich sor-
gen er und seine Mitarbeiter
dafür, dass der Brennholzsta-
pel nicht kleiner wird. Für die
Lagerfeuer, Räucherofen,
Backofen – sprich: die Out-
door-Küche – geht einiges an
Holz drauf. Ein Service für die
Urlauber, die noch genug da-
mit zu tun haben, sich selbst zu
versorgen. Vor allem, wenn es

keinen Strom gibt und das
Wasser nicht aus dem Hahn
kommt. „Klar schippern wir
auf Wunsch die Leute zum
Einkaufen rüber nach Lin-
dow“, erzählt Schindel aus
dem Inselleben. Manche Gäs-
te haben natürlich Kanu und
Zelt dabei, für die anderen ste-
hen Zelte bereit. Aber viele
schätzen es, sich dem Survi-
val-Urlaub in aller Konse-
quenz hinzugeben.

Steffen Schindel ist der Hüter der Insel – und mit deren Bewohnern auf Du und Du. FOTO: PETER GEISLER

RESORT MARK BRANDENBURG
Wellness | Thermalsole | Natur

www.resort-mark-brandenburg.de

Preis pro Person

ab976,- €

AUF NEUSTART DRÜCKEN

S.I.B.N. Hotel GmbH · An der Seepromenade 20-21 · 16816 Neuruppin am See · Telefon: +49 (0)3391 -40 35 0 · info@resort-mark-brandenburg.de

„FASTEN FÜR GESUNDE“
nach Dr. H. Lützner/Dr. O. Buchinger

• 7 Übernachtungen
• Fastenverpflegung mit frisch gepressten Säften,
ganztätig Wasser und Kräutertees

• tägliche Nutzung der Kursangebote
(Yoga, Meditation, Aquagymnastik u.v.m.)

• Nutzung der Sauna und Thermenlandschaft
• exklusive und individuelle Betreuung sowie Vorträge zum
Thema Ernährung durch eine ärztlich geprüfte Fastenleiterin

• Verpflegung nach Buchinger mit Gemüsebrühe
• Gruppenwanderungen nach Absprache

DEN ALLTAG AUSSCHALTEN –
DAS IST ENTSPANNUNG FÜR DIE SEELE.
Eine Fastenwoche im Resort Mark Brandenburg bietet Ihnen die Chance, auf

eine Reise mit sich selbst zu gehen und sich neu zu entdecken.

Die Bedürfnisse der Fastengäste stehen hier im Mittelpunkt. Wir bieten Ihnen

für Ihren Neustart eine professionelle Begleitung durch die ärztlich geprüfte

Fastenleiterin Manuela Lenz. Sie können Ihren Tag individuell planen und kom-

men gewiss zur Ruhe. Der prachtvolle Ausblick über den Ruppiner See und die

wohltuendeWärme der Naturheilsole aus der eigenen Heilquelle unterstützen

Sie dabei, abzuschalten.
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Kochen für den Kaiser
Neuer Besitzer Steve Hausmann bringt das Perleberger Traditionshaus in die Moderne

Perleberg. Wenn man als „ers-
tes Haus am Platz“ gilt, hat
man einen Ruf zu verteidigen.
Das weiß auch Steve Haus-
mann, der neue Besitzer des
Perleberger Hotels und Res-
taurants „Deutscher Kaiser“.
Doch wer stehenbleibt und
sich nicht weiter entwickelt,
kann in einer so dynamischen
Branche wie der Hotellerie
und Gastronomie nicht mithal-
ten. Daher entwickelt der 32-
jährige Jungunternehmer ge-
meinsam mit seinen Mitarbei-
tern den Kaiser weiter, moder-
nisiert die Räume und Einrich-
tungen behutsam und lässt
sich immer wieder von neuen
Ideen inspirieren.

„Für unsere Sommerterras-
se lassen wir uns auf jeden Fall
etwas einfallen“, sagt Steve
Hausmann. „Der Trend geht
ganz klar in Richtung des
showmäßigen Kochens vor
den Gästen.“ Beste technische
Voraussetzungen für eine gute
Küche  sind gegeben, seit die

Küche im Deutschen Kaiser
vollständig modernisiert wur-
de. Doch nicht nur das Reich
von Küchenchef Dennis Tietz
und Sous-Chef Sebastian
Schmidt entspricht dem neu-

Von Andreas König

Wir versuchen, 
Tiefkühlware 

weitgehend zu 
vermeiden.

Steve Hausmann
Besitzer des Hotels und

 Restaurants Deutscher Kaiser

esten Standard, auch die Spei-
sekarte folgt den Maximen
moderner Gastronomie. Weni-
ger ist mehr,  lautet die Devise
– daher ist die Zahl von Gerich-
ten überschaubar, die dafür je-
doch frisch und aus guten Roh-
stoffen zubereitet werden.
„Wir versuchen, Tiefkühlware
weitgehend zu vermeiden“,
sagt Steve Hauswand.  Wo es
möglich ist,  baut er regionale
Erzeugnisse in die Gerichte
ein. „Aber das können wir nur
punktuell umsetzen“, räumt
der Hotelchef ein. „Manche
Erzeugnisse stehen in der Re-
gion nicht in ausreichender
Menge  zur Verfügung.“ Zu
den regionalen Erzeugnissen,
die im Deutschen Kaiser ver-
wendet werden, zählen der
Knieper aus Preddöhl, Fisch
aus Quitzöbel, Mühlenberger

Wurstwaren aus Perleberg
und über den Großhandel
auch Fleisch von Vion aus Per-
leberg. Auch Mufflons aus den
Ruhner Bergen sind bisweilen
auf der Speisekarte des Tradi-
tionshauses zu finden. „Ein-
mal im Jahr nutze ich die Ver-
bindungen in meine alte Hei-
mat Thüringen und bringe
Galloway-Rindfleisch nach
Perleberg“, sagt Steve Haus-
mann. Sein Onkel züchtet die
wegen ihres qualitätsvollen
Fleisches hochgeschätzten
Rinder, und der Chef des Deut-
schen Kaisers legt beim
Schlachten und Zerteilen
selbst Hand an, um seinen
Gästen etwas Besonderes zu
bieten.  „Aber das mache ich
nur als Hobby, in größerem Stil
wäre das viel zu aufwendig“,
sagt Steve Hausmann. An-
sonsten gibt es im Deutschen

Kaiser einen kulinarischen
Kalender, der sich an der Sai-
son orientiert. „Jetzt im Januar
ist natürlich auch bei uns Knie-
perkohl angesagt“, berichtet
Steve Hausmann. „Lachsfo-
relle mit Knieperknödel und
Avocadodip“ heißt das Haupt-
gericht, zum Dessert können
Experimentierfreudige „le-
ckere Knieper-Nuss-Nougat-
Rucola-Pralinés“ probieren.

Trotz der vielen Gäste von
außerhalb ist der Deutsche
Kaiser fest in der Region ver-
wurzelt. „Die Mehrzahl unse-
rer Gäste kommt aus der Re-
gion“, sagt Steve Hausmann.

Diese Aussage gewinnt
weiter an Bedeutung, wenn
man weiß, dass Steve Haus-
manns Firma Trend-Service
für die Versorgung von Kin-
dertagesstätten in Perleberg
und Umgebung bis hin nach

Glöwen im Süden der Prignitz
zuständig ist. Mit insgesamt 36
Mitarbeitern im Hotel, Restau-
rant und beim Catering verlas-
sen bis zu 1600 Portionen Mit-
tagessen den Kaiser und die
Filiale in Nauen. Was sich bei
den Restaurant- und Hotel-
gästen bewährt hat, setzen
Steve Hausmann und seine
Mitarbeiter auch für die
Jüngsten um: „So frisch zube-
reitet wie irgend möglich,
weitgehender Verzicht auf
Tiefkühlware, die Qualität des
Essens spricht sich rum –
Mundpropaganda im wahrs-
ten Sinne des Wortes.“

Doch die Neuerungen ma-
chen vor dem Hotel nicht halt.
Der Wellnessbereich von
Steve Hausmanns Freundin
Rilana Lange ist neu gestaltet,
viele Zimmer sind bereits re-
noviert und neu eingerichtet
und auch der historische Teil
des Hauses wird peu a peu er-
neuert. 

Setzen auf Frische: Der Sous-Chef im Hotel „Deutscher Kaiser“ Sebastian Schmidt und Auszubildender Ivan Cavlovic. FOTOS (2): KÖNIG

Bereiten den Gästen in Perleberg einen freundlichen Empfang: Pet-
ra Winkelmann, Steve Hausmann und Azubi Kasim Rias (v. l.).

Die Mehrzahl 
unserer Gäste 

kommt aus der 
Region.

Steve Hausmann
Besitzer des Hotels und

 Restaurants Deutscher Kaiser
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Treber statt Soja, stressarme
Schlachtung: all das schlägt
sich im Spitzengeschmack der
Hakenberger Produkte nie-
der.

Auch für die Reifung lässt
man sich viel Zeit. Nicht um-
sonst wurde hier das soge-
nannte Dry-Age-Verfahren
bereits praktiziert, lange be-
vor es „trendy“ wurde. Die
Rinderhälften dürfen im Kühl-
raum für mindestens drei Wo-
chen reifen – für den Ge-
schmack und die Zartheit des
Fleischs ist das perfekt. Ganz
egal, ob es um die Filetstücke
und saftige Steaks geht, oder
um Fleisch, um das viele Hob-
byköche erst einmal einen Bo-
gen machen, wie Ochsen-
schwanz, Kalbsbries, Zunge
oder Nierenzapfen. Jens Win-
ter ist überzeugt, dass man aus
allem etwas Köstliches zau-
bern kann, wenn man weiß
wie. Und so man sich Zeit lässt.
Ochsenbäckchen brauchen
eben ein paar Stunden. 2012
habe die Nationalmannschaft
der Köche Ochsenschwanz im
Olympia-Programm gehabt.
„Das ist innovativ. Rump-
steaks macht schließlich je-
der.“

Ein Gastronom, der in Fehr-
bellin ein Truckcenter und
einen Partyservice betreibt,
kommt in den Hofladen. Der
als ‚Schniepa‘ bekannte
Stammkunde sagt: „Meine
Frau hat mich geschickt und
gesagt: ‚Hol mal was Vernünf-
tiges.‘“ Carola Bennewitz fa-
ckelt nicht lange und greift in
die Theke.

Nicht nur für Spitzenköche
In Hakenberg kaufen nicht nur Gastronomen Fleisch, sondern auch immer mehr Private

Hakenberg. Ein ganz normaler
Vormittag im Hofladen der Fir-
ma Hakenberger Fleisch.
Kaum etwas deutet darauf hin,
dass sich hinter der schlichten
Fassade eine der – laut dem
Magazin „Feinschmecker“ –
500 besten Metzgereien
Deutschlands verbirgt. Dass
der Hofladen aber – obwohl er
weitab vom Schuss, inmitten
des flachen Landes liegt und
nur per Auto erreichbar ist –
dennoch rege frequentiert
wird, lässt ahnen, dass das hier
kein x-beliebiges Geschäft ist.
Ein Wald- und Wiesenflei-
scher gewiss – aber aus dem
einfachen Grund, weil die Tie-
re, die das Qualitätsfleisch lie-
fern, in nächster Umgebung
ganzjährig inmitten saftiger
Weiden stehen. Das Linumer
Wiesenkalb und Ruppiner
Weidelamm sind markenge-
schützt und werden selbst von
Starköchen wie Frank Rosin
und Tim Mälzer geordert. Von
den Köchen der Region ganz
zu schweigen. Matthias Kle-
ber, Küchenchef des Resort
Mark Brandenburg und jahre-
langer Trainer der Köche-Na-
tionalmannschaf, kochte bei
der Olympiade mit dem
Fleisch aus Hakenberg und
auch in seiner Küche im Resort
Mark Brandenburg steht es
auf der Speisekarte.

Ariane Fuchs ordert gerade
ein Filet. „Das ist ein Super-
fleisch“, schwärmt die Krem-
menerin, die zu den Stamm-
kunden gehört. Verkäuferin

Von Regine Buddeke

Carola Bennewitz packt das
Filet ein, schon reicht ihr ein
Mitarbeiter durch eine Luke
aus dem nur durch eine Glas-
scheibe abgetrennten Zerle-
ge-Raum einen Stapel frisch-
geschnittener Rindsrouladen.
Schon stehen zwei neue Kun-
den im Raum. Einer will einen
Schlachttermin vereinbaren –
zu den Leistungen der Hafleg
gehört auch die Lohnschlach-
tung für regionale Fleischer
oder auch private Tierhalter.
Der zweite verlangt nach Wa-
gyu-Fleisch – eine Spezialität,
die in Hakenberg vor zwei
Jahren gestartet ist. 

Das Fleisch der japanischen
Wagyu-Rinder ist ob seiner
außergewöhnlichen Fettmar-
morierung bei Gourmets be-

liebt und nicht eben preiswert.
2015 konnten die ersten Kreu-
zungen aus Wagyu- und den
Hakenberger Weiderindern
wie Limousins, Angus und
Blonde d‘Aquitaine verkauft
werden – der Testballon kam
sehr gut an. „Wir hoffen, das
Fleisch ab dem Frühjahr regel-
mäßig anbieten zu können“,
verheißt Hafleg-Geschäfts-
führer Jens Winter. Ein Tier
pro Woche zu schlachten, sei
erklärtes Ziel. Bis dahin war es
erst einmal eine teure Investi-
tion – allein der Zuchtbulle hat
seinen Preis. Und dann wird in
Hakenberg durchaus auch
Zeit auf die Zucht verwendet.
„Wir wollen ruhige Tiere – die
einerseits viel Milch für ihren
Nachwuchs, aber auch einen

fleischigen Körper haben, des-
halb kreuzen wir Fleisch- mit
Milchrindern.“ 600 Mutterkü-
he des Rhinmilchverbundes,
zu dem die Hafleg gehört, ste-
hen in näherer Umgebung auf
den Weiden. „Alles, was bun-
tes Fell hat und rund um Linum
steht, ist letztlich Grundlage
unseres Fleisches“, erklärt
Winter. „Wir sind zwar nicht
‚bio‘ – aber arbeiten im Natur-
schutzgebiet.“ Bevor dann der
Wagyu-Bulle zum Einsatz
kommt. „50 Prozent Wagyu
sind ein Muss – das soll sich im
Fleisch durchschlagen.“ Die
Fleischqualität liegt den Ha-
kenbergern ohnehin schon
immer am Herzen – artgerech-
te Haltung, selbst angebaute
Futtermittel, Kraftfutter mit

Carola Bennewitz mit einem Schwung frischgeschnittener Rouladen. FOTO: REGINE BUDDEKE

sant wird es, wenn Gastrono-
men Geschichten zu erzählen
haben, Tipps zur Zubereitung
oder persönliche Empfehlun-
gen geben können. Dann
sprechen wir von regionaler
Gastfreundschaft, auf die sich
die Gäste der Grünen Woche
freuen können. 

Was hat die Prignitz kulinarisch 
außer Knieper zu bieten?
Nun, Knieper ist nicht gleich
Knieper. Jeder Gastronom be-
reitet ihn anders zu, so dass er
in allerlei Variationen in unse-
rer Reiseregion vorzufinden
ist. Hinzu kommt, dass die
Gastronomen mit dem Knie-
perkohl experimentieren. Das
knieperhaltige Angebot reicht
von Suppen, Nudeln, Pesto,

„Gäste wollen Geschichten“
Chef des Tourismusverbandes Prignitz  zu regionaler Küche

Perleberg. Immer mehr Gast-
ronomen bieten regionale
Speisen und Getränke an. Wa-
rum das für den Fremdenver-
kehr gut ist, erklärt Mike Las-
kewitz, Geschäftsführer des 
Tourismusverbandes Prignitz.

Was erwarten die Gäste der 
Reiseregion Prignitz von regio-
naler Gastronomie?
Der Gast erwartet regionalty-
pische Produkte, die vor Ort
produziert, verarbeitet, fertig-
gestellt und frisch auf dem Tel-
ler in hoher Qualität serviert
werden. Das Besondere an
diesen Produkten ist, dass sie
mit der Reiseregion verbun-
den sind, etwa aufgrund der
Historie, wie es beim Knieper
der Fall ist. Besonders interes-

Schmalz, Bu-
letten, Cordon
Bleu, Rollbra-
ten und Sushi
bis hin zu süßen
Nachspeisen
wie Pralinen,
Eis oder Ku-
chen. So  inter-
pretiert jeder
Gastronom den
Knieperkohl

für sich, wie es  die spanische
Tapasbar Tapas y Carnes aus
Perleberg macht, die auf der
Grünen Woche am 22. Januar
Kniepertapas anbietet. Dane-
ben können wir auf Heidel-
beeren aus Pritzwalk oder
Fisch aus  den Plattenburger
Teichen zurückgreifen. 

Interview: Andreas König

Mike Laske-
witz. 
FOTO:  KÖNIG

Wir verarbeiten Alpakawolle in unserer Manufaktur

in Walsleben zu:

Bettdecken – perfekt für Allergiker, Rheuma- und Gichtpatienten

kopfkissen – verschiedene füllkerne für jeden Bedarf

BAByschlAfsäcken – bester schlafkomfort in naturfasern

alpakafarm im land brandenburg
Zucht und bettenherstellung

Ingeborg und edgar PaPenbrock
Mühlenweg 27
16818 Walsleben

0170 . 244 37 02
papenbrock@sunna-alpakas.de
www.sunna-alpakas.de

HOFLADEN

Öffnungszeiten

fr 14 – 19 uhr

sa 10 – 14 uhr

und nach Vereinbarung
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Das Tierwohl ist das A und O
Bei „Homemade“ setzen Jo-Louis Thießen und Eva Paulus auf hausgemachte Produkte

Karstedtshof. Mit fünf Schafen
legten der Veterinärmedizin-
student Jo-Louis Thießen und
seine Mutter Eva Paulus aus
Karstedtshof bei Wittstock den
Grundstock für das Unterneh-
men „Homemade“. Das war
vor genau einem Jahr. Haus-
gemachtes und regionale Er-
zeugung stehen bei „Home-
made“ im Mittelpunkt. Kun-
den können Fleisch, Wurst,
Kräuter, Honig und vieles
mehr über das Internet oder
vor Ort im Hofladen auswäh-
len.

Das Tierwohl steht für Mut-
ter und Sohn an erster Stelle.
Eva Paulus sagt: „Die Her-
kunft der Produkte ist ent-
scheidend, es geht nicht allein
darum, dass es Bioqualität ist.“
Mittlerweile gehören 42 Tiere
zur Schafherde der Rasse Rau-
wolliges Pommersches Land-
schaf. Das sind Robusttiere –
sie stehen das ganze Jahr auf
der Weide. Sie trotzen Regen,
Nässe oder Wind. „Unser Plan
ist, dass die Herde auf 100 Tie-
re anwächst“, so Jo-Louis
Thießen.

Die beiden Unternehmer
bieten regional erzeugte Pro-
dukte an, die aus einem Um-
kreis von bis zu 150 Kilometer
stammen. Sie setzen auf Ko-
operation und gewinnen wei-
tere Landwirte für ihre Idee.
Da kommt Rindfleisch aus

Von Christamaria Ruch

Judith Vogt, Jo-Louis Thießen und Eva Paulus (v.l.) sind täglich bei ihrer Schafherde. FOTOS (2): CHRISTAMARIA RUCH

Dossow auf die Bestellliste,
Gänse aus dem Fläming, hei-
mische Früchte, Kräuter oder

Honig werden angeboten und
weitere Partner gesucht.
„Überwiegend aus Branden-
burg kommen die Produkte“,

so Eva Paulus. Besonders er-
staunt sind Thießen und Pau-
lus über das Interesse vor der
Haustür. „Wir beobachten,
wie Einheimische sich für die
regional erzeugten Produkte
interessieren und nachfragen.
Das hatten wir so stark gar
nicht erwartet.“

Ein Praktikum lenkte vor
zwei Jahren die Wege von Jo-
Louis Thießen in eine andere
Bahn. Der 21-Jährige studiert
in Berlin Veterinärmedizin
und lernte während eines
mehrwöchigen Praktikums
einen Großbetrieb kennen.
„Mir war klar, es muss auch
eine Alternative zur Massen-
tierhaltung geben“, sagt Thie-
ßen. Gesagt, getan. Der junge
Mann legte nicht die Hände in
den Schoß, sondern baute für

seine Idee ein sicheres Funda-
ment. Er informierte sich über
Wege in die Selbstständigkeit,
büffelte nebenbei weiter fürs
Studium und gründete mit sei-
ner Mutter Eva Paulus die ers-
te eigene Firma.

Innerhalb eines Jahres ent-
wickelte sich viel Eigendyna-
mik bei „Homemade“. „Seit
Ende November sind wir ein-
mal wöchentlich auf dem Wo-
chenmarkt Am Maybachufer
in Berlin-Neukölln“, sagt
Thießen. Dort ist zum einen
viel Laufkundschaft und „der
perfekte Anlaufpunkt, um das
Unternehmen weiter bekannt
zu machen.“ Mittlerweile
unterstützen fünf Kommilito-
nen von Jo-Louis Thießen das
Konzept von „Homemade.“
Dazu gehört auch seine Freun-

Robust-Rasse: Das Rauwollige Pommersche Landschaf trotzt Regen, Kälte und Wind.

Unser Plan ist, 
dass die Herde auf 

100 Tiere an-
wächst.
Jo Thießen
Landwirt

din Judith Vogt. „Es ist wich-
tig, dass die Arbeit auf mehre-
ren Schultern verteilt wird“, so

Thießen. „Wir möchten lang-
sam wachsen, uns schrittweise
von Problem zu Problem ent-
wickeln, wobei sich vieles aus
der Situation heraus ergibt“,
räumt er ein. Und: „Die Wege
zum Ziel sind unheimlich viel-
fältig.“

Bei der Grünen Woche reiht
sich „Homemade“ in der
Brandenburghalle am Stand
der Regionalen Wirtschafts-
förderung ein. Unter dem Mot-
to „Jung und wild aus Ostprig-
nitz-Ruppin“ erhalten dort
verschiedene Jungunterneh-
mer eine Plattform. „Von die-
sem Messeauftritt verspre-
chen wir uns sehr viel“, sagt
Jo-Louis Thießen.

Die Herkunft der 
Produkte ist ent-

scheidend, es geht 
nicht allein darum, 
dass es Bioqualität 

ist.
Jo Thießen
Landwirt
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dings können viele Kleinan-
bieter auch gar nicht mehr die
großen Mengen liefern, die
wir benötigen“, sagt Jessen.
„Wir verarbeiten zum Beispiel
im Jahr 2,5 Tonnen Kürbis und
die Gäste wollen ihn das ganze
Jahr über auf der Karte se-
hen.“

Insgesamt arbeiten im Ser-
vice des Burghotels jetzt vier
Azubis.  Charlie Ann Gerloff
hatte bereits als Aushilfe im
Hotel gearbeitet und lernt Ho-
telfachfrau: „Ich wollte was

Nicht ohne Biozeugnis
Im Burghotel Lenzen gibt es warmes Essen – auch zur Kaffeezeit

Lenzen. Dass er ab Februar das
Hotelrestaurant des Biohotels
auf Burg Lenzen wieder ganz-
tägig öffnen kann, das freut
den Geschäftsführer Knut Jes-
sen ungemein. „Wir haben
überraschenderweise in die-
sem Jahr so viele neue Auszu-
bildende einstellen können,
dass wir zuversichtlich in die
nächsten Jahre blicken kön-
nen.“ Hinzu kommt, dass er
einen Frühstückskoch ver-
pflichten konnte, der bereits
am Morgen alles in der Küche
soweit vorbereitet, dass die
zweite Schicht einfach losle-
gen kann: „Warme Küche
können wir darum jetzt von
zwölf bis 21.30 Uhr anbieten.“

Zudem will das Burghotel
künftig verstärkt auch Kultur-
veranstaltungen mit Pro-
gramm anbieten: Konzerte,
Spaßdinner und ähnliches.
„Dafür fallen die Hochzeiten
weg“, sagt Jessen. Die offenen
Kurse der hauseigenen Koch-
schule sollen ausgebaut wer-
den. Die Schule  wird zudem
für die Auszubildenden ge-
nutzt, die hier außerhalb des
Tagesgeschäfts  ganz in Ruhe
lernen können.

Die Karte im Schosshotel
wird  noch strenger auf biolo-
gisch angebaute Produkte
ausgerichtet, als dies bisher
schon der Fall war:  Einige Pro-
dukte aus der Region können
deshalb nicht mehr angekauft
werden, weil sie keine Biozer-
tifizierung haben. Auch der
Ankauf von kleineren Men-
gen aus Nachbargärten ist
nicht mehr möglich, weitge-
hend beschafft das Biohotel je-
doch seine Rohprodukte aus
der weiteren Region. „Aller-

mit Menschen machen.“ Dass
mancher Gast nicht überaus
freundlich auftritt, stört sie
nicht: „Man kann dennoch
freundlich bleiben.“  Stepha-
nie Laskewitz, angehende
Restaurantfachfrau, stört sich
auch nicht an den Arbeitszei-
ten: „Man hat ja dennoch auch
mal Feiertage.“ Knut Jessen
ist sich sicher, dass vor allem
das Betriebsklima stimmen
muss: „Und nur mit dem Min-
destlohn kommt man heute
auch nicht mehr sehr weit.“

Das Wunschsteak 
auf Bestellung

Rund um Tetschendorf weiden große 
Herden Limousin-Rinder 

Tetschendorf. Auch bei Wind
und Wetter steht die große
Herde von Limousin-Rindern
rund um Tetschendorf auf den
ausgedehnten Weideflächen.
Die Tiere, rund 200 an der
Zahl, gehören der Wulfers-
dorfer Fleischrind. Seit An-
fang der 1990er Jahren wur-
den die Mutterkuhherden auf-
gebaut – zunächst hatte es le-
diglich einen Bestand von 90
Tieren gegeben. 

Die Limousin-Rinder wur-
den ursprünglich in den fran-
zösischen Mittelgebirgen ge-
halten, aber sie fühlen sich
auch in Brandenburg wohl. Sie
gelten als eine von zwei wich-
tigen europäischen Fleischrin-
dern. 

Auch die Tetschendorfer
Landfleischerei gehört zum
Wulfersdorfer Agrarbetrieb.

Die Tiere werden in Tetschen-
dorf geschlachtet und ver-
arbeitet. „Wir können jeden
gewünschten Steak-Cut lie-
fern“, sagt Frank Mücke, „ob
es nun Roastbeef und Rump-
steak, Hüftsteaks oder auch T-
Bone-Steaks sind, bei Spezia-
litäten ist nur vorher eine Vor-
bestellung nötig.“ 

Schließlich braucht ein gu-
tes Steak eine lange Reifezeit.
In Tetschendorf hängt das
Steakfleisch vier Wochen ab –
erst eine Weile im „Normalzu-
stand“. Später wird es in Va-
kuumbeutel verpackt und ent-
wickelt dort bis zum Verkauf
genau die Reife, die es benö-
tigt, damit es auch medium ge-
braten zart und saftig wird. Für
Braten oder Gulasch dauert
die Reife mit drei Wochen
nicht ganz so lange. cb

Ein recht freies Leben führen die Limousin-Mutterkuhherden rund 
um Tetschendorf. FOTO: CLAUDIA BIHLER

Charlie Ann Gerloff und Stephanie Laskewitz dürfen im ersten 
Lehrjahr bereits im Service arbeiten. FOTO: CLAUDIA BIHLER

Essen, Schlafen, Feiern, Tagen, Kultur, Klettern, Tauchen, Rad fahren, Kanu fahren, Dampfer fahren und demnächst auch
Entspannen in unserem neuen 2300 qm großen Wellness- & Spabereich mit 600 qm großem Saunadachgarten.

ALTE ÖLMÜHLE WITTENBERGE
Hotel**** • Brauhaus • Biergarten • Café & Strandbar • Festsaal • Kletterturm

Bad-Wilsnacker-Str. 52 • 19322 Wittenberge
www.oelmuehle-wittenberge.de • Tel.: 03877 56 79 94 600
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sie Tees, kreiert Badezusätze
oder packt die frischen Blüten-
blätter in Konfitüren. Denn in
ihrem Hofladen ist das Ange-
bot aus eigenen und zuge-
kauften Produkten groß. Man
nehme nur ihr Senfangebot: 50
Sorten offeriert sie – für alle
Geschmacksnerven. „Am bes-
ten gehen der „Scharfe Bauer“
und die „Feurige Landfrau“,
sagt sie und lächelt. Aber auch
so exotische Sorten wie Fei-
gen- oder Karamellsenf finden
ihre Liebhaber. „Viele meiner
Kunden benutzen meinen
Senf als Brotaufstrich – statt
Butter“, weiß sie. In ihren Re-
galen tummeln sich neben
dem Senf auch Säfte und Likö-
re, Öle und Fruchtaufstriche,
Salze, Pestos und neuerdings
auch Mohnblüten-Produkte.
„Ich probiere gern neue Sa-
chen aus“, sagt sie.

Dafür hat sie den Winter ge-
nug Zeit, wenn die Touristen-
ströme versiegt sind – auf
Märkte mag sie nicht gehen.
Sie hat sich schon eine zweite
Tiefkühltruhe zugelegt: „Im
Winter ist dann Marmeladen-
Kochzeit“, sagt sie. Und auch
der Likör wird dann angesetzt
und die getrockneten Beeren
ihrer Bestimmung als Saftkur
zugeführt. Schon damit die
Hofladen-Regale wieder gut
gefüllt sind, wenn im Sommer
die ersten Kranich- und
Storchtouristen kommen.

Süß – sauer – superscharf
In Gwendalina Bluhms Hofladen gibt es Öl, Saft, Likör – und 50 Sorten Senf

Linum. Der Traum vom Landle-
ben steckt schon im Namen.
Nicht nur, dass ebenjenes
Wort groß an der Fassade des
Hofladens steht, auch Gwen-
dalina Bluhms eigener Name
passt ganz gut zu dem, was sie
tut. Und was sie irgendwie
auch ist – eine Kräuterfrau,
eine Beerensammlerin, eine
Blumenliebhaberin. Obwohl
die 56-Jährige ursprünglich
eine Großstadtpflanze war.
„Und dann haben wir uns vor
20 Jahren in dieses Handwer-
kerobjekt verliebt“, erzählt
die Wahl-Linumerin, die im
Storchendorf mittlerweile fest
verwurzelt ist.

Gwendalina Bluhm ist
eigentlich ausgebildete Erzie-
herin – aber auch das hat viel-
leicht mit ihrem Faible für alles
Wachsende zu tun. Seit sie
aber den halben Hektar Land
hinter ihrem Haus unter ihren
Fittichen hat, kam das Natur-
kind in ihr durch. Anfangs hat
sie dort Gemüse angebaut –
das war aber nicht so recht ihr
Ding. Mittlerweile hat sie sich
auf die „Superfood“-Aronia-
beere verlegt – seit zehn Jah-
ren ist ihre Anbaufläche im-
mer mehr zum Aronia-Beet
geworden. Sie schwört auf die
kleinen Beeren, die voller Vi-
tamin P stecken und denen al-
le möglichen, für die Gesund-

Von Regine Buddeke

Sauna mit Flusslandschaft
„Alte Ölmühle” Wittenberge wird weiter ausgebaut

Wittenberge. In die denkmal-
geschützten Gebäude der „Al-
ten Ölmühle” Wittenberge ist
–  nach Einstellung der Produk-
tion im Jahr 1991 –  seit einigen
Jahren mit einem Gastrono-
mie- und Hotelbetrieb wieder
neues Leben eingekehrt.

Die Firma Genesis hat sich
als Eigentümer des Areals des-
sen kontinuierlicher Entwick-
lung angenommen. Vergan-
genes Jahr wurde erweitert:
dank des Ausbaus zweier Eta-
gen  des schon bestehenden
Hotels mit einer Kapazität von
30 Zimmern kommt das Hotel
„Alte Ölmühle“ jetzt auf ins-
gesamt 124 Betten. Daneben
entstand ein Tagungsbereich
mit sechs Räumen für vier bis
160 Personen. Über dem Brau-
haus entstand, neben dem
Speicher der für 250 Personen
ausgelegt ist, ein Ballsaal als
weitere Möglichkeit, um sepa-
rate Feiern für bis zu 150 Per-

baut, es entstehen Massage-
räume, eine Kneippanlage
und eine Regenerations- oder
Eishöhle. Dazu ist ein eigener
Gastronomiebereich speziell
für die Saunagäste geplant.
„Wir wollen verschiedene
Masseure und entsprechend
geschultes Fachpersonal ein-
stellen”, sagte Jan Lange.
Man lege großen Wert darauf,
für die Gäste einen hohen
Wohlfühlfaktor zu schaffen. 36
Arbeitsplätze waren bis zur
bisherigen Ausbaustufe ge-
plant. Aufgrund der guten
Auslastung sind es heute be-
reits 65.

Erstmals wird die „Alte Öl-
mühle” auf der Grünen Woche
in ihrem eigenen Gastrono-
miebereich das hauseigene
HerzBräu Luther-Bier und den
Ölmühl-Geist präsentieren.
Der Ölmühl-Geist ist ein Kräu-
terbrand, der ohne Zucker zu-
bereitet wird. jew

heit positiven Eigenschaften
nachgesagt werden. Sie bietet
in ihrem Hofladen alles rund
um Aronia an: die Pflanzen,
den Muttersaft, die getrockne-
ten Beeren, Konfitüre, Likör
und auch Wein. Dabei setzt sie
auf den Mondrhythmus: sie
erntet und verarbeitet aus-
schließlich an sogenannten
Blütentagen. „Und viele mei-
ner Kunden haben mit meinen
Aronia-Produkten sehr heilsa-
me Erfahrungen gemacht“,
sagt sie. Im August und Sep-
tember, wenn die Beeren reif

sind, kann man auch zum Sel-
berernten zu ihr kommen.
Denn allein wird sie der Bee-
renfülle kaum Herr. „Aber da
sind mir meine Kräuterfrauen
die größte Hilfe“, sagt sie.
Denen setzt sie – das ist schon
Tradition – zur Aronia-Saison-
eröffnung Pellkartoffeln mit
eigenem frischgepressten
Leinöl vor. Gwendalina Bluhm
mag den direkten Kontakt zu
ihren Kunden. Nicht von un-
gefähr bietet sie ihre Kräuter-
kurse an – denn auch mit Bär-
lauch und Borretsch, Minze

und Melisse, Kresse und Korn-
blume hat Gwendalina Bluhm
viel im Sinn. Stolz zeigt sie ihr
Kapuzinerkresse-Natursalz: 
im Glas mäandern verschie-
denfarbige Schichten, die von
Blüte oder Blatt stammen,
durch die weißen Salzkristalle.
Gwendalina Bluhm experi-
mentiert mit allem, was in
ihrem Garten zwischen den
Aroniasträuchern wächst:
Weintrauben, Johannisbee-
ren, Walnüssen, Duftrosen,
Pflaumen, Äpfeln und Birnen.
Mit den Rosen etwa verfeinert

Gutes aus Aronia: Gwendalina Bluhm in ihrem Hofladen. FOTO: REGINE BUDDEKE

sonen ausrichten zu können.
3,4 Millionen Euro wurden da-
für im Jahr 2016 insgesamt
verbaut. Zudem wurden an die
historischen Mauern der Öl-
mühle im vergangenen Jahr
59 Thesen mit verschieden
touristischen Highlights der ge-

samten Region angeschlagen. 
Dieses Jahr wird die obere Eta-
ge ausgebaut. Dort entsteht
auf 2300 Quadratmetern eine
Wellness- und Saunaland-
schaft. Insgesamt acht Saunen
bieten Entspannung pur und
für jeden Geschmack das

Richtige. Highlight wird eine
Aufguss-Sauna für 70 Perso-
nen mit Blick auf die Elbe.

Die Giebelseite des Gebäu-
des wird dafür aufgebrochen
und durch eine Glasfront er-
setzt. Es wird ein 600 Quadrat-
meter großer Dachgarten ge-

Jan und Lutz Lange (v.l.), Gesellschafter der Firma Genesis stehen in dem Bereich, in dem dieses Jahr 
die Saulandschaft entstehen soll. FOTO: JENS WEGNER
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Das süße Paradies im Glas
In ihrer Marmelo-Manufaktur kreiert Katrin Wagner Aufstriche: fruchtig, würzig, karamellig

Rheinsberg. Auf die „süße
Schnecke“ ist Katrin Wagner
richtig stolz. Immerhin saßen
beim Wettbewerb des Berliner
Naschmarktes – bei der das
beste Naschwerk gekürt wird
– Starköchin Sarah Wiener
und Kochguru Markus Semm-
ler in der Jury. Wagners Quit-
ten-Citrus-Creme hat sie rest-
los überzeugt. „Das ist eine
große Auszeichnung und
schöne Anerkennung meiner
bisherigen Arbeit“, sagt die
Wahl-Rheinsbergerin. Und
ein krönender Abschluss eines
sehr arbeitsreichen Jahres.

Katrin Wagner, die lange in
einer Berliner Patisserie ge-
arbeitet und das Süße quasi
verinnerlicht hat, lebt seit 2013
in der Prinzenstadt und kreiert
dort mit ihrer Manufaktur
„Marmelo“ – in Handarbeit
versteht sich – raffinierte
Fruchtaufstriche, saftig-blu-
mige Fruchtmuse, feinwürzi-
ge Karamellcremes, pikante
Confits. Ihre Philosophie ist

einfach und konsequent – sie
verarbeitet die Früchte der Re-
gion – schnell sind ihr die hiesi-
gen Obstbaumalleen und
Streuobstwiesen aufgefallen,
die nur darauf warten, abge-
erntet zu werden. Auch wenn
ihr zum selber ernten die Zeit
fehlt – sie bezieht ihre Zutaten
von Obstbauern oder Hobby-
Gärtnern der Region. Jede
Frucht ist für sie eine Inspira-
tionsquelle – immer wieder
probiert sie neue Rezepte aus.
Seit neuestem etwa vegane
Curds (Creme) – ohne Butter
und Eier und in den drei lecke-
ren Sorten Himbeer-Limette,
Heidelbeer-Kokos oder das
klassische Lemon-Curd. „Da
habe ich schon ein paar Wo-
chen experimentiert“, erzählt
sie und setzt dabei fast immer
auf spannende Duette aus
Obst, Gewürzen, Blumen oder
Nüssen. Sie stellt ihre süßen
Versuchungen allesamt nach
den Slow-Food-Richtlinien

Von Regine Buddeke

Das ist eine große 
Auszeichnung und 
schöne Anerken-
nung meiner bis-
herigen Arbeit.

Katrin Wagner
Inhaberin von „Marmelo“

„gut, sauber und fair“ her – für
Menschen, denen Worte wie
bio, regional, saisonal
und nachhaltig ge-
nauso wichtig sind
wie ihr selbst.
Daher war es ihr
wichtig, an der
Erstauflage 
des Nachhal-
tigkeitstages 
der Firma
„Preussenquel-
le“ mitzumischen.
Oder im Mai in
Rheinsberg das ers-
te kulinarische Fes-
tival „Solanum“ ins
Leben zu rufen – ge-
meinsam mit ihrer
Mitstreiterin Cornelia Lam-
briev-Soost aus Neuruppin,
für das die beiden ein paar Mo-
nate später in Potsdam mit
dem Innovationspreis des

IHK-Wettbewerbs „Region
Zukunft“ geehrt wurden.

Zu Beginn von „Mar-
melo“ musste Katrin

Wagner noch
Klinken putzen
und mit Kost-
proben durch
Berliner Lä-
den tingeln.
Zwar steht sie
auch jetzt noch

regelmäßig bei
Events wie

Schlemmer- und
Weihnachtsmärk-
ten, Messen wie
Stadt-Land-Food
oder dem Branden-
burgischen Manu-

fakturentag – schon um sich
mit gleichgesinnten Erzeu-
gern und auch Verbrauchern
zu vernetzen. Ihre feinen
Früchtchen haben es inzwi-

schen sogar in Berlins Kult-
Markthalle IX geschafft. Aber
mittlerweile melden sich die

Feinkostgeschäfte sogar
schon bei ihr, um Wagners
fröhlich-farbige Gläschen in
ihr Sortiment aufzunehmen.
Qualität spricht sich eben he-
rum. Und da ist die „Süße
Schnecke“ auch nicht gerade
die schlechteste Referenz.

Auf all dem ruht Katrin
Wagner sich nicht aus: Gerade
zieht sie in Rheinsberg um – in
eine neue Dependence, bei
der die Besucher nicht erst
eine Hinterhof-Hemmschwel-
le überwinden müssen. Eine
gläserne Küche wird es dort
auch geben – zusätzlich will
Katrin Wagner aber auch eine
Café-Bar mit einem „klitze-
kleinen Frühstücksangebot“ –
wie sie es nennt – etablieren.
„Ich möchte im Stadtbild prä-
senter werden“, sagt sie. Am
zentralen Triangelplatz dürfte
das fast ein Selbstläufer sein.

Katrin Wagner beim Etikettieren ihrer süßen Gläschen. FOTOS (3): REGINE BUDDEKE

Bei der Premiere des Solanum-Festivals wurden die Marmelo-Spezialitäten oft probiert.

Quitten sind im 
Herbst der Hit für  
Katrin Wagner. Mo – Mi 9 – 18.30 Uhr | Do 9 – 20 Uhr | Fr 9 – 18.30 Uhr | Sa 9 – 13 Uhr

Bilderbogenpassage
Karl-Marx-Str. 33/34
16816 Neuruppin
03391 - 39 86 71
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der Konditormeister, der fast
alle seine Backwaren selbst
herstellt – in Handarbeit, ver-
steht sich. Und weil ihm die so
wichtig ist, erscheint ihm jede
Erweiterung seiner Bäckerei
als „handwerklich nicht mehr
machbar“. „Ich will als Chef
alle Handgriffe des Produk-
tionsprozesses im Blick ha-
ben“, sagt der Meister, der ge-
rade mal vier Mitarbeiter in
Backstube und Laden be-
schäftigt. „Manche Teige
kann man in großen Mengen
auch nicht mehr von Hand
herstellen“, weiß er und hat
das gerade darum auch nicht
vor. Und auch wenn seine
Backstube natürlich über mo-
derne Technik verfügt: Hand-
arbeit ist sein Credo.

1998 hat Sven Plagemann
die Bäckerei von seinen Eltern
Helga und Karl-Heinz Plage-
mann übernommen, seine
Mutter hat noch bis vor Kur-
zem im Geschäft mitgeholfen.
Von beiden hat er gelernt und
quasi mit der Muttermilch auf-
gesogen, was echte alte Back-
kultur bedeutet: Weit mehr, als
nur tiefgefrorene Rohlinge in
den Ofen zu schieben, wie es
mancherorts praktiziert wird. 

Sven Plagemann unterzieht
sich einem selbstauferlegten
Reinheitsgebot. Chemisch-
synthetische Backhilfsmittel
wie künstliche Farbstoffe und
Schimmelverhüter sind ihm

zeln von Hand glasiert: mit
echter Kakaobutter-Kuvertüre
statt einer simplen Fettglasur.
Gerade bei seinen Zutaten
spart der 48-Jährige nicht: da
nimmt er nur das Beste – auch
wenn er sich manche unver-
zichtbaren Rohstoffe aus Thü-
ringen oder Sachsen kommen
lassen muss.

Sven Plagemanns Tag be-
ginnt nachts um eins – mehr als
vier, fünf Stunden Schlaf be-
kommt er nicht. „Man ge-
wöhnt sich daran“, sagt er und
bekennt, dass er selber gerne
täglich Brot und Brötchen isst,
trotzdem er sie tagtäglich
backt. „Ich mache das, was ich
auch selber gerne esse.“ Man-
ches Mal bekommt er Aufträ-
ge – für Torten etwa – wo er
stumm die Zähne zusammen-
beißt. „Als Konditor richte ich
mich natürlich nach den Wün-
schen meiner Kunden“, sagt
er. „Aber soviel ‚E‘ würde ich
selber nicht essen wollen.“

Wenn er Zeit hat – das
kommt leider viel zu selten vor
– experimentiert er auch gern
mit neuen Rezepten. „Es gibt
so viele Rezepte, die ich nicht
schaffe, auszuprobieren“,
seufzt er. Und um wieder auf
die kleinen Brötchen zurück-
zukommen: „Nach der Größe
sollte man nie gehen“, erklärt
Sven Plagemann. Die Größe
sage rein gar nichts über Volu-
men oder Qualität aus.

Auf den Scharfen Ruppiner ist Sven Plagemann besonders stolz – die Kunden lieben das lokale Brot. FOTOS (2): REGINE BUDDEKE

suspekt – er setzt auf natürli-
chen Sauerteig, seine Körner-
Mischungen für die Brötchen
mischt er selbst an. Hilfsstoffe
braucht er nicht: „Die ersetzen
lediglich fehlendes Fachwis-
sen“, ist er überzeugt. Sein
Brot ist vollversäuert. „Das
macht es würziger. Und es
bleibt viel länger frisch“, sagt
er. Für seinen „Renner“, den
„Scharfen Ruppiner“, ver-
wendet er ein ganz besonde-
res Mehl, mit vielen Schalen-
bestandteilen des Korns. „Die-
ser Teig ist sehr feucht und da-
her nicht maschinentauglich“,
so Plagemann. Auch hier ist al-
so volle Handarbeit gefragt.
Neben dem „Scharfen Ruppi-
ner“ lümmeln sich auch Schin-
kelbrot, Fontanebrot und Pa-
ter-Wichmann-Brot im Regal –

der lokale Bezug ist offensicht-
lich. „Ich habe mal in einem
Seminar gehört, dass man gu-
ten Produkten auch gute Na-
men geben soll – um ihnen ein
eigenes Gesicht zu geben. Alle
vier Brote hat Plagemann sich
patentieren lassen und die
Kunden kaufen sie wie seine
warmen Semmeln. Oder die
Pfannkuchen: „Die machen
wir noch wie zu DDR-Zeiten“,
sagt er. Er hat in Rheinsberg
bei einer Traditionskonditorei
gelernt und danach lange Zeit
im Erzgebirge gearbeitet –
auch von da hat er sich Rezep-
te mitgebracht, die er nun mit
den Familienrezepten kombi-
niert. Etwa bei seinen Weih-
nachtsstollen. Sein Hit in der
Vorweihnachtszeit sind die
Dominosteine, die er alle ein-

Zur Weihnachtszeit gibt es handgefertigtes Naschwerk.

In den besten Händen
Sven Plagemann fühlt sich alter Backtradition in Handarbeit verpflichtet

Neuruppin. Sven Plagemann
backt gern kleine Brötchen.
Das hat aber nichts mit der
Größe seiner Backwaren zu
tun. Und schon gar nicht mit
der Qualität. Im Gegenteil –
gerade letzteres hat er für sich
zur Firmenphilosophie und
zum hohen Anspruch an sich
selbst und sein Handwerk er-
koren. Und auch deshalb hat
er es bisher nie in Betracht ge-
zogen, zu expandieren und

außer seinem Stammsitz in der
Neuruppiner Friedrich-En-
gels-Straße – seit 50 Jahren
gibt es die Familien-Bäckerei
Plagemann dort schon – eine
weitere Filiale zu eröffnen.
„Aus meiner Sicht würde die
Qualität darunter leiden“, sagt

Von Regine Buddeke

Ich will als Chef 
alle Handgriffe des 

Produktions-
prozesses im Blick 

haben.
Sven Plagemann
Konditormeister
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Der Neuruppiner Kartoffeltopf hätte
dem Alten Fritz sicher geschmeckt

Dreistern-Gerichte überzeugen durch
Qualität und sind ein Genuss

Als kulinarischen Dreiklang versteht das seit
1994 in Neuruppin ansässige Familienunter-
nehmen Dreistern seine drei neuen Gerichte
„Neuruppiner Klopse“, „Neuruppiner Ge-
müsetopf“ und „Neuruppiner Kartoffeltopf“.
Die drei tafelfertigen Gerichte sind in attrak-
tiven 1200-Gramm-Dosen auf dem Markt
und erfreuen sich wachsender Nachfrage.
Hersteller Dreistern setzt dabei ganz auf Pro-
dukte aus der Region und auf eine heimische
Geschmackslinie. Dazu kommt beim Design
der Lebensmitteldosen ein konsequent lokaler
Bezug. Die Dosen tragen nicht nur die Silhou-
ette Neuruppins – in rot, grün und blau –, sie
schaffen auch den Bezug zu drei historischen
Persönlichkeiten der Region. Wer die „Neu-
ruppiner Klopse“ in Kapernsoße mit Kartof-
feln kauft, holt sich gleichzeitig den Dichter
Theodor Fontane ins Haus. Dass Theodor
Fontane Klopse liebte, setzen wir voraus, und
dass König Friedrich II. gern den „Ruppiner
Kartoffeltopf“ gegessen hätte, kann man ei-

gentlich auch als sicher annehmen, denn mit
seinen Kartoffelbefehlen hat sich der „Alte
Fritz“ seit 1746 vehement für den verstärk-
ten Anbau der Kartoffel in Preußen stark
gemacht – und dies sicher nicht nur, um sein
Volk satt zu bekommen, sondern auch, weil
ihm die Kartoffel geschmeckt hat. Der Dritte
im Bunde der neuen Gerichte ist der Neu-
ruppiner Gemüsetopf. Die grün gerandete
Dose trägt das Konterfei von Karl Friedrich
Schinkel und liefert zudem ein paar histo-
rische Fakten, mit denen man beim Genuss
der Suppe sein Gegenüber beeindrucken
kann.

Pulled Meat

Die Amerikaner sind nicht gerade als Gour-
mets bekannt, doch auch sie kennen ein
paar wirklich leckere Sachen. Das legendäre
Pulled Meat – als Pulled Pork, Pulled Beef
und Pulled Turkey in der 400-Gramm-Dose
bei Dreistern erhältlich – gehört dazu und
ist ein Gericht des klassischen Barbecues
nach nordamerikanischem Vorbild. Pulled
Meat ist ein bei niedriger Temperatur beson-
ders lange gegartes, sehr zartes und saftiges
Fleisch. Das Fleisch wird einfach mit zwei
Gabeln auseinandergezogen und genossen.
Das Auseinanderziehen des Fleisches hat
dem Gericht auch seinen Namen gegeben:
englisch to pull – etwas ziehen. Gegessen

wird Pulled Meat meist auf einem Hambur-
gerbrötchen zusammen mit Barbecuesauce
oder mit Reis und anderen Beilagen auf ei-
nem Teller.

Innovativ und vegetarisch

Auch wenn sich das 1934 in Potsdam ge-
gründete Unternehmen Dreistern der Re-
gion und seinen Wurzeln verbunden fühlt,
so verliert man als führender Hersteller von
Fleischfertiggerichten sowie von Aspik- und
Sülzespezialitäten nicht die Trends aus den
Augen. Und so bietet Dreistern seit dem Jahr
2015 auch vegetarische Gerichte auf Soja-
und Weizenproteinbasis an. Bei einer wach-
senden Zahl von Vegetariern finden sich
Chili sin Carne oder der Bauerntopf immer
öfter auf den Tellern.

– Anzeige –



Beginn der Getreideernte bei der Firma Rhinmilch in Fehrbellin. FOTOS (9): PETER GEISLER

Solvey Drees aus Zietenhorst verkauft Rührkuchen auf einem Basar.Beim Verein Lebensräume Neuruppin gibt es Gänse. Imker Erich Meng züchtet Bienen in Lentzke.

Der Plan der Brandenburghalle 21a auf der Internationalen Grünen Woche. REPRO: REGINE BUDDEKE

Dieses Zwergschwein fühlt sich  
in  Königshorst sauwohl.

Englische Hochlandrinder in 
Freyenstein.  FOTO: CLAUDIA BIHLER

999 Sorten: Die Eis-Zauberei 
Brasch in Rheinsberg kreiert sie.

Bierbrauer Rico Knorr braut 
selbst – in Buchholz. FOTO: BIHLER

Am Stand 158 der Branden-
burghalle 21a – dem Stand des 
Landkreises Ostprignitz-Ruppin 
– finden Messebesucher wäh-
rend der Grünen Woche auf 
dem Messegelände unter dem 
Funkturm folgende Unternehmen:

Freitag, 20. Januar: Degeners 
Spirituosen & Teetraum (Neu-
ruppin)

Samstag, 21. Januar: Degeners 
Spirituosen & Teetraum (Neu-
ruppin)

Sonntag, 22. Januar: Home-
made (Karstedtshof)

Montag, 23. Januar: Hirschhof 
Hildebrandt (Freyenstein)

Dienstag, 24. Januar: Fleische-
rei und Partyservice Ribbe  
(Wusterhausen)

Mittwoch, 25. Januar: Gerda’s 
Cupcake Café (Neuruppin)

Donnerstag, 26. Januar: Moste-
rei und Getränkehandel Wietz 
(Kyritz)

Freitag, 27. Januar: Mosterei 
und Getränkehandel Wietz 
(Kyritz)

Samstag, 28. Januar: Imkerei 
Rümenapf (Rägelin)

Sonntag, 29. Januar: Imkerei 
Rümenapf (Rägelin)

Stand 158 – Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Am Stand 156 in der Halle 21a 
präsentiert sich während der 
gesamten Messe das Neuruppi-
ner Unternehmen Dreistern 
Konserven.

Am Stand 131 in der Halle 21a 
präsentiert sich während der 
gesamten Messe die Eiszauberei 
Brasch aus Rheinsberg.

Bio-Halle 1.2: Die Kuhhorster 
werden mit einem eigenen 
Stand in der Bio-Halle ihre Pro-
dukte bewerben. 

Halle 1.2: Ebenfalls in der Bio-
Halle wird das Unternehmen 
Preussenquelle Rheinsberg mit 
einem eigenen Informations-
stand vor Ort sein.

Weitere Aussteller der Region

Am Stand 154 der Branden-
burghalle 21a – dem Stand des 
Landkreises Prignitz – finden 
Messebesucher während der 
Internationalen Grünen Woche 
auf dem Messegelände unter 
dem Berliner Funkturm folgende 
Unternehmen der Region:

Freitag, 20. Januar: Biohotel 
Burg Lenzen (Lenzen)

Samstag, 21. Januar: Hirschhof 
Hildebrandt (Freyenstein)

Sonntag, 22. Januar: Tapas y 
Carnes (Perleberg)

Montag, 23. Januar: Gasthaus 
und Hotel Zum Torwächter 
(Pritzwalk)

Dienstag, 24. Januar: Die Plat-
tenburg mit dem Burgkeller „Ta-
verna Obscura“ (Plattenburg)

Mittwoch, 25. Januar: Land-
idyllhotel „Alter Hof am Elb-
deich“ (Unbesandten)

Donnerstag, 26. Januar: Villa 
Meehr (Bantikow)

Freitag, 27. Januar: Histori-
sches Hotel und Restaurant 
Deutscher Kaiser (Perleberg)

Samstag, 28. Januar: Knieper-
produzentin Jeannine Groth

Sonntag, 29. Januar: Dahses 
Gasthaus und der Kuhstall 
(Premslin/Glövzin)

Stand 154 – Landkreis Prignitz

Ab 10 Uhr steigt das gemeinsa-
me Bühnenprogramm der Land-
kreise Prignitz und Ostprignitz-
Ruppin.

Musikalischer Rahmen: Kreis-
musikschule OPR; Tanzgruppe 
der OPR-Landfrauen „Sweet 
Girls“; Kyritzer Jagdhornbläser; 
die Mittelalter-Gruppe „Scharla-
tan“ mit Gesang,  Jonglage und 
Gaukeleien, regelmäßiger Gast 
beim Plattenburg-Spektakel;  

Begrüßung durch die Landräte 
der Prignitz und OPR, Thorsten 
Uhe und Ralf Reinhardt;

Auf der Bühne stellen sich fol-
gende Gemeinden und Vereine 
vor: die Neustädter Gestüte mit  
„Kutsche fahren am Simulator“; 
die Schützengilde und der Kar-
nevalsverein von Fehrbellin aus 
Anlass der 800-Jahr-Feier; die 
Heinz-Sielmann-Stiftung stellt 
die Kyritz-Ruppiner Heide vor; 
Natur- und Landschaftsführer 
präsentieren Fatbikes, Nordic 
Walking-Kurse, Trekking und 
Heidepicknick; 25-Jahre-Spek-
takel der Gemeinde Platten-
burg; Stadt Wittenberge mit der 
Tour de Prignitz; Bischofstour 
Prignitz im Reformationsjahr. 

Gemeinsames Bühnenprogramm, 24. Januar

Grüne Woche 2017 – Infos und Preise

Kindererntefest auf Gut Hesterberg.

Volle Blüte: Benjamin Herkner in seinem Topinambur-Feld in Deutschhof.

Handzahm: Rinder im Stall von Rüdiger Pöhl aus Gottberg.
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Im Kochstudio von Pro Agro in 
der Brandenburghalle 21a fin-
den die Messebesucher folgen-
de Unternehmen:

Montag, 23. Januar: Resort 
Mark Brandenburg (Neuruppin)

Dienstag, 24. Januar: 
Brauhaus Alte Ölmühle  (Wit-
tenberge); 
Hirschhof Hildebrandt  (Freyen-
stein); 
Firma Dreistern  (Neuruppin); 
Eiszauberei (Rheinsberg)

Kochstudio Pro Agro

ÖFFNUNGSZEITEN

Geöffnet vom 20. bis 29. Januar, täglich von 10 bis 18 Uhr
Verlängerte Öffnungszeiten bis 20 Uhr: Freitag, 27. Januar 

TICKETS

Die Tageskarte kostet 14 Euro, sonntags 10 Euro.
Schüler/Studenten zahlen 10 Euro.
Die Familienkarte (2 Erw., max. 3 Kinder bis 14 Jahre) kostet 29 Euro. 
Das Happy-Hour-Ticket (gilt nur werktags ab 14 Uhr) kostet 10 Euro.
Schulklassen bezahlen 4 Euro pro Schüler.
Eine Gruppenkarte (ab 20 Personen) kostet pro Besucher 12 Euro.
Das Sonntagsticket kostet 10 Euro.
Eine Dauerkarte für die gesamte Messedauer kostet 42 Euro.

ANFAHRT

Die Messe findet in den Messehallen 1 bis 26 unter dem Berliner 
Funkturm statt. Es wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln anzureisen.
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Eiszapfen im Bart
Die Hochland-Rinderzucht vom Hirschhof in Freyenstein ist jetzt biozertifiziert 

Freyenstein. Das rotbraune
Zottelfell der schottischen
Hochlandrinder leuchtet im
Licht des beginnenden Sonn-
untergangs noch einmal rich-
tig auf: Hier hat eine der Mut-
terkühe Eiszapfen im Bart,
dort kreuzen zwei Tiere etwas
halbherzig die Hörner, bevor
sie sich dann doch wieder dem
Heu widmen, das ihnen ser-
viert wurde. Horst Hilde-
brandt, Gründer der Pension
und Gaststätte Hirschhof in
Freyenstein, schaut, ob an die-
sem ersten richtigen Winter-
tag der  Wassertrog auch nicht
zugefroren ist: „Wenn es so
kalt ist, sparen die Tiere lieber
Energie und trinken nicht an
der Dosse, sondern bleiben in
der Nähe des Unterstandes.“

30 Rinder stehen auf der
Weide, die mit ihrer riesigen
Ausdehnung viel Platz zum
Herumstreifen bietet. Seit die-
sem Jahr ist die Zucht als Bio-
zucht zertifiziert, zwei Jahre
Wartezeit liegen hinter den
Hildebrandts. 

Die Tiere  beeindrucken mit
ihren gewaltigen Hörnern –
aber sie sind handzahm und
lassen sich sogar gerne mal
das Fell striegeln. „Im Gegen-
satz zum Damwild“, sagt der
Züchter: „Denn die haben ihre
wilde Lebensweise weitge-
hend behalten.“ 110 Dam-
wild-Tiere haben die Hilde-

Von Claudia Bihler

Wir haben 50 
Hektar Land: alles 
Grünland  und  da-
mit Weideland für 

die Tiere. 
Horst Hildebrandt

Hirschhof Freyenstein

brandts, hinzu kommen 50
Mufflons. 

„Wir haben 50 Hektar
Land: alles Grünland  und  da-
mit Weideland für die Tiere“,
sagt Horst Hildebrandt. 

Für die Gäste der Pension
Hirschhof  bietet das viel Gele-
genheit für Ausflüge. Für die-
se bietet der Seniorchef auch

Picknicktouren an – mit dem
Kremser, raus auf die Weiden.

Derweil steht Björn Hilde-
brandt, der Juniorchef, in der
Küche des Hirschhofes. Kar-
toffelklöße werden vorberei-
tet, das Rotkraut schmort im
Topf, und vom Braten steigen
köstliche Düfte auf. 

Der Hirschhof ist eine echte
Erzeugergaststätte – Rinder-
braten, Damwild beherrschen
die Karte – für Vegetarier ist
das eher nichts, räumt der Ju-
nior ein – für Fleischesser aber
findet sich echter Genuss auf
dem Teller.

An diesem Tag steht noch
mehr Arbeit auf dem Pro-
gramm. Die ganze Familie
muss mit anfassen: Für die
Grüne Woche wird Salami her-
gestellt. Das Fleisch ist inzwi-
schen gewolft und gepökelt,
mit viel Kraft wird die Wurst-
masse in ihre Hüllen gepresst
und von Hand verschnürt, be-

vor es zum Räuchern kommt.
Bis zur Grünen Woche werden
die Würste fertig sein , denn
schließlich sollen die Gäste
nicht nur Leckerbissen von der
Speisekarte des Hirschhofes
kosten können, sondern auch
das eine oder andere Stück mit
nach Hause nehmen – neben
den Rindersalamis auch Wild-

Die Hochlandrinder mit ihren gewaltigen Hörnern sind handzahm. FOTOS (2): CLAUDIA BIHLER

leberwurst sowie Hirschsülze.
Gleich zwei Mal tritt Björn Hil-
debrandt bei der Grünen Wo-
che auf. Zum einen kocht der
Juniorchef des Hirschhofes am
Samstag, 21. Januar am Stand
des Prignitzer Tourismusver-
bandes. Zudem wird er am
Stand der Regionalen Ent-
wicklungsgesellschaft Ost-
prignitz-Ruppin kochen: „Die
Veranstaltung läuft unter dem

Titel ’die Jungen Wilden’“,
sagt er: „Da kochen  vor allem
jüngere Köche mit einheimi-
schen Produkten regionale
Spezialitäten.“

 Mit seinen Produkten sieht
sich Björn Hildebrandt durch-
aus im Trend: „Eine bestimmte
Klientel setzt heute vor allem
auf regionale Produkte, die
frisch zubereitet werden.
Unser großer Vorteil ist, dass
wirklich alles handgemacht
ist, wir greifen nicht auf Con-
venience- Produkte zurück“,
weiß er.

Dass bei Hildebrandts gut
gekocht wird, spricht sich
auch ohne viel Werbung he-
rum: Inzwischen ist das Haus
vor allem auch in der sonst bei
Touristen wenig beliebten
Herbstzeit ausgebucht, ein
Tisch ist zu manchen Zeiten
schwer zu ergattern. Inzwi-
schen bietet Hildebrandt auch
Außer-Haus-Catering an.
„Dafür haben wir bisher gar
nicht geworben, aber es wird
auch zunehmend mehr.“ 

Unser großer Vor-
teil ist, dass wirk-

lich alles aus-
schließlich hand-

gemacht ist. 
Björn Hildebrandt

Hirschhof Freyenstein

Björn Hildebrandt ist der Küchenchef vom Hirschhof in Freyenstein 
und kocht auch bei der Grünen Woche
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lernen. Etwa bei dem alljährli-
chen Hoffest im September, zu
dem die Bergs auch Sinnecker
einladen, der dann allen Ap-
felbaumbesitzern bei der Be-
stimmung ihrer Sorten hilft.
„Er unterstützt uns auch beim
Obstbaumschnitt. Und wenn
er Seminare abhält, finden die
praktischen Übungen der Teil-
nehmer an unseren Bäumen
statt“, freut sich die Landhof-
Chefin, die es nach der Wende
ins Umland verschlagen hat.
„Ich war schon immer fürs
Land“, so die ehemalige Land-
schaftsplanerin, die sich in
Westberlin quasi eingemauert
fühlte. Daher zögerte sie nicht
lange: als sie 1992 über die
Streuobstwiese in Linum stol-
perte, griff sie zu. „Mein Para-
dies“, sagt sie. Mit 800 Bäu-
men – kein Sonntagsspazier-
gang für eine Apfel-Anfänge-
rin. Die Idee mit der eigenen
Mosterei lag nahe und die
Bergs krempelten die Ärmel
hoch. Mittlerweile läuft der
Laden so gut, dass beide wäh-
rend der Apfelernte kaum
Schlaf bekommen. Mehr als
1000 Kunden kommen in zwei
Monaten zum Lohnmosten.
Was Adam zur Versuchung
wurde, dem können auch die
Brandenburger nicht wider-
stehen. Am allerwenigsten
Thomas und Regine Scholz-
Berg.

Frisch von der Apfel-Quelle
Die paradiesischen Früchte verlockten nicht nur Adam, Eva und Schneewittchen 

Linum. Eigentlich dreht sich im
Linumer Landhof alles um den
Apfel – fast alles. Landhof-
Chefin Regine Scholz-Berg
schwört auf die kleinen kna-
ckigen Vitaminbomben, die
auch das Logo zieren – setzt
aber durchaus auch auf ande-
res Obst. Etwa die Maulbeere.
„2014 haben wir eine kleine
Maulbeerallee gepflanzt.
2016 konnten wir zum ersten
Mal ernten“, freut sie sich.
Wenngleich die Ausbeute auf-
grund des Wetters nicht allzu
üppig ausgefallen ist. 

Aber da Regine Scholz-
Berg gern experimentiert, hat
sie auch aus der Mini-Ernte et-
was gezaubert. „Wir versu-
chen ja eh, unsere Palette an
Fruchtaufstrichen auszudeh-
nen“, erzählt sie. Da kam die
saftig-blaue Frucht gerade
recht. Bei den Aufstrichen ist
Scholz-Berg eher Puristin.
„Nur die Frucht – kein Chichi
wie Basilikum oder Ingwer“,
sagt sie. Nur der Gelierzucker
muss natürlich rein. „Wir wol-
len das pure Aroma“, sagt sie.
Das sind neben den Äpfeln
auch alle traditionellen Gar-
tenfrüchte wie Stachel- und
Johannisbeeren, Birne, Rha-
barber, Quitte und Erdbeeren.
Bei den Säften sieht es anders
aus – da ist Regine Scholz-Berg

Von Regine Buddeke

durchaus bereit für saftige Mi-
schungen, die sich in der Fla-
sche zu einem besonderen Ge-
schmack vermählen. Sogar
Gemüse kommt dann zum Zug
– etwa Möhre, Sellerie oder
Rote Bete.

Aber natürlich gibt es im
Landhof auch diverse Sorten
an Apfelsäften – als Apfel-Mix
oder sortenrein. „Wir sind be-
sonders stolz auf unsere alten
Apfelsorten von vor 1962 – wie
Ontario, Boskoop und Holstei-
ner Cox“, sagt die Chefin, die
den Laden gemeinsam mit
ihrem Mann Thomas Berg be-
treibt und derzeit in Berlin

einen Laden als zweite Depen-
dence aufbaut. Dazu verfügen
die Bergs auch über eine Wie-
se voller Gravensteiner, Elstar

und Jonagold. Und weil die
Bergs im Herbst eine Lohn-
mosterei betreiben und die
Kunden oftmals wissen wol-
len, was für Äpfel da in ihren
Gärten wachsen, hat der Li-
numer Landhof sogar einen
Pomologen im Boot. „Ich bin
zwar Mitglied im Pomologen-
verein – aber trotzdem nicht so
sattelfest im Sorten-Bestim-
men“, gesteht Scholz-Berg
und ist daher dankbar für die
Chance, vom „Zehdenicker
Apfelmann“ – unter diesem
Pseudonym hat sich Jürgen
Sinnecker in der Mark längst
einen Namen gemacht – zu

Regine Scholz-Berg verarbeitet das Obst zu gemixten und sortenreinen Säften. FOTOS (2): BUDDEKE

Schon Eva lockte mit dem Apfel: 
und auch in Linum leuchtet einer.
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lich von Wusterhausen ent-
fernt liegenden Dorf Nackel
und ab den 1950-er Jahren
schließlich in der Dossestadt
Wusterhausen, wohin die gan-
ze Familie damals umzog. Mit
den Jahren wuchs der Fami-
lienbetrieb. Heute arbeiten
dort 15 Angestellte. Das meis-
te Fleisch, dass sie verarbei-
ten, beziehen Ribbes von der
Agrargenossenschaft Hohen-
nauen im Havelland. Zu gerin-
gen Anteilen aber auch von
privaten Anbietern aus der
Umgebung. „Um den kom-
pletten Bedarf zu decken rei-
chen diese Quellen nicht aus“,
sagt Jörg Ribbe, dem Regio-
nalität besonders am Herzen
liegt. Der 31-jährige trägt seit
zehn Jahren den Titel Flei-
schermeister und führt den Fa-
milienbetrieb, den er am 1. Juli
2015 von seinem Vater Klaus
übernahm, mittlerweile in der
fünften Generation. Der im
Herzen der Dossestadt Wust-
erhausen ansässige Hand-
werksbetrieb ist eben dort
auch mit einem Verkaufsladen
präsent und gleich nebenan,
nur eine Tür weiter, mit einem
Imbiss, in dem täglich andere
Mittagsgerichte frisch auf den
Teller kommen. In Ribbes Par-
tyhaus in der Berliner Straße
können bis zu 100 Personen
bequem feiern. „Wenn ge-
wünscht, übernehmen wir da-
bei auch gern die Komplett-
versorgung“,  sagt Jörg Ribbe.
Er ist Fleischer aus Leiden-
schaft und so verwundert es
auch nicht, dass er bereits als
Kind keinen anderen Berufs-
wunsch hatte.        

Tradition, die verpflichtet
Fleischermeister Jörg Ribbe führt den Familienbetrieb in der fünften Generation

Wusterhausen.  Anstrengende
Wochen liegen hinter ihnen.
Erst nach dem Weihnachtsfest
hatten die Mitarbeiter der
Wusterhausener Fleischerei
Ribbe wieder ein wenig Zeit
zum Durchatmen. Die Kund-
schaft wollte ihren geliebten
Weihnachtsbraten und Prä-
sentkörbe mit Wurstspeziali-
täten wurden meist gleich mit-
gekauft. Besonders gefragt
waren dieses Jahr Spezialitä-
ten, wie gefüllte Rollbraten
und Rinderfilets in Blätterteig
und selbstverständlich gab es
auch fertig zubereitete Weih-
nachtsgänse. Im Dezember
legte deshalb die Belegschaft
des Traditionsbetriebes so
manche Überstunde ein, denn
es musste mehr geschlachtet
und verarbeitet werden, als
sonst. „Da hatten wir alle Hän-
de voll zu tun“, sagt Fleischer-
meister Jörg Ribbe. 

Doch schon hat der Flei-
schermeister die Internationa-
le Grüne Woche im Blick, an
der sein Betrieb seit der Jahr-
tausendwende immer wieder
teilnimmt. In diesem Jahr fin-
det die Grüne Woche vom 20.
bis zum 29. Januar statt. Sein
komplettes Salamisortiment
mit über 20 Sorten wird Jörg
Ribbe am 24. Januar mit nach
Berlin nehmen und an diesem
einen Tag am Stand der Regio-
nalentwicklungsgesellschaft 
Nordwestbrandenburg seine
Heimatstadt Wusterhausen
vertreten. Neben Klassikern,
wie Salami mit Senfkörnern,
stellt die Fleischerei Ribbe ei-

Von André Reichel

Das Navi zum Hofladen
Mit der RegioApp kann man gezielt auf Tour gehen, um regionale Hersteller in unmittelbarer Nähe zu finden

Neuruppin. Ins Grüne fahren
und auf blauen Dunst hin
schauen, ob ein Hofladen auf
dem Weg liegt, ist eine nette
Sache, aber nicht immer effizi-
ent. Zwar wollen immer mehr
bewusste Verbraucher ihre
Lebensmittel aus regionalem
Anbau beziehen und interes-
sieren sich zusehends auch für
die Herkunft ihres Essens und
dafür, aus welchen Anbau-
und Haltungsbedingungen
Fleisch, Obst und Gemüse
stammen – das dann aber oft-
mals lieber gezielt und ohne
endlose, umweltbelastende
Hin- und Her-Kutscherei. Die
Suche im Netz wiederum kann
mitunter aber ebenso lange
dauern – vor allem wenn man

nicht weiß, was genau man
sucht. Dem abzuhelfen, gibt es
jetzt die RegioApp (Foto:
REG), die dem bewussten Ver-
braucher ein Werkzeug in die
Hand gibt, schnell und sicher
ans Ziel zu kommen. Denkbar
einfach: Das Smartphone er-
kennt den Standort des Nut-
zers und bietet ihm eine Über-
sicht über alle „Treffer“ im nä-
her gelegenen Umkreis an.

Entwickelt wurde die prak-
tische Datenbank, die bundes-
weit etabliert werden soll, vom
Bundesverband der Regional-
bewegung: mit dem Ziel, länd-
liche Räume zu stärken, erfolg-
reiche und nachhaltige Regio-
nalentwicklung zu unterstüt-
zen und nicht zuletzt die Ver-

braucher zu ermutigen, genau
hinzuschauen, was sie essen.
Das Gute daran – die App ist
interaktiv: per Knopfdruck
kann jeder seinen Lieblings-
Hofladen, den Bauernhof-Ge-
heimtipp, das gute Restaurant,
das mit regionalen Zutaten
punktet oder den favorisierten
Fleisch- und Gemüseerzeuger

melden – wovon letztlich so-
wohl alle Nutzer als auch die
Erzeuger profitieren. So kann
jeder seine Lebensmittel fin-
den, die in nächster Nähe an-
gebaut oder verarbeitet wer-
den, er kann sich selbst vor Ort
ein Bild machen, wie das ent-
steht, was daheim auf den
Tisch kommt. Alles transpa-
rent sozusagen – egal ob es um
Frische, Qualität, faire Bedin-
gungen oder Saisonalität geht.

Die RegioApp kann aus
Google Play oder dem App
Store von Apple kostenlos he-
runtergeladen werden – und
schon wird das gesamte Ange-
bot in unmittelbarer Standort-
nähe angezeigt – dank kom-
fortabler Umkreissuche im Ra-

dius von 150 Kilometer. Zu-
dem kann man die Suche ein-
grenzen – indem man gezielt
nach Produktkategorien sucht
– etwa Backwaren, Milchpro-
dukte oder Fleisch und Wurst,
Obst und Gemüse oder auch
Eier, Pasta, Eingemachtes und
Blumen. Zu jedem Erzeuger
kann der Nutzer Informatio-
nen wie Öffnungszeiten, Pro-
duktpalette, Bezugsquellen
oder Bio-Siegel erfahren. Und
vor Ort hinter die Kulissen
schauen –  die Menschen ken-
nenlernen, die hinter den Pro-
dukten stehen. reb

Info Infos zur RegioApp gibt es 
unter: www.regioapp.org/app/

gens für die Grüne Woche etli-
che Sorten, wie Schokosalami,
oder auch Knoblauch- Fen-
chel-, Kümmel-, Nuss-, Honig-
und Chilisalami her. Auch
diesmal hat Jörg Ribbe dafür
wieder eine gänzlich neue Sa-
lamisorte kreiert und dieser
Tage hergestellt. Die Ge-
schmacksrichtung will er vor-
her nicht verraten. „Dieses
Geheimnis wird erst bei der
Grüne Woche gelüftet“, sagt
der 31-jährige Fleischermeis-
ter. 

Jetzt in den Wintermonaten
stehen zudem  auch wieder
vermehrt Schlachtungen für

private Haushalte an. „Es ist
ein sich in den letzten Jahren
abzeichnender Trend, dass
sich die Leute wieder selbst
Schweine halten“, berichtet
Jörg Ribbe. Die Tier werden
angeliefert und bei Ribbes im

Betrieb geschlachtet. „Bei Be-
darf werden diese aber auch
bei den Haltern von uns abge-
holt“, erzählt der Fleischer-
meister weiter. Außerdem lie-
fern derzeit viele Jäger ihr er-
legtes Wild zur Verarbeitung
in der Wusterhausener Tradi-
tionsfleischerei ab. Diese kom-
men aus dem ganzen Kreis
Ostprignitz-Ruppin, aber auch
aus den Nachbarkreisen Prig-
nitz und Havelland und sogar
aus Mecklenburg-Vorpom-
mern. 

Die Fleischerei Ribbe be-
steht seit dem Jahr 1874, zuerst
im rund 10 Kilometer südöst-

 Jörg Ribbe mit seiner 82-jährigen Großmutter Helga Ribbe im Laden. FOTOS (2): ANDRÉ REICHEL

Frisch aus der Räucherkammer.
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wie auch als zubereitete Mahl-
zeit.  „In diesem Jahr haben
wir eine neue Variante entwi-

ckelt“, sagt Stefan Friedrich,
der ebenfalls für die Firma
Knieper  arbeitet: „Knieper

süß-pikant soll vor allem auch
jüngere Leute ansprechen, er
wird nicht so fett gekocht, wie
die klassische Version.“  

Zu knusprig ausgelasse-
nem Speck kommen drei Ess-
löffel Honig in den Topf, bevor
ein Glas Knieperkohl zugefügt
wird. Ein Löffel Senf sorgt für
den pikanten Geschmack.
Nach diesem Rezept zuberei-
tet eignet sich der Knieper
auch als Gemüsebeilage zu
anderen Gerichten. Aber auch
mit Kohlwurst und Brot
schmeckt der süß-pikante
Kohl. Bei der Grünen Woche
können sich die Besucher am
Samstag, 28. Januar, auf das
neue Geschmackserlebnis
einlassen. 

Die Produzenten freuen
sich, dass die Zusammenarbeit

mit den Tourismusverbänden
und den heimischen Gastro-
nomen so gut klappt.  „Man
kann so viel aus dem Knieper
herstellen“, sagt Friedrich, „es
ist schön, dass jeder etwas an-
deres zubereitet.“ Nach wie
vor läuft die Produktion auf
dem Hof in der Prignitz, bis
zum März wird Knieper noch
hergestellt.   

Inzwischen hat Jeannine
Groth in Preddöhl zudem
einen kompletten Hofladen
mit vielerlei Produkten etab-
liert: hausgemachtes Sauer-
kraut aus der Fassgärung gibt
es ebenso wie diverse Tees, die
ebenfalls allesamt selbst her-
gestellt werden. Zudem wer-
den Suppen aus der  eigenen
Produktion im Hofladen ver-
kauft.

Stefan Friedrichs und Jeannine Groth mit ihren Knieperprodukten. FOTO: PETER GEISLER

Knieperbaumkuchen: eines von vielen neuen Rezepten. FOTO: BIHLER

Süß-pikant und nicht so fett
Die Firma Knieper entwickelt neue Zubereitungen eines klassischen Kohlrezepts

Preddöhl. Als echtes Allein-
stellungsmerkmal der Region
etabliert sich der Knieperkohl
immer mehr: Ursprünglich
einmal ein Arme-Leute-Essen,
das die Prignitzer Landbevöl-
kerung über den Winter
brachte, besteht der Knieper
aus Weißkohl, dem etwa fünf
Prozent Grünkohl zugefügt
werden, hinzu kommt blauer
Markstammkohl – der den
Knieper erst zum Knieper
macht. Der Kohl wird kurz
blanchiert und klein gehackt,
bevor er in großen Fässern für
eine Milchsäurevergärung
ähnlich dem Sauerkraut  dicht
eingestampft wird. Nachdem
die Kohlmischung ihren ty-

pisch säuerlichen Geschmack
entwickelt hat, wird sie weiter
verarbeitet – oder auch direkt
in Gläser abgefüllt.

Seit mehr als zwei Jahren
hat Jeannine Groth aus Pred-
döhl mit ihrer Firma Knieper
die Herstellung übernommen.
Zehn Tonnen werden auf dem
Hof in Preddöhl pro Jahr pro-
duziert,  abgefüllt sind dies
rund 15 000 Gläser mit jeweils
16 500 Gramm. Angeboten
wird das Prignitzer National-
gericht sowohl als Rohprodukt

Von Claudia Bihler

Knieper süß-pi-
kant soll jüngere

Leute ansprechen,
er wird nicht so
fett gekocht.“

Stefan Friedrich
Firma Knieper, Preddöhl

Heiße Sache
Die Mosterei Wietz hat zwei neue Glühweinsorten aufgetischt

Kyritz. Es ist nicht alles Most,
was aus Kyritz kommt. Denn in
der Mosterei Wietz wird neben
Fruchtsäften auch Glühwein
hergestellt. „Seit sechs Jahren
produzieren wir Glühwein mit
Holunder“, sagt Inhaber Mar-
tin Wietz. „Wer den einmal ge-
trunken hat, kauft ihn immer
wieder.“ Und so wurden im
vergangenen Jahr durch das
Familienunternehmen gleich
zwei neue Sorten auf den

Markt gebracht: Sanddorn
und Kirsche. „Das Besondere
daran ist, dass es sich um reine
Fruchtglühweine handelt –
und genauso schmecken sie
auch: besonders fruchtig.“ Die
feinen Früchte kommen weit-
gehend aus der Region. „Die
liefern unsere Lohnware-Kun-
den“, so Wietz. Den Sanddorn
lasse man sich als fertigen Saft
aus Südbrandenburg liefern.
„Die Beeren können unsere

Maschinen leider nicht ver-
arbeiten.“ Auch die zwei neu-
en Sorten kommen bei den 
Kunden gut an. „Zu verdanken
ist das unseren Mitarbeitern 
und Gastronomen, die unsere 
Glühweine in der Adventszeit 
auf Weihnachtsmärkten be-
kannt gemacht haben“, lobt 
Wietz. Da wurde er heiß ge-
trunken. „Es gibt aber auch 
Liebhaber, die ihn im Hoch-
sommer eiskalt genießen.“ reb



REGIONAL − 1. WAHL20 Märkische Allgemeine Zeitung Donnerstag, 19. Januar 2017

Knusprige Kombinationen
Im „Landidyll Alter Hof am Elbdeich“ in Unbesandten ist Regionales die erste Wahl

Unbesandten. Eigentlich ist
mittwochs  Ruhetag im Hotel-
Restaurant „Landidyll Alter
Hof am Elbdeich“ in Unbe-
sandten. Doch an diesem Tag
steht Annett Senst dennoch
am Herd: Schließlich wollen
die Mitarbeiter auch essen,
gemeinsam am Tisch, wie eine
große Familie. An diesem Tag
gibt es Schnitzel mit Tomaten-
gemüse, „was ganz einfa-
ches“ sagt die Küchenchefin.
Dennoch soll ihr Lebensge-
fährte Dirk Wolters mal kos-
ten: Wegen der grünen Toma-
ten, die sie in der Gemüse-
pfanne verarbeitet hat, und die
noch ein paar Minuten kö-
cheln können.

 Der erste Biss aufs Schnit-
zel wird aller Einfachheit zum
Trotz zur Überraschung:  Die
Panade ist unglaublich knusp-
rig (Was ist da nur drin?), das
Fleisch schmeckt zart und saf-
tig. Schnitzel braten, das kon-
statiert der Esser an diesem
Tag mit uneingeschränkter
Bewunderung,  kann auch
Kunst sein. Die Tomaten
schmecken fruchtig, dann
meldet sich ein ungewöhnli-
cher Geschmack  am Gaumen:

Frischer Koriander untermalt
die Küchenkünste der Urhe-
berin hervorragend, auf eine
dezente und dennoch freche
Art schmackhaft. Es ist eine
ungewöhnliche Küche, die

Von Claudia Bihler

Unser Motto ist:
Land schafft Qua-
lität –  was gesund

ist, soll auch gut
schmecken.

Annett Senst
Alter Hof am Elbdeich

Annett Senst  serviert. Sie ist
konsequent regional, den Jah-
reszeiten folgend, inspiriert
von und kombiniert nach
ayurvedischen Grundsätzen,
die vor geschätzt 2500 Jahren
erstmals vom indischen Su-
shruta umgesetzt wurden:
Ayurveda sieht den Menschen
als Einheit von Körper, Geist
und Seele, die in ständiger
Wechselwirkung mit der Um-
welt steht.

Die regionale Übersetzung
könnte auch lauten: „Essen
und Trinken hält Leib und See-
le zusammen.“ Das Motto,
dem sich der Alte Hof  am
meisten verbunden fühlt,
passt zu seinem Standort in der
nordwestlichsten Ecke der
Prignitz in der Lenzer Wische,
wo die Häuser sich hinter den
Elbedeich schmiegen: „Land
schafft Qualität –  was gesund
ist, soll auch gut schmecken.“

Das Hotel-Restaurant ge-
hört zu den Landidyll-Hotels,
von denen es insgesamt rund

30 in Deutschland gibt. Sie alle
sind wie der Alte Hof inhaber-
geführt. Und in allen wird viel
Wert auf Natürlichkeit gelegt.

Dabei sind weder die
Grundsätze des Wirtspaares
noch die Speisekarte funda-
mentalistisch:  Vier Karten,
eine pro Jahreszeit gibt es. Al-
le Speisen können als vegeta-
rische Mahlzeit genossen wer-
den, wer Fleisch möchte, be-
stellt sich welches dazu: „Das
wird sehr gut angenommen“,
sagt Annett Senst.

Die Prioritäten stellt Dirk
Wolters klar: „Regionalität
geht bei uns vor Bio.“ Der
Grundsatz ermöglicht  es den
Betreibern unter anderem
auch, Knieperkohl-Produkte
auf die Karte zu nehmen: „Wir
können froh sein, dass ein

Preddöhler Paar sich bereit er-
klärt hat, weiter Knieper anzu-
bauen und das auch sehr nach-
haltig tut“, sagt Wolters: „Eine
Biozertifizierung ist viel zu
teuer und zu aufwendig für die
kleinen Betriebe.“ Und so
kann der Alte Hof am Mitt-
woch, 25. Januar, bei der Grü-
nen Woche unter anderem
Knieper-Pesto servieren. Auch
andere regionale Produkte, et-
wa Honig von heimischen Im-
kern, nehmen die beiden mit
zur Messe nach Berlin.

Einmal im Jahr, kurz nach
der anstrengenden Weih-
nachtszeit, macht die gesamte
Belegschaft des Alten Hofes
Urlaub: Vier Tage sind es meis-
tens, Ziel ist immer ein Haus
der Landidyll-Hotels. „Das ist
für uns dann einerseits Urlaub,

aber andererseits auch Weiter-
bildung“, sagt Annett Senst.
Denn Gespräche unter den
Mitarbeitern seien dann an
der Tagesordnung: „Wir stel-
len dann im Vergleich mit an-
deren fest, wo wir noch besser
werden können“, meint die
Wirtin, „aber genauso gut fin-
den wir heraus, wo wir schon
besonders gut sind.“

Sechs Hotelzimmer, vier
Ferienwohnungen und ein Fe-
rienhaus gehören zum Land-
idyll-Hotel in Unbesandten.
Seit einiger Zeit können sich
die Wirte über eine neue
Unterstützung freuen.  Nor-
bert Sommerfeld, eigentlich
Facility-Manager im Haus, hat
an einem Lehrgang teilge-
nommen, in dem er das Rüst-

zeug als Kultur- und Land-
schaftsführer erworben hat.
Nun können sich die Hausgäs-
te über ausgedehnte Wander-
touren in die Elbtalaue freuen,
die Sommerfeld mit sehr viel
Wissen zur Kultur- und Natur-
geschichte begleitet. 

Knieper und Honig nehmen die Wirte des Alten Hofs am Elbdeich mit zur Grünen Woche nach Berlin. FOTOS (2): CLAUDIA BIHLER

Anett Senst und Dirk Wolters haben das Haus hinterm Elbedeich 
stilvoll wieder aufgebaut.

Die Regionalität
unserer verwen-
deten Produkte

geht vor Bio.
Dirk Wolters

Alter Hof am Elbdeich

Küsterland 19, 16909 Wittstock OT Freyenstein
☎ 03 39 67 / 6 03 07 - info@hirschhof-hildebrandt.de

Braten vom Bio-Hof?!
küchenfertige Braten vom Highlandrind,

Mufflonlamm und Damwild

Hirschhof Hildebrandt Freyenstein
Landwirtschaftliche Bio Wild-/Rinderhaltung

mit eigener Schlachtung und Verarbeitung.
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reitung. Duwe: „Inzwischen
haben wir einen Internetshop,
in dem wir den Kohl vertrei-
ben. Er findet bereits regen
Absatz in ganz Deutschland.“

Dass die Köche und Gast-
stätten der Region jedoch auch
mehr als nur Knieper können,
das zeigen viele von ihnen
nicht nur zur Grünen Woche,
sondern auch auf den kom-
menden Speisekarten.  

Im Pritzwalker Torwächter
stehen dann ab Februar die
ersten Frühlingsgerichte auf
der Karte, im Mai beginnt tra-
ditionell die Spargelzeit.  „Und
in diesem Jahr laden wir regel-
mäßig immer mittwochs zum
Schnitzeltag ein“, sagt Duwe.
Dazu hat er sich diverse Le-
ckereien ausgedacht. Wählen
können die  Gäste aus vielen
verschiedenen Kreationen.
Mal  gibt es zweifach überba-
ckenes Schnitzel  – ein Teil mit
Brokkoli und Sauce Hollan-
daise,  ein Teil mit Tomate und
Käse. Auch die klassischen
Schnitzel wie Hamburger
Schnitzel,  Jägerschnitzel mit
Pilzen oder auch ein Schnitzel
Hawaii stehen dann auf der
Karte.  Aber auch dann darf
der Knieperkohl natürlich
nicht fehlen: „Ein neues Ge-
richt ist das Knieper-Cordon-
Bleu, das in diesem Fall mit
Knieperkohl und Käse gefüllt
wird.“ 

Jean Duwe vertritt die Prig-
nitz inzwischen bereits zum
zehnten Mal bei der Grünen
Woche in Berlin. „Für mich ist
das eine prima Gelegenheit
mit den Menschen in Kontakt
zu kommen“, sagt er: „Viele
kommen später zu uns zum
Knieperessen. In Geld kann
man den Nutzen nicht auf-
rechnen. Für mich ist es auch
Gelegenheit, mit neuen Reise-
veranstaltern in Kontakt zu
kommen.“

Glas mit dabei, die alle jene
kaufen können, denen das Ge-
richt am Messestand gut

schmeckt. Im Sortiment ist der
rohe Knieper sowie eine fertig
gekochte Zubereitung, die

dem Käufer erspart, das Ge-
richt stundenlang zu schmo-
ren, sowie eine weitere Zube-

Jean Duwe ist zum zehnten Mal auf der Grünen Woche vertreten. FOTOS (2): CLAUDIA BIHLER

Zum Sattwerden: Schnitzelteller im Pritzwalker Torwächter.

Essen in der Knieperhauptstadt
Jean Duwe vom Pritzwalker Torwächter ist zum zehnten Mal auf der Grünen Woche

Pritzwalk. Noch brutzelt in den
Töpfen und Pfannen  in der
Pritzwalker Gaststätte „Zum
Torwächter“ noch das Prig-
nitzer Traditionsgericht Knie-
perkohl. „Und auch zur Grü-
nen Woche werde ich welchen
mitbringen“, sagt Inhaber
Jean Duwe.  Nach klassischer
Rezeptur bereitet er ihn für die
große Landwirtschaft- und Er-
nährungsmesse in Berlin zu:
„Mit Kohlwurst von unserer
regionalen Landfleischerei in
Neudorf, versteht sich.“

Das traditionelle Winterge-
richt ist auch in diesem Jahr
Leitthema am Prignitz-Stand –
schließlich sei der milchsäure-
vergorene Kohl  ein echtes Al-
leinstellungsmerkmal für die
Region, meint auch der Ge-
schäftsführer des Prignitzer
Tourismusverbandes, Mike
Laskewitz.

Den Knieper gibt es nur  in
der Region zwischen Wittstock
und Wittenberge. Fast exakt
auf halbem Weg zwischen den
beiden Städten liegt Pritz-

walk, die Hauptstadt des Knie-
perkohls, die das Traditionses-
sen sogar auf ihren Ortsschil-
dern verewigt hat. Und mitten
im Herz der Knieperhaupt-
stadt liegt Duwes Gaststätte.
Der Torwächter-Wirt weiß,
dass der  Kohl noch einige Zeit
Saison haben wird – wie lange
genau, kann er noch nicht sa-
gen: „Das hängt von den Tem-
peraturen ab, wenn der Winter
vorbei ist, ist auch die Knieper-
zeit vorbei.“ Bis dahin jedoch
steht er im Torwächter auch
auf der Speisekarte: „Er ist in-
zwischen zu einem Selbstläu-
fer in der Region geworden“,
sagt Duwe.

Davon können sich auch
die Besucher der Grünen Wo-
che überzeugen, wenn Jean
Duwe am Montag, 23. Januar
am Prignitz-Stand am Herd
steht. Neben dem Knieperge-
richt hat er auch drei verschie-
dene Knieperprodukte im

Von Claudia Bihler

Wenn der Winter
vorbei ist, ist auch
die Zeit des Knie-
perkohls fürs Jahr 

vorbei.
Jean Duwe

Zum Torwächter, Pritzwalk
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Herren über viele Völker
Sebastian Kromer und Christoph Steinhauer sind Bio-Imker aus Leidenschaft

Hohenofen. Still ist es dieser
Tage in dem nur wenige Kilo-
meter von Neustadt entfernt
gelegenen Dorf Hohenofen.
Die Dosse zieht sich von Nor-
den kommend, als gemächlich
dahinfließendes blaugraues
Band durch eine weite Wie-
senlandschaft. 

Den langgezogenen Ort
teilt der Fluss in dessen Mitte.
Dort, in Hohenofen, am Ufer
der Dosse, steht auch eine alte,
wie aus der Zeit gefallene
Papierfabrik. Bald nach der
politischen Wende schloss die-
se, wie so viele Betriebe im Os-
ten Deutschlands. 

Seither ist es um das beein-
druckend große denkmalge-
schützte Ensemble ruhiger ge-
worden. Seinen morbiden
Charme teilt die historische,
vom Verfall bedrohte Indust-
rieanlage mit vielen weiteren
Gebäuden im Dorf. 

Jedoch ist das Leben nicht
gänzlich und endgültig aus
der alten Paperfabrik gewi-
chen. Christoph Steinhauer,
seit gut einem Jahrzehnt im
Dorf lebend, kaufte das En-
semble und hauchte zumin-
dest einem Teil der Fabrik wie-
der Betriebsamkeit ein. Ge-
meinsam mit dem in Babe le-
benden Sebastian Kromer be-
treibt er dort die Imkerei „Blü-
tenmeer“. 

Zwar ist jetzt im Winter so-
wohl für die Bienen, als auch
für die Imker etwas Zeit zum
Durchatmen. Die Bienen le-
ben das ganze Jahr hindurch
in den im Freien stehenden
Bienenkästen aus unbehan-
delten Hölzern. Dabei halten
sich die Tiere in einer soge-
nannten Wintertraube mit der
Königin in ihrem Zentrum sel-

Von André Reichel

Ratgeber für den guten Geschmack
Einkaufsführer erscheint zur Grünen Woche neu

Neuruppin. Er macht Appetit –
auf Fleisch und Fisch, Gemüse
und Obst, Pilze oder Spargel,
Wild oder Wein, Beeren und
Säfte, Käse oder Imker-Honig,
Bäckereispezialitäten oder
Geflügelprodukte von Wach-
tel bis Ei: der Einkaufsführer
der Regionalentwicklungsge-
sellschaft Nordwestbranden-
burg (REG). 

Die Wirtschaftsförderer der
REG geben in regelmäßigen
Abständen das kleine Heft-
chen im praktischen Taschen-
format heraus – gespickt voll

mit kulinarischen Adressen:
ob Erzeuger, Direktvermark-
ter oder Hofläden, Spezialitä-
tenanbieter oder Gärtnereien,
Bauernhöfe oder Gastro-Be-
triebe bis hin zu Vertretern
ländlichen Handwerks zwi-
schen Elbe und Havel.

Pünktlich zur Internationa-
len Grünen Woche ist das neue
Heft erschienen: auf den Sei-
ten sind alle Betriebe und An-
bieter nach Sparten sortiert. So
können Verbraucher schnell
fündig werden – mit dem Ein-
kaufsführer in der Tasche wird

die Spritztour ins Grüne quasi
zum Einkaufsbummel oder
kulinarischen Genuss der be-
sonderen Art. Mancher ver-
borgene Schatz der Region
wird so ans Licht gehoben,
mancher Geheimtipp erfährt
hier seine Bestätigung. So
werden die regionalen Pro-
dukte zunehmend in den Fo-
kus der Verbraucher gerückt
und das Bewusstsein der Kon-
sumenten zu regionalen Pro-
dukten geschärft. Für die Ak-
teure sorgt es zudem für eine
bessere Vernetzung. Letztlich

stärkt das die gesamte Region.
Und gesund ist es überdies
noch.

Die REG wird das Heft bei
der Grünen Woche an ihrem
Stand 158 verteilen, darüber
hinaus kann man es auch am
REG-Standort in der Neurup-
piner Trenckmannstraße 35
bekommen.  reb

Info Den Online-Einkaufsführer 
zum Download findet man auf 
der Homepage der REG: 
einkaufen.reg-
nordwestbrandenburg.de

lingsblütenhonig, einer Mi-
schung von Raps- Löwen-
zahn- und Obstblüten, dann
den Sommerblütenhonig aus
allerlei heimischen Sommer-
blüten. Robinienhonig, Lin-
denhonig und Buchweizenho-
nig reihen sich in diese Blüten-
symphonie ein. 

In der Bioland-Imkerei
kommen zur Varroa-Milben-
bekämpfung auch keine rück-
standsbildende Medikamente
zum Einsatz, sondern es wer-
den imkerliche Verfahren ge-
nutzt und honigeigene unbe-
denkliche Stoffe eingesetzt.

Etliche Tonnen goldgelben
Honigs haben die mehreren
Hundert Bienenvölker der
beiden Bio-Imker im vorigen
Jahr gesammelt. Die Wahl des
Standortes, von dem die Bie-
nen ausschwärmen, ist stets
mit Bedacht gewählt, damit
Bio auch wirklich Bio ist. Zu-
meist ist es der Naturpark
Westhavelland, das umfang-
reichste Großschutzgebiet
Brandenburgs. Mit seinen

weiten Wiesenflächen
voller leuchtend gel-

ber Löwenzahn-
blüten, herrlich
duftenden Robi-
nienhainen und
blühenden Lin-
denalleen. „All

das findet man vor
allem in Branden-
burg und ganz be-
sonders in unserer
Region in so kon-
zentrierter Form“,
berichtet Sebas-

tian Kromer. Neben den drei
bereits bestehenden festen
Arbeitsplätzen wird die Imke-
rei „Blütenmeer“ ab kommen-
den Sommer noch eine Tier-
wirt-Azubistelle in der Fach-
richtung Imkerei schaffen.

ber warm. Die dafür aufzu-
bringende Energie beziehen
die Bienen aus Honig. 

Jetzt im Januar, wenn die
Tage allmählich wieder länger
werden, bereiten sich die flei-
ßigen Bienen auf das Brutge-
schäft der nächsten Saison vor.
Ab einer Außentemperatur
von zehn Grad Celsius lockt es
dann auch bald wieder die ers-

ten Tiere ins Freie und sie be-
ginnen, Hasel- und Erlenpol-
len zu sammeln. 

Auch die beiden Imker ha-
ben derzeit gut zu tun und be-
reiten sich ebenfalls auf die
bevorstehende Saison vor.
Neue Bienenkästen werden
gebaut, alte repariert. Alte
Waben werden eingeschmol-
zen und die Rähmchen für die

neuen Waben geputzt. Das so
gewonnenen Bienenwachs
verkaufen die Imker an Bio-
Kosmetikhersteller. „Für sie ist
das ein wichtiger und begehr-
ter Rohstoff“, sagt Se-
bastian Kromer, der
genau wie sein
Kollege schon als
Kind erste Erfah-
rungen mit der
Bienenhaltung 
machte. Außer-
dem werden in
der Imkerei derzeit
zahlreiche Honigglä-
ser abgefüllt und eti-
kettiert, die zumeist
in der Hauptstadt in
Bio-Läden Abneh-
mer finden und ihren Weg
schließlich auf den Früh-
stückstisch gesundheitsbe-
wusster Großstädter finden.

Als Ergebnis der rund drei
Monate währenden Blütensai-
son liefern die Bienen Früh-

Sebastian Kromer und Christoph Steinhauer (r.). FOTOS (3): ANDRÉ REICHEL

In ihren Holzkastenwohnungen warten die Bienen auf den Sommer.

Über 100 Jahre al-
ter Bienenkorb.
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durch ein wenig säuerlich.“ Er
hat Bohnen eingeweckt, di-
verse Zucchini-Salsas gerührt
und Ketchup aus Kuhhorster
Tomaten gekocht. Das aller-
dings schon aus ist, wie er be-
dauert. Die besagte Felsenbir-
ne hat er zum Dessert ge-
macht. „Ein spannender Ge-
schmack“, erklärt er. „Sehr
fruchtig.“ Fast noch spannen-
der findet er, dass die Frucht
kein bisschen mit einer Birne
Ähnlichkeit hat. „Es sind klei-
ne Beeren“, erklärt er. „Meine
Kollegin sollte sie ernten und
hat sie nicht gefunden. Weil sie
nach Birnen Ausschau gehal-
ten hat“, sagt Buthmann und
beschwichtigt. „Ich kannte die
aber vorher auch nicht.“

„Gemüse ist mein Stecken-
pferd“, sagt der Küchenchef,
der aber nichts gegen Fleisch
auf dem Teller hat. „Ich bin
kein Vegetarier“, sagt er, auch
wenn es natürlich auch vege-
tarische Gerichte auf seiner
Speisekarte gibt. Vegane
Speisen wird man dagegen bei
ihm vergeblich suchen: „Das
halte ich persönlich als Ernäh-
rung nicht für richtig.“

„unterirdische“ Menü. „Aber
ich beziehe von ihnen auch
Erdbeeren und Kürbisse“,
sagt Frank Buthmann und lä-
chelt. Acht bis zehn Gänge
gibt es bei diesen Genießer-
menüs – die zumeist schon lan-
ge vorher ausgebucht sind.
Zumal Frank Buthmann dabei
viele Stammgäste hat. 2016
hieß das Motto „Durchgedreht
und meehr“. „Da war Labs-
kaus natürlich ein Muss“, so
Buthmann, der sich aber auch
an Saibling-Tatar und Friesen-

torte versucht hat. „Bei der
Torte war zumindest die Sahne
durchgedreht“, lacht er. Für
Buthmann ist es eine Freude,
mal fernab der eigenen Spei-
sekarte zu kochen. „Und das
Beste daran: Ich habe bis zu 30
Versuchskaninchen.“ Und die
kommen immer gerne wieder.
Bisher habe sich noch nie einer
beschwert, ist der Koch stolz.

Nun also hat er seinen Zuta-
tenvorrat gerade tüchtig auf-
gestockt. Er hat Spargel fer-
mentiert. „Der schmeckt da-

Der Chef kocht selbst: Frank Buthmann am Herd. FOTOS (2): BUDDEKE

Kuhhorst. Und auch recht un-
bekannte Sorten inspirieren
Buthmann – er hat es mit Fel-
senbirne und Klettenwurzeln
versucht. Letzteres klingt erst
einmal nach einer stacheligen
Angelegenheit – aber es geht
ja um die Wurzel. „Die habe
ich kandiert“, erzählt der
Koch. Das Ganze wird dann als

Teegebäck gereicht.
Und das sei gut an-

gekommen: Test-
lauf war das all-
jährliche Motto-
Menü, was tra-
ditionell in Li-
num stattfindet

und bei dem
Frank Buthmann
einmal mehr zum
Createur de cui-
sine werden darf.
Die Klettenwurzel
etwa gehörte zum

Menü „Alles, was unter der Er-
de wächst“. Georg Rixmann
und Sabine Schwalm – die bei-
den guten Seelen des benach-
barten „Rixmanns Hof“ – die
das Motto-Menü dereinst er-
funden haben, waren natür-
lich auch Lieferanten für das

Sommer im Glas
Frank Buthmann kocht saisonal – was nicht gleich gebraucht wird, macht er haltbar

Linum. Dass man im „Kleinen
Haus“ in Linum gut essen
kann, ist schon lange kein Ge-
heimtipp mehr. Aber dass das
auch so bleibt, dafür wird
schon einiges getan. Besitzer
und Küchenchef Frank Buth-
mann wäre nicht er selbst,
wenn er nicht immer
wieder in seiner Kü-
che experimentie-
ren und erfinden
könnte. „Wir ha-
ben derzeit
unsere Vorrats-
haltung weiter-
entwickelt“, er-
zählt der Koch aus
Leidenschaft, der
stark auf regionale
Zutaten setzt und sich
gern die Mühe macht,
die Ernte des Som-
mers für die kalte Zeit haltbar
zu machen. „Den Sommer ein-
kochen“, nennt er es. „Obst
und Gemüse einlegen – wie
bei Oma“, davon ist er über-
zeugt. Dafür verwendet er al-
les, was die Region hergibt: et-
wa aus dem benachbarten

Von Regine Buddeke

Das „Kleine Haus“ 
in Linum.

Rind und Lamm vom Feinsten – Qualität ist das A und O
Jens Winter ist nicht nur Hafleg-Geschäftsführer, sondern auch ein leidenschaftlicher Gourmet.

Herr Winter, kochen Sie auch
selbst?

Ja, viel und gern – auch wenn
ich nur am Wochenende dazu
komme. Mein Frau sagt zwar,
ich koche chaotisch, aber wenn
ich nicht zu viel experimentiere,
schmeckt es immer.

Welches Fleisch kommt bei Ih-
nen auf den Tisch?

Logischerweise unsere Produkte.
Und einmal im Jahr gönne ich mir
ein Eisbein in der Gaststätte.

Welches Teil vom Rind favori-
sieren Sie?

Am liebsten die Bäckchen – das
ist leider immer viel zu wenig.
Aber prinzipiell alles Fleisch,
das reich an Bindegewebe ist
wie Ossobuco, Nierenzapfen
oder Haxe. Das dauert zwar bei
der Zubereitung länger, aber
wenn ich so ein Onglet sehe,
bei dem die Sehne geliert und
schon fast rausläuft, werde ich
schwach.

Wo kann man mehr falsch
machen – beim Kurzbraten
oder beim Schmoren?

Kenntnisse und Erfahrung sind
immer wichtig. Und ein Steak
au point zuzubereiten, erfordert
schon einiges Können. Beim
Schmorfleisch kann eigentlich
viel weniger schiefgehen. Aber
es braucht Zeit – die muss man
dem Fleisch geben, dass es
seinen besten Geschmack ent-
wickeln kann. Und gerade die
haben die Leute immer weniger.

Wie wäre es mit einem Schnell-
kochtopf?

Damit habe ich null Erfahrung.
Ich experimentiere eher mit der
Niedrig-Temperatur-Garmethode.

Wie halten Sie es mit Steak?
Medium oder welldone?

In Gaststätten bekommt man ein
Medium-Steak oft schon einen
Tick zu weit. Es muss innen rosa
sein. Ich will Feuchtigkeit auf der
Zunge. Bei einem Welldone ist
das Fleisch trocken. Dann denke
ich immer: Du bist umsonst ge-
storben.

Muss man dann nicht Angst
wegen Salmonellen haben?

Nein – die Mikroorganismen sie-
deln auf der Oberfläche, Fleisch
ist innen steril. Die Bakterien
außen werden durch das Braten
oder Kochen zerstört. Und natür-
lich wird das Hakenberger Fleisch
regelmäßig mikrobiologisch un-
tersucht.

Wie hat sich der Hakenberger
Onlineshop etabliert?

Das läuft noch nicht so gut wie
der Hofladen – da gehen wir die-
ses Jahr noch mal ran. Die meis-
ten unserer Onlinekunden waren
schon entweder hier bei uns auf
dem Hof oder haben das Fleisch
bei „bonativo“, einem leider wie-
der eingestellten Lieferdienst für
regionale Lebensmittel, kennen-
gelernt und vertrauen also schon
auf unsere Qualität.

Wer kauft bei Ihnen ein?

Gastronomen aus der Region und
von weiter weg, aber auch regiona-
le Fleischer und eben Privatleute in
unserem Hofladen. Manche kom-
men von weit gefahren, um sich
einzudecken. Und genau das wollen
wir weiter als unsere Firmenphilo-
sophie hochhalten: Wir wollen nicht
ausschließlich die Edel-Gastrono-
mie beliefern. Wir sind hier in der
Region und auch für die Region. Wir
wollen den Ruppinern zeigen, was
wir hier für Schätze haben.

Betziner Weg · 16833 Fehrbellin

www.hafleg.de

– Anzeige –
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Ganz dicht dran
Dahses Erbhof in Premslin bringt Fleisch aus der Region auf die Karte

Premslin. Wenn Dietmar Dahse
vom Essen redet, kann dem
Zuhörer durchaus auch mal
das Wasser im Mund zusam-
menlaufen. Denn Dahse
stammt nicht nur ursprünglich
aus einer Landwirtschaftsfa-
milie und weiß somit ganz ge-
nau, worauf es schon bei der
Haltung von Tieren ankommt,
damit schließlich dann, wenn
der Gast sein Schnitzel vor sich
auf dem Teller liegen hat, das
Geschmackserlebnis stimmt.
In Dahses Erbhof in Glövzin
steht er zudem selbst am Herd:
„Besonders häufig kocht der
Chef selbst“, wie ihm seine
Mitarbeiter bescheinigen.

Und auch bei der Grünen
Woche in Berlin wird Dahse
am Messestand kochen – am
letzten Tag der Grünen Wo-
che, am Sonntag, 29. Januar.
Bereits heute gibt Dahse einen
kleinen Vorgeschmack, was er
den Gästen zur Grünen Woche
serviert: Der klassische Knie-
per darf da nicht fehlen. Dass
er dabei die klassische, kräftig
geräucherte Kohlwurst anbie-
ten kann, verdankt er seinen
guten Beziehungen zu einem
traditionellen Fleischer aus
dem mecklenburgischen Re-
defin, der auch heute noch die
sogenannte Lungenwurst zu-
bereitet – in industriellen Pro-
dukten ist die Verwendung
von Lunge als Wurstbestand-

Von Claudia Bihler

Wir können wie-
der Fleisch von 

langsam gemäste-
ten Schweinen 

servieren.
Dietmar Dahse

Dahses Erbhof, Glövzin

teil inzwischen fast völlig ver-
schwunden.

Klassisch geht es auf der
Speisekarte des Glövziner
Wirtes weiter. „Viele Leute es-
sen heute kein Schweine-
fleisch mehr, weil der Ge-
schmack einfach nicht mehr

stimmt“, sagt Dahse: „Die Tie-
re werden zu schnell hochge-
mästet, das merkt der Gast
dann auch am Geschmack.“

In Kooperation mit dem Pi-
rower Landwirt Uwe Kessler
gehen die beiden das Thema
jetzt an. In Pirow werden nun
braune Duroc-Schweine ge-
halten,  die nicht nur beson-
ders langsam gemästet und
mit besonderem Futter ernährt
werden. In den Ställen wird für
eine niedrige Belegdichte ge-
sorgt – und die Schweine ste-
hen auf Stroh. 

„Die Tiere bringen zum
Schluss das doppelte
Schlachtgewicht  auf die Waa-
ge“, sagt Dahse: „Und ihr
Fleisch hat eine feine Fettmar-
morierung, die für mehr Ge-
schmack sorgt.“ 

Natürlich sei das Fleisch
damit teurer, sagt der Wirt, der

deshalb weiterhin auch ande-
re Angebote vorhält: „Aber
der Gast kann das regionale
Angebot auf der Karte jeder-
zeit wählen.“

Schon seit längerem koope-
riert der Wirt aus Glövzin zu-
dem in Sachen Rindfleisch mit
dem Schlachtbetrieb  Teelar in
Perleberg. Dahse: „Bei diesem
Betrieb kann ich jederzeit sa-
gen, woher das Tier kommt.“
Und weil ein gutes Rindfleisch
auch immer eine lange Reife-
zeit benötigt, sorgt Dahse  für
diese im eigenen Kühlhaus:
„Bevor es auf den Tisch
kommt, hängt es bei uns sechs
Wochen ab.“

Im Glövziner Gasthaus
arbeiten insgesamt 25 Be-
schäftigte. 1990 hatte das Ho-
tel-Restaurant im ehemaligen
Konsumgebäude  in Glövzin
geöffnet. Ab 1994 hatte Fami-

lie Dahse zudem den alten
Bauernhof der Familie umge-
baut.  

Ländlich rustikal wurde da-
raus ein zweites  Hotel gestal-
tet, im alten Kuhstall eröffnete
ein stilsicher und rustikal ge-
staltetes Grillrestaurant, auf
dem ehemaligen Heuboden
entstanden moderne Hotel-
zimmer. Statt des mütterlichen
Küchengartens gibt es in
Glövzin nun eine Vier-Bah-

nen-Bundeskegelbahn, die
Scheune wird heute als Fest-
saal genutzt, der ehemalige
Schafstall ist nun ein Kamin-
zimmer. 

Dass er zur Grünen Woche
fährt, ist für Dahse sozusagen
Ehrensache – auch wenn der
direkte Nutzen verhalten sei:
„Machen wir uns nichts vor,
das Angebot in Berlin ist riesig.
Aber es gibt Gäste, die kom-
men extra an unseren Stand.
Und schließlich wollen wir als
Gastronomen auch für die Be-
kanntheit der Region sorgen.“

Dietmar Dahse (h.) steht häufig auch selbst am Herd. FOTOS (2): CLAUDIA BIHLER

Der Kuhstall des elterlichen Bauernhofes wurde inzwischen zu einem stilsicher rustikalem  Grillrestau-
rant ausgebaut.  

Als Gastronomen 
wollen wir natür-

lich für die Be-
kanntheit der Re-

gion sorgen.
Dietmar Dahse

Dahse Erbhof, Glövzin

„Prignitzer Tüffeln“

- Regel
Sie gern !
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Idylle mitten im Untersee
Die Kyritzer Insel-Gaststätte ist seit über 100 Jahren ein beliebtes Ausflugsziel

Kyritz. Menschenleer liegt der
neue Uferweg am Kyritzer
Untersee da. Verwaist ist
nebenan auch der Parkplatz,
der in der Sommerzeit die vie-
len Autos der  Badegäste des
benachbarten Strandbades
und der Inselgaststätte auf-
nimmt. Weißblaue Werbe-
schilder am Fährsteg, die auf
die Gaststätte mit der etwas
eigenwilligen Schreibweise
„Insl“  inmitten des Kyritzer
Untersees aufmerksam ma-
chen, bilden im Grau dieser
dunklen Januartage augenfäl-
lige Farbpunkte in der Land-
schaft. „Winterpause“ ist dort
in dem gläsernen Kasten zu le-
sen, wo sonst  innerhalb der
Saison  von Mai bis September
die aktuelle Speisekarte aus-
hängt. Die am Steg ange-
brachte  rote Eisenpfanne,
gegen die man schlagen muss,
wenn man vom Fährmann auf
die Insel übergeholt werden
will, wiegt  einsam im Wind hin
und her. Doch gänzlich still ist
es dieser Tage trotzdem nicht
auf der Insel. Die Fähre liegt
öfter drüben am Insellande-
steg vor Anker und Arbeiter
verrichten Tätigkeiten, die es
zu erledigen gilt, so lange kei-
ne Gäste hinüberwollen  zur
„Insl“. 

Geschichtsträchtig ist die-
ses Eiland im Untersee. Schon
vor 1000 Jahren zog es Slawen
dorthin. Eine Fürstenburg er-
richteten sie einst darauf, von
der nur ein unscheinbarer fla-
cher Hügel blieb. In späteren
Jahrhunderten lebten Fischer
auf der Insel.  Erst um 1900
wurde die Gaststätte gebaut
und aus dem kleinen idylli-
schen Flecken im Untersee
das, was es auch heute noch
ist: ein beliebtes touristisches
Ausflugsziel. 

Mehr als ein Dutzend Insel-
wirte hat es seither gegeben.
Vor drei Jahren entdeckte die
Berlinerin Rosemarie Köcken-
berger, dass ein neuer Pächter
gesucht wird, und bewarb
sich. Zuvor hatte die 35-Jähri-
ge in Berlin einen eigenen,
zum rollenden Bistro umfunk-
tionierten Doppeldeckerbus.
Aufs Land zu gehen, und dies
mit ihrer großen Leidenschaft,
der Gastronomie, zu verbin-
den, war schon länger ihr gro-
ßer Traum. „Da wundert es
auch nicht, dass ich mich auf
Anhieb in die Insel und die Ge-
gend verliebte“, sagt Rosema-
rie Köckenberger. Ein leichtes
Erbe traten die Berlinerin und
ihre einstigen Geschäftspart-
ner Kai Seekings und Lars Vo-
igt  damals nicht an, denn zum

Von André Reichel

einen gab es Vorbehalte bei
Einheimischen gegen „die
Neue“ aus der Großstadt und
zum anderen hatten mehrere
Pächter vor ihr oft schon nach
nur einer Saison die Segel ge-
strichen. Ab der zweiten Sai-
son widmeten sich Seekings
und Voigt anderen Aufgaben
und Rosemarie Köckenberger
übernahm  gemeinsam mit
ihrem Mann die Regie auf der
„Insl“.

 „Ich nahm mir vor, es bes-
ser zu machen und der über
100 Jahre alten Gaststätte län-
gerfristig wieder Leben einzu-
hauchen“, sagt die Inselwirtin.
Leute aus der Region will Ro-
semarie Köckenberger mit
ihrem Konzept ebenso anspre-
chen wie Ausflügler aus Ber-
lin: „Diese Mischung gab es
auch schon in den Anfängen
der Inselgaststätte“.  

In der ersten Saison war
noch vieles improvisiert, erin-
nert sich die Inselwirtin. Doch
sie hörte zu, wenn Gäste mit
Wünschen zu ihr kamen. Aal
in Aspik gab es deshalb bald
schon auf der bewusst über-
sichtlich gehaltenen Speise-
karte, in der auch viel Wissens-
wertes über die Inselgeschich-
te zu finden ist. „Wir machen
lieber weniger Gerichte, ko-
chen dafür aber alles aus fri-
schen Zutaten“, sagt Rosema-
rie Köckenberger.  Hausge-
machtes Gulasch mit Klößen
nach Familienrezept zaubert
die Inselwirtin ebenso gern auf
den Teller wie klassische
Hamburger und ihre eigene
Kreation, den   „Brandenbur-
ger“, gemacht mit Roggen-
brötchen, Boulette, Krautsalat,
Senfsoße und Spiegelei. Wenn

möglich, bezieht die Inselwir-
tin ihre Lebensmittel direkt
aus der Region. Dazu gehören
Kyritzer Fruchtsäfte ebenso

dazu wie das „Knatterwas-
ser“, ein Kräuterlikör. Glei-
ches gilt für Fisch, Fleisch und
Kartoffeln.

Längst hat die „Insl“ viele
Stammgäste, und das nicht nur
aus der Hauptstadt, sondern
auch aus Kyritz und Umge-
bung. Inzwischen ist sie nicht
nur Ausflugsgaststätte, son-
dern auch Ort kulturellen Le-
bens und es kann dort auch ge-
heiratet werden. Im Vorjahr
hat es 16 Hochzeiten gegeben
und in diesem Jahr sollen es
wieder so viele sein. Auf die
kommende Saison und auf
ihre Gäste freuen sich die
Inselwirte, die auch diesmal
noch Verstärkung in ihrem
Inselteam sowohl in der Küche
als auch am Tresen gut ge-
brauchen können. 

Rosemarie Köckenberger verliebte sich in die Insel und beschloss zu bleiben. FOTOS (2): ANDRÉ REICHEL

Im Sommer kommen die Gäste aus nah und fern, um auf der male-
rischen Insel unvergessliche Stunden zu verbringen. 

Über 4.500 Bio-Artikel frei Haus**

600 Bio-Artikel aus unserer Region

Rezeptkörbe und Abokörbe, Getränke, Fleisch,
Milchprodukte, Drogeriewaren u.v.m.

Lieferung zur Wunschzeit am Wunschtag
in der gekühlten DHL-Multibox*

Oder gekühlt & sicher in der Lockbox®
an Ihrer Wohnungstür verankert.***

Demeter-Bäckerei und -Gärtnerei

Katalog kostenfrei: 204 S. inkl. Naturkosmetik
und Kinderpflege. Telefon: 033928/9041-0

Bio zurWunschzeit*aus
Ostprignitz-Ruppin!

Landkorb e. K., der Bio-Lieferservice vom Lindenhof, Inhaberin Kirsten Sattler, Dorfstraße 18, 16845 Rohrlack
Lieferung schon ab € 17,9017,9017 Mindestbestellwert. *€ 4,95 (ab € 50 gratis) **Ab 3. Stock € 1,90 (entfällt ab € 40) ***4,***4,*** 95 € (ab € 50 gratis).
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den. Und wo sie natürlich auch
dabei helfen dürfen. „Geges-
sen wird nur das, was vorher
selbst gesammelt, geangelt,
gebacken oder geerntet wur-
de“, verspricht Kleber.

Zum Arrangement „Koch-
schule“ – einer Vier-Tage-Tour
mit Hotelübernachtungen und
täglich selbst gekochten Drei-
gänge-Menüs – gehören auch
die Tagestouren zu Klebers
Partnern: Je nach Saison vari-
ieren diese. So geht es etwa
zum Gänse Holen beim
Bauern und anschließender
Schlachtung anderswo, zum
Forellenangeln nach Zippels-
förde oder zum Brotbacken in
der Rohrlacker Vollkern-Bä-
ckerei. Fleisch zerlegen in Ha-
kenberg und Besuch des Kuh-
horster Ökohofes stehen auf
der Tourliste wie auch Erdbee-
ren pflücken in Linum, Spar-
gel stechen, Salat ernten  oder
Wildansitz. Erdverbunden und
ehrlich – so wie auch Klebers
eigene Küchenphilosophie.

Für die Kursteilnehmer ist
das gleich mit einem Dreifach-
nutzen verbunden: Sie lernen
nicht nur viel Neues für die
eigene Kochkunst, sondern
auch gleich so einiges über
Anbau und Aufzucht von dem,
was auf den Teller kommt. Sie
kombinieren Erlebnisurlaub
mit Schlemmerreise. Und ha-
ben die Bewegung an frischer
Luft gleich mitgebucht.

Beute im Beutel
Jedes Jahr sorgen Neuruppins Markthändler im Schulterschluss mit der Inkom für eine neue Werbeaktion

Neuruppin. „Frisch durch die
Woche“ steht es rund um
einen Apfel mit Messer und
Gabel – das kleine runde Logo
prangt quasi als Markenzei-
chen und Motto über dem grö-
ßeren Schriftzug „Wochen-
markt Neuruppin“ – alles
hübsch und gut lesbar ange-
ordnet auf einem Jutebeutel.
Der ist die neueste Errungen-
schaft der Neuruppiner Wirt-
schaftsfördergesellschaft In-
kom, die in ihrem Bemühen
um gutes Stadtmarketing
auch den genannten Wochen-
markt unter ihren Fittichen
hat.

„Es geht um Nachhaltig-
keit“, beschreibt es Markt-
meister Andreas Dziamski. Er
steht im engen Kontakt mit
den Markthändlern und hat
schon seit einiger Zeit regist-
riert, dass die Marktkunden
ihre Lebensmittel in kleinen
Mengen – also marktfrisch für

man derzeit auf der Inkom-
Website abrufen kann – mit
der entsprechenden Markt-
Bezugsquelle der Zutaten.
Nun aber sind erst einmal die
Beutel dran – 500 Stück hat die
Inkom anfertigen lassen, die
Andreas Dziamski seit Anfang
Dezember bei den Händlern
anbietet: für 2 Euro das Stück –
zu diesem Preis verkaufen die
Händler sie dann an interes-
sierte Kunden weiter, denen
die Müllvermeidung ebenso
am Herzen liegt. Für die
Markthändler gilt erst einmal
das Kommissionsprinzip. „Ge-
zahlt wird erst im März – und
nur die, die Sie verkauft ha-
ben“, erklärt der Marktmeis-
ter dem Gemüsehändler
Thorsten Conson, der erst ein-
mal 30 Stück ordert. 

„Es geht hier nicht um fi-
nanziellen Gewinn – sondern
um den ideellen Gewinn“,
rechtfertigt Dziamski den

schlicht weitergereichten Her-
stellungspreis der nachhalti-
gen Tragetaschen. Es sei auch
ein Zeichen, das man als Kun-
de setze. Vom Werbeeffekt für
den Wochenmarkt mal abge-
sehen.

Bei Gemüsehändlerin An-
nekathrin Dau hängen sogar
50 Beutel am Stand. „Es war ja
praktisch meine Idee“, sagt
sie, die sich bei der Händler-
Versammlung für das Pendant
zur Plastiktüte stark machte.
„Ich habe auch das Rot vorge-
schlagen – meine Lieblingsfar-
be“, schmunzelt sie. Das De-
sign stammt von der Inkom:
„Im Corporate Design des
Stadtmarketing“, sagt Andrea
Voigt. Die für die nächste Auf-
lage – wenn die ersten 500
Beutel hoffentlich an den
Mann oder die Frau gebracht
wurden – schon Pläne hat:
„2017 soll es eine Fairtrade-
Tasche werden.“ reb

Teamchef der deutschen Kö-
che-Nationalmannschaft will
seinen Kochschülern über Kü-
chenlatein durchaus auch die
Augen öffnen, was Branden-
burg zu bieten hat, wenn es um
den guten Gaumen geht. Er
selbst bezieht seine Zutaten
für die Hotelküche bei diver-
sen Erzeugern im näheren

Umkreis – saisonal und regio-
nal ist ständiges Motto für Kle-
bers Team. Und an diesem
„Geheimwissen“ lässt er seine
Kursteilnehmer teilhaben, die
bei ihm Tricks und Tipps am
Herd genauso erhalten wie die
Erlebnis-Touren aufs pralle
Land, wo die Zutaten fürs täg-
liche Abendessen geholt wer-

Matthias Kleber brutzelt Hakenberger Fleisch. FOTO: PETER GEISLER

den Tagesverzehr – kaufen.
Mit dem Beutel wollen er und
die Händler nicht nur für den
Markt werben, sondern auch
nach und nach die Plastiktüte
verdrängen.

„Wir besprechen im ersten
Quartal immer gemeinsam mit
den Händlern die kommenden

Werbeaktionen“, erzählt In-
kom-Mitarbeiterin Andrea
Voigt. Der Markt-Kalender
des Jahres 2016 sei bei den
Kunden gut angekommen.
„Den lassen wir vielleicht für
2018 wieder aufleben“, schaut
sie in die Zukunft. Schon allein
für das Rezept des Monats, das

Andreas Dziamski (r.) übergibt gerade 30 der Beutel an Gemüse-
händler Thorsten Conson. FOTO: REGINE BUDDEKE

Zurück zu den Wurzeln
In Matthias Klebers Kochschule muss das Essen selbst „erlegt“ werden

Neuruppin. Unsere Vorfahren
haben es erfolgreich vorge-
macht: die Männer jagten das
Fleisch und  harpunierten den
Fisch, die Frauen sammelten
Beeren, Obst, Wurzeln, Pilze
und Kräuter und vergruben
das ein oder andere Gemüse in
der Erde, was munter wieder
zur reichen Ernte austrieb. All
das wurde Tag für Tag gekocht
oder am Spieß gebraten, zu
Brei zermahlen und in der
Asche gebacken oder gleich
roh gegessen. Supermärkte
waren noch in weiter Ferne.
Wer essen wollte, musste es
sich selbst suchen.

Genau da setzt das Konzept
von Matthias Kleber an: Ko-
chen macht Spaß – ist aber nur
das letzte Glied in der Ernäh-
rungskette, vom finalen Essen
mal abgesehen. Vorher müs-
sen die Zutaten besorgt wer-
den – und weil immer mehr
Hobbyköche und Gourmets
gern wissen wollen, was ge-
nau sie da kochen, kann man
bei Chefkoch Matthias Kleber
nicht nur die hohe Kunst des
Kochens lernen, sondern auch
auf Nahrungsmittelsuche ge-
hen. Zugegeben – es wird
nicht alles selbst erlegt, was
auf den Teller kommt. Aber
doch beinahe. Der Küchen-
chef des Hotels Resort Mark
Brandenburg und langjährige

Von Regine Buddeke

Wochenmärkte der 
Region

 Wochenmärkte waren schon 
immer auch ein Marktplatz für 
Informationen. Bekannte tref-
fen, Neuigkeiten austauschen, 
einen Mittagsimbiss nehmen, 
und nebenbei gleich Kühl-
schrank und Speisekammer auf-
füllen: Das alles zusammen be-
kommt man nicht im Super-
markt um die Ecke. Und Wo-
chenmärkte gibt es so einige in 
der Region – keiner muss extra 
lange Wege fahren. Ob fangfri-
scher Fisch aus heimischen Ge-
wässern, Brot frisch aus der 
Backstube, Imkerhonig aus der 
Heide oder Obst und Gemüse 
vom Bauernhof – hier findet je-
der etwas, was ihm schmeckt.

Neuruppin: dienstags, donners-
tags, freitags, 8 – 16 Uhr, von 
April bis Oktober auch sams-
tags, 8 – 11  Uhr auf dem Schul-
platz; 

Kyritz: dienstags und freitags, 
7.30 – 14 Uhr auf dem Markt-
platz; 

Wittstock: dienstags und frei-
tags, 8 – 16 Uhr auf dem Markt-
platz;

Rheinsberg: mittwochs und 
samstags, 8 – 16 Uhr auf dem 
Kirchplatz; 

Wittenberge: mittwochs und 
freitags, 8 – 14 Uhr; 

Pritzwalk: mittwochs, 8 – 14 Uhr;

Perleberg: donnerstags, 8 – 16 
Uhr  reb
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macht es möglich. Und auch
die gesamte Vielfalt der Wer-
nikower Erzeugnisse steht den
Kunden dann zur Verfügung:
Kartoffeln mit einem lilafarbi-
gen Fruchtfleisch etwa, oder
rotschalige Kartoffeln – teil-
weise sind das sehr alte Sorten.
Auch die verbreiteten Sorten
sind im Angebot, ebenso sol-
che, die sich besonders gut
zum Einkellern über den Win-
ter eignen. Sie heißen Gala,
Laura, Belana, Linda – oder
auch „La Ratte“, wie eine alte
französische Gourmetkartof-
fel genannt wird, die erst seit
den 1990er Jahren wieder an-
gebaut wird. 

Zwischen 300 und 400 Ton-
nen Speisekartoffeln baut
Hans-Heinrich Grünhagen in
jedem Jahr an – und ist damit

kow dort erstmals in diesem
Jahr in den Winterschlaf ge-
schickt.  Kontinuierlich wird
im Lager eine Temperatur von
vier Grad gehalten. Bei dieser
Temperatur  wird die Keimung
der Knollen verhindert, die an-
sonsten bei steigenden Tem-
peraturen im Frühjahr schnell
beginnen würde.

 Grünhagen bewirtschaftet
insgesamt 1400 Hektar, von
denen etwa die Hälfte bereg-
net ist. Neben Kartoffeln hat
der Landwirt noch eine weite-
re Knolle im jahreszeitlichen
Angebot – den Topinambur.
„Für den bin ich vermutlich
deutschlandweit der größte
Lieferant“, sagt Grünhagen.
Für den Topinambur steht die
Ernte jetzt kurz bevor, denn
diese beginnt erst im Frühjahr.

Der Knollenexperte aus Wernikow
Auf dem Hof Grünhagen werden alte Kartoffelsorten und Topinambur angebaut 

Wernikow. Alle 14 Tage macht
rund um Wernikow der Last-
wagen des Landwirtschafts-
betriebes Grünhagen nach
einem festen Tourenplan
Stopp in den Dörfern der Prig-
nitz. Wer Kartoffeln kaufen
möchte, kann dies hier direkt
vor der Haustür tun – denn der
Landwirtschaftsbetrieb mit
seinen 1400 Hektar Fläche
setzt in erster Linie auf Direkt-
vermarktung. 

Doch auch, wer die Kartof-
feltour verpasst, muss nicht auf
die tollen Knollen aus Werni-
kow verzichten: Auf dem Hof
findet sich eine Verkaufsstelle,
die an sieben Tagen der Wo-
che 24 Stunden geöffnet hat:
Eine Kasse des Vertrauens

Von Claudia Bihler einer der wenigen verbliebe-
nen Betriebe,  die  überhaupt
Speisekartoffeln in der Region
produzieren. Die meisten
Landwirte setzen aus-
schließlich auf Stär-
kekartoffeln, weil
diese unemp-
findlicher 
gegenüber den
Steinen sind, die
den Landwirten
im Nordwesten
Brandenburgs 
überall das Leben
schwer machen.
Auch Grünhagen
baut Kartoffeln für
die Kyritzer Stärke-
fabrik an. Doch für das Speise-
kartoffelsortiment   wird be-
sondere Sorgfalt geübt:  Die
Feldsteine werden  sorgfältig

ausgesiebt, bevor die Saatkar-
toffeln wieder in den Boden
kommen. Und zwar in jedem
Jahr wieder, denn Grünhagen

weiß, dass immer wie-
der neue Steine aus

dem Boden auf-
steigen: „Wenn
nichts wächst,
die wachsen im-
mer.“

Inzwischen
wurde auf dem

Wernikower Hof
wieder gebaut –
der Landwirt hat in
ein Kühllager in-
vestiert. „Vermut-
lich das Einzige in

der Region“, wie er sagt. 
 100 Tonnen der unter-

schiedlichsten Kartoffelsorten
hat der Landwirt aus Werni-

Kartoffelvielfalt in 
allen Farben.

vom Auenhof Papstthum be-
zieht. „Aber jetzt im Winter
geben die Tiere gerade keine
Milch.“

Außer Käse auch Gemüse: na-
türlich regional. FOTO: GEISLER

Hans-Heinrich Grünhagen baut neben den Speisekartoffeln auch Stärkekartoffeln (im Hintergrund)  für die Weitererarbeitung an. FOTOS (2): CLAUDIA BIHLER

Alles Käse
Im Neuruppiner Biokonsum lockt die Käsetheke mit regionalen Sorten

Neuruppin. Käse ist immer gut,
denkt sich Oliver Prokop, der
in Neuruppin den Biokonsum
betreibt. Er setzt bei seinem
Sortiment in der Käsetheke –
wie auch im Gemüse-, Brot-
und Wurstregal – verstärkt auf
regionale Produkte. Und da
gibt es schon einiges zu bieten.

„Im Moment habe ich zwölf
regionale Käse im Sortiment –
von Mozzarella über Weichkä-
se bis hin zu schnittfesten Sor-
ten und Hartkäse.“ Ab dem
Frühjahr kämen dann noch die
Ziegenkäse dazu, die Prokop

Sehr beliebt bei den Kun-
den seien der Heumilchkäse
und der Schlosskäse – beide
bezieht Prokop aus der Gläser-
nen Molkerei Münchehofe,
wo man beim Käsen nicht nur
live dabei sein darf, sondern
auch Käse in Demeter-Quali-
tät bekommt. Gern ordert der
Biokonsum-Inhaber auch Kä-
se aus dem Ökodorf Brodowin
oder dem Siebengiebelhof –
Erstere stellen Ziegen- und
Kuhmilchprodukten her, wäh-
rend Letztere Rohmilchkäse
aus Kuhmilch liefern. reb

Gebr. Dietmar und
Dagobert Dahse
19357 Glövzin

Tel.: 038797 / 740 80
Fax: 038797 / 537 33
E-Mail: mail@dahses-erbhof.de

www.dahses-erbhof.de

Auf der „Grünen Woche“
kochen wir für Sie
am 29.01.2017

Knieperkohl mit Kohlwurst
sowie

Variationen vom Duroc-Schwein
der Agrargenossenschaft Pirow.

Wir laden Sie herzlich ein,
seien Sie unser Gast!

auf Dahses Erbhof
„Der Kuhstall“„Der Kuhstall“



Ganz schön frisch!
So lecker kann Winter,

Frühling, Sommer &
Herbst schmecken.

Das Rezept des
Monats unter:

neuruppin-stadtmarketing.de

Marktzeiten
Di., Do., Fr.

08:00 - 16:00 Uhr

Sa. (April bis Oktober)
08:00 - 11:00 Uhr

Sie finden uns
mitten im Herzen
von Neuruppin,
direkt auf dem

Schulplatz vor dem
Alten Gymnasium

Wochenmarkt:
regional, frisch & umweltbewußt

INKOM NEURUPPIN GMBH
BEREICH STADTMARKETING
Trenckmannstraße 35 | 16816 Neuruppin
Tel.: 03391 82 209-464 | Fax: 03391 82 209-465
E-Mail: info@stadtmarketing-neuruppin.de
www.stadtmarketing-neuruppin.de

Fangfrischer Fisch aus heimischen Gewässern,F
Brot aus der Landbäckerei, Obst und Gemüse
vom Bauernhof, die Möglichkeit die erworbenen
Waren allesamt umweltfreundlich, unverpackt,
direkt vom Erzeuger im eigens hergestellten

“Wochenmarkt Stoffbeutel” marktfrisch nach
Hause zu nehmen.

All das sind sehr gute Argumente für den
Besuch des Neuruppiner Wochenmarktes.

Erleben Sie jährlich 180 Markttage und
zahlreiche Aktionen und Events auf dem
Schulplatz im Herzen der Fontanestadt.
Lassen Sie sich vom unverwechselbaren
Marktflair verzaubern und tauchen Sie ein
in die Welt der regionalen Produkte.

Wie in alten Zeiten ist der Wochenmarkt auch ein
Marktplatz für Informationen.
Man trifft Bekannte, erzählt mit Ihnen
beim Kaffee oder einem deftigen Eintopf
aus der Gulaschkanone.

Gönnen Sie sich eine Auszeit und
erleben Sie selbst den Unterschied zwischen
regionalem Einkaufen & Supermarkt. Übrigens,
ist der Wochenmarkt auch der perfekte Start für
einen Einkaufsbummel in der Innenstadt.

UNSER ANGEBOT für SIE

! Backwaren | Pflanzen & Blumen

! Fisch | Obst & Gemüse

! Eier | Fleisch | Gewürze

! Imkerei | Kräuter | Käse

! Lederwaren | Textilien | Trödel | Kleinteile

Um das Angebot des
Wochenmarktes stetig für

unsere Kunden zu bereichern,
suchen wir immer wieder

Händler aus den Bereichen
Fleisch und Wurstwaren,

Käseprodukte, Imbissangbot
und Feinkost! Melden Sie sich
einfach bei uns - Wir freuen

uns auf Sie!


