
Spargel und Erdbeeren sind auf dem Vormarsch

Themen
•  Genussipps für das 

perfekte Spargelessen
•  Interview mit regionalem 

Erdbeer-Lieferanten
•  Spendenaktion für Tischtennis-

Rundlauf-Wettbewerb
•  Neues aus der Frischetheke

Auch wenn der April phasenweise noch gemacht hat, was er 
will, hat uns der herrliche Frühling mittlerweile fest im Griff – 
und hat wie jedes Jahr wieder einige saisonale Delikatessen mit 
im Gepäck. Den Anfang hat bereits das königliche Gemüse – der 
Spargel – gemacht, garantiert frisch und direkt aus der Region. 
Auch die Erdbeeren stehen bereits in den Startlöchern – und 
wollen uns wieder mit ihrem süß-frischen Geschmack verführen. 
Im Interview spricht mit Björn Borgmeyer einer unserer lokalen 
Lieferanten über die diesjährige Erdbeerernte.
Doch das ist thematisch noch nicht alles: Unter anderem geben 
unsere Fleischexperten Ihnen den ersten Genusstipp für die 
Grillsaison. Außerdem berichten wir über unsere Spendenak-
tion beim Tischtennis-Rundlauf-Wettbewerb von Osnabrücker 
Grundschulen. 

Viel Spaß beim Weiterlesen
Ihr Tom Kutsche

MARKTGEFLÜSTER
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Die Königin der Beeren hat wieder Saison

Es ist wieder so weit, die beliebte Erdbeer-
Zeit steht vor der Tür. Der langsam zu 
Höchstform auflaufende Frühling versüßt 
uns die angenehm warmen Tage mit einer 
Vielzahl verlockender Leckereien. Allen vo-
ran kommen die kleinen Beerenfrüchte zu 
dieser Saison ganz groß raus und werden ab 
Anfang Mai auf den Feldern in der Region 
geerntet. Keine andere Frucht regt unsere 
Geschmacksnerven und unsere Fantasie so 
an wie die Königin der Beeren.
Aus botanischer Sicht sind Beeren Früchte, 
die ihren Samen direkt im Fruchtfleisch be-
herbergen – die Erdbeere zählt daher zu der 
Familie der Sammelnussfrüchte. Mit gerade 
einmal 32 Kilokalorien pro 100 Gramm und 
einem hohen Anteil an Ballaststoffen sind sie 
die idealen Schlankmacher. Ihr Vitamin-C-
Gehalt ist so hoch, dass selbst Orangen nicht 
mithalten können. Um die kostbaren Na-
schereien lange genießen zu können, sollten 

die Erdbeeren unter stehendem Wasser ge-
waschen und erst kurz vor dem Verzehr von 
ihrem Blattwerk getrennt werden.
Schon im Mittelalter wurde die Heilkraft der 
Erdbeere geschätzt. Nicht ohne Grund: Die 
Früchte enthalten viele bioaktive Substan-
zen wie Ferulasäure und Ellagsäure, beides 
effektive Krebshemmer. Ellagsäure ist nur 
in wenigen Obstsorten enthalten, gar nicht 
in Gemüse. Die Säuren helfen auch beim 
Vorbeugen von Thrombosen und Infarkten. 
Wichtig: Die Heilstoffe sind empfindlich. 
Frische Erdbeeren schmecken also nicht nur 
besser, sie sind auch gesünder.

In den Märkten von Tom Kutsche können Sie 
sicher sein, dass die roten, verführerischen 
Köstlichkeiten direkt aus der Region stam-
men und kurze Transportwege hinter sich 
haben. Mehr Frische geht nicht – also greifen 
Sie beherzt bei uns in den Märkten zu!

Erdbeer-Hanf-Shake
Zutaten für eine Person:
• 300 g Erdbeeren
• 50 g Multi-Korn-Flocken
• 30 g Hanf-Protein-Pulver
•  200 ml roter Fruchtsaft 

(Cranberry oder roter Multi)
• 50 bis 70 ml Mineralwasser
• 1 Spritzer Limettensaft
• ggf. etwas Agavendicksaft

Zubereitung:
Zuerst die Erdbeeren waschen, putzen und 
vom Grünzeug befreien. Die Früchte danach in 
einen Mixbecher geben und zusammen mit den 
restlichen Zutaten pürieren. Je nach verwende-
ter Saftsorte gegebenenfalls mit Agavendicksaft 
nachsüßen. Wer es gerne kühl und erfrischend 
mag, kann den Shake je nach Bedarf vor dem 
Trinken in den Kühlschrank stellen. Vor dem 
Genießen dann gut umrühren.

2



Björn Borgmeyer, Landwirt aus
der Region, im Interview:
„Wir liefern nur reife Früchte aus”
Regionalität wird in den Märkten von Tom Kutsche 
großgeschrieben – gibt es einen Artikel aus dem 
Sortiment vor Ort, findet bevorzugt das regionale 
Produkt einen Platz im Regal. Ein Teil der leckeren 
Erdbeeren aus der Region stammen vom Spargel- 
und Erdbeerhof Borgmeyer aus Dissen, den Land-
wirt Björn Borgmeyer in zweiter Generation betreibt.

Herr Borgmeyer, wie ist es um die diesjährige 
Erdbeerernte bestellt?
Im Moment sind wir der Zeit etwas voraus, da wir 
in diesem Jahr schon viele Sonnenstunden und 
überdurchschnittlich hohe Temperaturen hatten. 
Der März war da ein Rekordmonat. Diese Faktoren 
haben bei unseren Erdbeeren, die wir im Tunnelan-

bau großziehen, den Treibhauseffekt und damit das 
Wachstum gefördert. Anfang Mai werden wir richtig 
mit der Ernte loslegen können.

Wie viele Erdbeeren ernten Sie pro Jahr?
Auf unseren 40 Hektar großen Feldern ernten wir 
mit unseren rumänischen Saisonkräften rund 300 
Tonnen pro Saison. Diese Zahl ist aber stark vom 
Wetter abhängig und die Tendenz zeigt eher nach 
unten. Zu viel Regen ist wirklich Gift für uns. Daher 
werden wir in diesem Jahr noch mehr Erdbeeren 
unter dem Tunnel anbauen. Das schützt die Pflanzen 
vor dem Regen und reduziert gleichzeitig noch den 
Pflanzenschutzmittel-Einsatz. 

Woran erkennt man eine qualitativ hochwertige 
Erdbeere?
Ich behaupte mal am Geschmack. Viele Erdbeeren 
sind groß, rund, schön rot und sehen lecker aus – 
halten aber nicht immer, was sie versprechen. Des-

halb hat sich Tom Kutsche für uns als regionalen 
Partner entschieden, denn unsere Erdbeeren über-
zeugen durch den vollmundigen, süßen Geschmack. 
Wir pflücken unsere Erdbeeren jeden Morgen frisch 
und nur wenige Stunden später liegen sie in den 
Regalen der Kutsche-Märkte. Die Frische ist aber 
mit einer Verpflichtung des schnellen Verkaufs und 
Genusses verbunden. Wir liefern nur reife Früchte 
aus, und die halten sich nicht so lange.

Wie lange werden die Kunden in diesem Jahr 
vermutlich Erdbeeren genießen können?
Der geschützte Anbau unter Folie gepaart mit früh-
blühenden Sorten sorgen für einen Saisonstart 
vielleicht schon Ende April. Sommerblühende und 
immertragende Sorten dienen der Erdbeerproduk-
tion bis in den Herbst hinein. Von daher können wir 
recht lange Erdbeeren aus der Region anbieten – 
aus unserer langjährigen Erfahrung so bis Ende 
September. 

3



Das lange Warten hat endlich ein Ende. 
Der April macht, was er will – und dieses 
Jahr hat er gleich zu Beginn des Monats 
den ersten Spargel in die Regale der Märkte 
von Tom Kutsche gebracht! Ob als „weißes 
Gold“, ob die voll im Trend liegenden grü-
nen Köstlichkeiten oder die etwas aromati-
schere violette Delikatesse – jede dieser drei 
Sorten Spargel bildet stets eine tolle Beilage 
für den Klassiker mit Schinken, Sauce hol-
landaise oder einem Stück Honigmelone. 
Ebenso werden sie zum Hit in Suppen, im 
Eierpfannkuchen oder machen zu Lamm, 
Pasta sowie auf Flammkuchen eine gute 
Figur. 
Spargel ist nicht einfach nur lecker, son-
dern auch noch rundum gesund. Schon 
eine Portion trägt zum geregelten Wasser-
haushalt des Körpers bei, denn sie besteht 
zu etwa 93 Prozent aus Wasser. Spargel 
glänzt außerdem als kalorien- und kohlen-
hydratarmes Gemüse – eine Top-Wahl für 
figurbewusste Esser. Wichtige Pluspunkte 
bilden Proteine, Kalium und Kalzium, die 
für einen stabilen Blutdruck, eine gute Nie-
renfunktion und starke Knochen sorgen. 
Durch die gesteigerte Harnausscheidung 
nach dem Genuss von Spargel werden ver-
mehrt Gift- und Schlackenstoffe aus dem 
Körper ausgeschwemmt. Enthaltene A-Vit-
amine sowie E-Varianten sind eine Wohltat 
für den Organismus! Also, lassen Sie sich 
diese saisonale Delikatesse nicht entgehen. 
Greifen Sie zu und genießen Sie das könig-
liche Gemüse zusammen mit der Familie 
und Freunden – das wird ein kulinarisches 
Fest! Freuen Sie sich auf Spargel von unse-
ren regionalen Bauern: Winkelmann, Borg-
meyer  aus Dissen und Riese aus Glandorf.

Endlich ist wieder Spargelzeit!

Spargel gibt es in Weiß, Grün oder Violett

Weißer Spargel
Er wird gestochen, bevor die Köpfe die Erd-
oberfläche durchbrechen, und ist daher schön 
hell. Er schmeckt mild und zart aromatisch.

Grüner Spargel
Er wächst oberirdisch. Die grüne Farbe kommt 
vom Chlorophyll, das durch das Sonnenlicht 
entsteht. Es reichern sich Vitamine und Mine-
ralstoffe an, durch die der Grünspargel kräfti-
ger im Geschmack ist als seine „Geschwister“.

Violetter Spargel
Diese Sorte ist identisch mit weißem Spar-
gel. Die Köpfe sind nur durch das Tageslicht 
etwas violett gefärbt. Im Geschmack ist 
dieser Spargel etwas aromatischer.

4



Edler Schinken:

der perfekte kulinarische Begleiter

Sie harmonieren hervorragend und wer-
den gerne zusammen genossen: Spargel 
und Schinken. Als perfekten Begleiter 
für das königliche Gemüse empfehlen 
die Fleischexperten aus den Märkten von 
Tom Kutsche den „Alten Fritz“ aus der 
Bedford Wurst- & Schinkenmanufaktur.  
Der Schinken wird aus der Oberschale, 
Unterschale und Schinkennuss gewonnen. 
Der zarte Biss stammt vom italienischen 
sehr arbeitsintensiven Herstellungsverfah-
ren – garantiert zwölf Monate natürlich 
gereift! Den „Alten Fritz“ gibt es in zwei 
Varianten: luftgetrocknet oder geräuchert. 
Seine aromatische Tiefe ist geprägt von 
milder Finesse, auffällig zart, sehr intensiv 
im Geschmack, ohne Knochen und mit 
wenig Anschnittverlust. Die traditionsrei-
che Manufaktur aus Osnabrück hat sich 
seit über 100 Jahren der hohen Kunst des 
guten Geschmacks verschrieben.

Unsere Weintipps fürs Spargelessen:

Reinhard & Blanck Grüner Silvaner 

Weingut:   Winzer der Rheinhessischen Schweiz
Herkunftsland:   Deutschland
Qualitätsbezeichnung: Qualitätswein
Rebsorten:   Grüner Silvaner 
Geschmack:   trocken
Farbe:   blass- bis wassergelb 
Charakter:    feinfruchtiger Wein mit der Note von Stachelbeeren, 

Birnen und Minze 
Temperatur    9 bis 11 °C
Lagerfähigkeit   1 bis 3 Jahre

Reinhard & Blanck Grauer Burgunder 

Weingut:  Winzer der 
Rheinhessischen Schweiz

Herkunftsland: Deutschland
Qualitätsbez.:  Qualitätswein
Rebsorten: Grauer Burgunder 
Geschmack: trocken
Farbe: stroh- bis goldgelb
Charakter:  feinfruchtiger Wein mit 

vollem Geschmack
Temperatur:  9 bis 11 °C
Lagerfähigkeit: 1 bis 3 Jahre
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Gesunde Vitaminbomben für fleißige Sportler

Sammelfieber beim SV Concordia Belm-Powe

130 Äpfel, je 65 Bananen und Apfelsinen so-
wie Dutzende Gurken und Paprika – diese 
bunte Vielfalt an erfrischenden Vitamin-
bomben in bester Bio-Qualität steuerte 
Kaufmann Tom Kutsche auch in diesem 
Jahr wieder zum Rundlauf-Team-Cup Os-
nabrück des Tischtennis-Verbandes Nieder-
sachsen, unterstützt durch die Energiebahn 
der TSG Burg Gretesch in Voxtrup, bei. Bei 
dem beliebten Wettbewerb treten Schul-
teams aus Osnabrück und umliegenden 
Gemeinden beim Tischtennis gegeneinan-
der an. In diesem Jahr waren wieder rund 
120 aktive Kinder, 30 Schulkameraden als 
„Schlachtenbummler“, 20 Lehrer, 25 Helfer 
und einige Eltern in der Halle.
Für die Pausen zwischen den Spielen hielten 
die Organisatoren ein reichhaltiges und vor 
allem gesundes Büfett mit frischen Snacks 
bereit. „Der enorme Lärmpegel durch die 
Kinder hielt fast während der ganzen Ver-
anstaltung an und belegte eindrucksvoll 
den Spaß der Kinder am Sport. Da kamen 
die gesunden Leckerbissen in den Pausen als 
Ausgleich sehr gut an. Es muss eben nicht 
immer Schokolade oder anderes Süßes sein“, 
bilanzierten die Organisatoren Bernd Lüs-
sing (TTVN) und Ingo Nilsson (TTKV OS).

„Auf die Plätze, fertig, und ran an die Sti-
cker!“ heißt es ab Donnerstag, 11. Mai, beim 
SV Concordia Belm-Powe. Zusammen mit 
dem Verein und der Firma Stickerstars hat 
Kaufmann Tom Kutsche ein eigenes Sticker-
Sammelalbum auf die Beine gestellt. „Ich 
freue mich, dass wir das Projekt nach der sehr 
erfolgreichen Premiere mit dem VfR Voxtrup 
auch mit einem weiteren Verein aus Osna-
brück realisieren konnten. Da werden sicher 

viele Kinderträume wahr und auch die einiger 
Erwachsener“, so Tom Kutsche.
Ob Fußball, Basketball, Handball, Badmin-
ton, Tischtennis, Turnen, Rope Skipping oder 
Volleyball: 641 verschiedene Sticker aus den 
Sparten des Vereins gibt es fortan zu sammeln. 
Die Kick-off-Party zur großen Sammelaktion 
steigt am Donnerstag, 11. Mai, um 12 Uhr in 
dem Markt an der Waterloostraße in Belm.
Das abwechslungsreiche Sammelalbum à la 

Panini ist kostenlos im Paket mit fünf Sticker-
tüten für 4 Euro enthalten. Ein einzelnes Sti-
ckerpack mit fünf Aufklebern kostet 80 Cent, 
ein Teil des Erlöses kommt dem Verein zugute. 
Fußballfans, die in dem Markt von Tom Kut-
sche im Wert von 10 Euro einkaufen, bekom-
men einen Sticker gratis, ab 20 Euro Einkaufs-
wert sind es zwei Stück und so weiter…
Also ran an die Tüten und fleißig kleben, bis 
das Album voll ist! 
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Bauch

Nicht nur während der Grillsaison kommt das 
Fleisch vom Schwein bei uns Deutschen re-
gelmäßig auf den Rost – das ganze Jahr über 
steht es bei uns hoch im Kurs. In dieser Serie 
wollen wir Ihnen die verschiedenen Teilstü-
cke des Tiers genauer vorstellen und zeigen, 
zu welchen leckeren Gerichten es zuberei-
tet werden kann. Dieses Mal im Fokus: der 
Schweinebauch.

Die stark mit Fett durchwachsenen und mit 
Rippen durchzogenen Stücke der hinteren 
unteren Brustkörbe des Schweins werden 
auch Schweinebauch genannt. Die Rippen-
knochen werden samt dem umgebenden Ge-
webe als Schälrippe, Rippenspeer, Leiterchen, 
Ripple (schwäbisch) oder Ripperl (bayerisch) 
und der Rest als Bauchfleisch angeboten, das 
auch zu durchwachsenem Speck verarbeitet 
wird. Den Schweinebauch, eines der preis-
werteren Teilstücke, kann man mit oder 
ohne Rippchen und mit oder ohne Schwarte 

kaufen. Er wird frisch, gesalzen oder geräu-
chert angeboten und eignet sich hervorra-
gend zum Kochen‚ Braten und Schmoren. 
Man kann mit dem Schweinebauch köstliche 
Rouladen und das 
„falsche Kotelett“ 
zubereiten. Er macht 
sich außerdem 
gut auf dem Grill. 
Gefüllt ist er eben-
falls ein herzhafter 
Genuss.

Schweinefleisch: ebenso beliebt wie vielfältig!

Se
rie

 im
 Marktgeflüster

Teilstücke vom Schwein

Gegrillter Schweinebauch in Marinade (für 4 Personen):

Zutaten:
Für die Marinade:     • 1 Knoblauchzehe • 60 g Frühlingszwiebeln • 1 Chilischote • 1 EL Petersilie 

• 1/2 EL Thymian • 1/2 EL Rosmarin • 1/2 Zitrone, unbehandelt  • 80 ml Olivenöl
Für das Fleisch:       • 4 Scheiben Schweinebauch, roh • Salz/Pfeffer
Für die Maiskolben: • 2 Maiskolben, frisch • Salz/Pfeffer 

Zubereitung:
1.  Für die Marinade Knoblauch schälen und fein hacken, Frühlingszwiebeln putzen und in feine Ringe 

schneiden. Chilischote längs halbieren, Stielansatz, Samen und Scheidewände entfernen, das Frucht-
fleisch fein würfeln. Zitronenzesten herstellen. Kräuter waschen, trocken schleudern und hacken.

2. Diese Zutaten in eine längliche Form geben, das Olivenöl dazu geben und alles vermischen.
3. Die Bauchscheiben in die Marinade legen, wenden und zugedeckt über Nacht marinieren lassen.
4.  Von den Maiskolben die Hüllblätter und die Fäden entfernen und in kochendem Salzwasser 15 

Minuten kochen, herausnehmen, leicht abkühlen lassen und in etwa zwei Zentimeter große Stücke 
schneiden.

5.  Schweinebauchscheiben aus der Marinade nehmen, gut abtropfen lassen, salzen und pfeffern, auf 
den vorgeheizten Grill legen und von jeder Seite vier bis fünf Minuten grillen. Nach dem Wenden mit 
Marinade bepinseln.

6.  Maiskolbenstücke salzen und pfeffern, mit etwas Marinade bepinseln, auf den Grill legen und vier bis 
fünf Minuten grillen.

7. Schweinebauchscheiben mit den Maiskolben anrichten.
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Elstar, der milde Schöne!
Wer es süß und lieblich mag, wird bei 
leev Elstar auf den Geschmack kom-
men. Der sanft-birnige Apfelsaft macht 
zu jeder Jahreszeit Sonnengefühle und 
verbreitet auch als 
fertig abgefüllte 
Schorle gute Laune.

Susanne Lemm empfiehlt die 
Produkte von Santaniello.

Leckere Erfrischungen für das perfekte Grillfest

Knisternde Kohle, tänzelnde Flammen und ein verführerischer, rauchiger Geruch: Gemütliche Grillabende mit Freunden oder der Familie zählen mit dem 
beginnenden Frühling für viele Menschen zur Lieblingsbeschäftigung. Dabei wird viel geplaudert und noch viel mehr gegessen. Da braucht es natürlich auch 
mal einen kühlen Durstlöscher oder ein spritziges Erfrischungsgetränk. So verschieden der Mensch, so mannigfach sind dabei die jeweiligen Geschmäcker: 
Manche wollen Weißwein zum frisch gegrillten Fisch oder Rotwein zum Steak. Andere wiederum runden das Essen mit einem Schluck Sekt oder einem 
Cocktail ab. Tenor sollte jedoch sein, dass man während einer Grillfeier ausreichend Wasser trinkt. Um den Fruchtzuckergehalt aufrechtzuerhalten, emp-
fiehlt es sich, Säfte zu trinken. Eins ist jedoch sicher: Am zünftigen Bier führt kein Weg vorbei. Das lange Wochenende rund um den ersten Mai mit seinem 
Feiertag bietet sich als Auftakt der neuen Grillsaison nahezu an. Die Getränketipps aus den Märkten von Tom Kutsche für die gelungene Grillfeier …

Apfelsäfte von leev: Hanseatisch,
sortenrein und ganz schön juhu!
Klingt platt, ist platt! leev bedeutet „Lie-
be“ auf Plattdeutsch. Mit viel Liebe mos-
ten vier Freunde aus Hamburg Apfelsaft 
anders: nämlich sortenrein. Jede Apfel-
sorte wird separat gepresst, sodass ganz 
unterschiedliche, charaktertypische Ge-
schmacksrichtungen entstehen – Elstar, 
Boskoop oder Holsteiner Cox. leev will 
den Menschen damit zeigen, wie vielfältig 
die Natur fern des industriellen Einheits-
saftes schmeckt – wie spannend es ist, die 
Vielfalt zu entdecken. Alle Säfte werden 
ausschließlich aus hochwertigem Tafel-
obst hergestellt. Das Motto: Nur was wir 
auch gern essen würden, kommt in den 
Saft. Das alles ohne Tüddelkram – Kon-
servierungsstoffe, Farbstoffe und Zucker-
zusätze hat das Unternehmen vollständig 
über Bord geworfen. Nebenbei investiert 
leev mit jeder verkauften Flasche Apfelsaft 
2 Cent in regionale Aktionen zum Schutz 
der Wild- und Honigbienen. Denn ohne 
Bienen keine Äpfel und kein Saft. Und 
auch sonst keine leckere Vielfalt.

Boskoop, der  Spritzige mit Wums!
Die sonst zum Kochen abgestempelte Apfelsorte hat es in 
sich. Boskoop ist herb mit guter Säure. Gemacht für Men-
schen, die es gern kräftig mögen. Im Winter besticht Bos-
koop als warmer Punsch direkt vom Herd.

-.99

2.79
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Holsteiner Cox,
der fruchtige 
Nordmann!
Du bist aber ein 
Süffiger. Und dabei 
so herrlich fruch-
tig. Der Norddeut-
sche mit Tradition 
ist unter den 
Hamburgern als 
Tafelapfel sehr 
beliebt. Sein 
vollmundiges 
Aroma mit leich-
ter Säure lässt 
Saft-Herzen 
höherschlagen.

Hopfen trifft auf Apfel
Hopperla! Endlich ein Softdrink für den er-
wachsenen Durst. Kein Bier, keine Limo – 
sondern eine Erfrischung mit Apfel und Hop-
fen! „Die Hoppe“ ist die kräftige Kreation 
der Apfelsaftmanufaktur leev – für Kenner 
und Genießer kräftig-herber Erfrischungen, 
die fruchtige Noten zu schätzen wissen. 
Dazu werden zwei urdeutsche Zutaten mu-
tig kombiniert – das passt! Die Basis der 
Hoppe bilden ausgewählte Altländer Tafel-
äpfel: der markante Boskoop und der fruch-
tige Holsteiner Cox. In Kombination mit dem 
Craft Beer Hopfen „Cascade“ entfaltet sich 
ein unvergleichbares Geschmackserlebnis. 
Ein bisschen Sprudel dazu und fertig ist die 
Erfrischung ganz ohne Zuckerzusatz und 
Prozente. Für alle, die erwachsen trinken, 
aber dennoch alkoholfrei genießen wollen.

Wolfscraft: klassische Braukunst, neu interpretiert

Schmecken denn inzwischen alle Biere gleich? Den Freunden Manfred und Cemal 
dämmerte die Erkenntnis an der Bar, abends auf einer Geschäftsreise: Konnte es sein, 
dass sich alle großen Biere geschmacklich kaum mehr unterschieden? Nach kurzer 
Zeit beteiligten sich weitere Biertrinker an ihrer Diskussion über langweilig schme-
ckende Biere und die beiden stellten fest, dass sie mit ihrer Meinung nicht alleine 
waren. „Wir haben deshalb kurzerhand beschlossen, unsere persönliche Mission ge-
gen den Einheitsgeschmack zu starten – und zwar mit unserem eigenen Bier“, erzählt 
Cemal. Das neue Bier sollte vor allem unangepasst sein und so ein Zeichen gegen 
langweilige Biere setzen. „Da lag es auf der Hand, den unangepassten Wolf als unser 
Symbol zu wählen“, ergänzt Manfred.
Klassische Braukunst, neu interpretiert: Mit diesem Ziel im Hinterkopf übertrugen 
die beiden Freunde den Craft-Bier-Trend kurzerhand auf klassische deutsche Bier-
sorten: Sie kombinierten die Süffigkeit 
traditioneller Biere mit dem außerge-
wöhnlichen Geschmack internationa-
ler Craft-Biere. So blieben Craftbier-
geschmack und -aroma bestehen, 
deren hohe Bitterkeit blieb jedoch 
außen vor. Das Rezept dafür waren  
bayrisches Gerstenmalz, Aromahop-
fen, Alpenquellwasser und viel Liebe. 
Und dass in Bioqualität gebraut werden 
sollte, war für Manfred und Cemal Eh-
rensache.
Gesagt – getan! Nach langer Suche 
nach den optimalen Zutaten und 
vielen Experimenten mit den ver-
schiedensten Hopfensorten hielten 
die Wolfscraft-Gründer schließ-
lich ihre ersten selbstgebrauten 
Biere in der Hand. Das naturtrübe 
Helle schmeckte dank des Aroma-
hopfens nach exotischen Früchten, 
im Pils fanden sich Aromen von 
Quitte und Stachelbeere und das 
Lager duftete nach Clementinen. 
Damit hatten sie ihr erstes Ziel er-
reicht und ein kleiner Schritt auf 
dem Weg gegen den Einheitsge-
schmack war getan.

© Finja Nissen

©
 P

au
l A

lb
oh

n

1.79

9



„Löwen für Löwen“ – helfen Sie den Osnabrücker Löwen!

Weißer Burgunder QbA trocken

Herkunftsland:  Deutschland
Anbaugebiet:  Pfalz
Jahrgang:  2016
Qualität:  QbA
Rebsorte:  Weißer Burgunder
Farbe:  weiß
Trinktemperatur: 6 bis 8°C
Charakter:   Feines, elegantes 

Bukett mit leicht 
nussiger Note. 
Ausdrucksvoll, sehr 
rund und weich, mit 
pikanter Fruchtsüße, 
voller und langer 
Nachhall.

Speiseempfehlung:  Der Wein passt gut 
zu Geflügelgerichten, 
feinem Fisch oder 
auch zu Frischkäse.

Dornfelder Rotwein QbA halbtrocken

Herkunftsland:  Deutschland
Anbaugebiet:  Pfalz
Jahrgang:  2015
Qualität:  QbA
Rebsorte:  Dornfelder
Farbe:  rot
Trinktemperatur: 15 bis 17°C
Charakter:   Angenehmes, 

feinfruchti-
ges Bukett, 
rubinrote Farbe, 
intensive Frucht.

Speiseempfehlung:  Der Wein 
ist ein guter 
Begleiter zu 
Wildbraten und 
zu Schinken-
Spezialitäten.

Kipangi, Amani, Mahiri, Luna, Lubaya und 
Kianga – so hieß der letzte Osnabrücker Lö-
wennachwuchs im Jahr 2008, der alle Besucher 
bezauberte. Inzwischen sind die kleinen, niedli-
chen Raubkatzen groß und der weibliche Nach-
wuchs hat den Schölerberg längst in andere Ru-
del verlassen. Zurzeit lebt Männchen Nakuru 
mit seinen Weibchen Nyota und Shaba sowie 
dem männlichen kastrierten Nachwuchs Ama-
ni, Kipangi und Mahiri auf seinem Löwenberg. 
Leider sind das Osnabrücker Löwengehege und 
das Löwenhaus inzwischen zu klein geworden 

für den Löwennachwuchs. Da die Jungenauf-
zucht für Tiere eine wichtige Erfahrung ist und 
der afrikanische Löwe in der Wildbahn inzwi-
schen auch als gefährdete Tierart gilt, möchte 
der Zoo Osnabrück seine Löwenanlage vergrö-
ßern, damit die Tiere wieder mehr Platz haben 
und auch Löwennachwuchs wieder möglich ist. 
Mit dem Verein „Löwen für Löwen“ sammelt 
der Zoo nun Geld für den Umbau und jeder 
Löwenfan kann helfen. Ob mit einer Vereins-
mitgliedschaft für 80 Euro im Jahr, einer Spen-
de oder dem köstlich Löwen-Wein, den es in 

den Filialen von Kaufmann Tom Kutsche zu 
kaufen gibt. Denn hier fließt pro verkaufter Fla-
sche 1 Euro in die Aktion „Löwen für Löwen“. 
Die neue Löwenanlage soll bis 2019 fertig ge-
stellt sein und wird rund 900 000 Euro kosten. 
Die Außenanlage wird dann mit 1 850 Quad-
ratmeter drei Mal so groß sein wie jetzt. Weitere 
Informationen zur Aktion finden Sie auf der In-
ternetseite des Zoos: www.zoo-osnabrueck.de.

ZOO OSNABRÜCK

4.99
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Lust auf Vegetarisches auf dem Grill?Top-Preis vom 27. bis 29. April!

Kinnius Bratwurst, 10-Stück-Packung

T-Bone-Steak: ein Muss für jeden Steak-Liebhaber!

Konstantin Betcher empfiehlt das T-Bone-Steak für einen perfekten Grillabend.

4.99

Fein durchzogen und marmoriert ist dieses Steak ein echtes Highlight. Das 
T-Bone-Steak besteht aus einem Knochen und zwei Fleischstücken. Bei dem 
kleineren der beiden Stücke handelt es sich um das Filetstück vom Rind, 
bei dem größeren Stück handelt es sich um das Entrecote. Das Filet ist der 
zarteste Teil des Rindes und zergeht bei der richtigen Zubereitung auf der 
Zunge. Es befindet sich rechts und links neben der Wirbelsäule des Rindes 
und wird kaum bewegt. Das Entrecote ist ein Fleischstück aus dem vorderen 
Rücken vom Rind und eines der begehrtesten Teilstücke. Charakteristisch 
für das Entrecote ist das Fettauge, welches von mehreren Muskelsträngen 
umschlossen wird. Während der Zubereitung gibt dieses Auge schmelzend 
sein Aroma an das gesamte Teilstück ab.
Als Steak in der Pfanne oder auf dem Grill zubereitet: Erleben Sie mit dem T-
Bone-Steak ein ganz besonderes Geschmackserlebnis. Auf Kundenwunsch 
wird das Fleisch in den Märkten von Tom Kutsche auch gerne nach Ge-
schmack mariniert.

Grilltipps
zum 1. Mai

1.49
Mozzarella-Spieß mit Gemüse
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Was Sie schon immer wissen wollten – hier gibt’s Antworten!

Die aktuelle Frage lautet: 

Was ist eigentlich Amarant?
Nick Fabian Altmann aus dem Markt an der Natruper Straße 233 
gibt die Antwort.
Amarant ist ein sogenanntes Pseudogetreide. Biologisch betrachtet ist 
es nämlich kein Getreide, sondern gehört zu den Fuchsschwanzge-
wächsen. Doch eine gewisse Ähnlichkeit mit Getreide ist vorhanden: 
Amarant bildet Körner aus, die Stärke enthalten. Entsprechend kann 
es ähnlich wie Getreidekörner zubereitet und verwendet werden. Es 
eignet sich beispielsweise als Beilage alternativ zu Reis.
Das kräftige Aroma und der leicht nussige Geschmack passen zu 
vielen herzhaften Gerichten, beispielsweise gegartem Gemüse oder 
Fleisch. Auch als Komponente in Aufläufen oder als herzhafte Einla-
ge in Suppen oder als Bestandteil von herzhaften Salaten eignet sich 
Amarant. Es kann geschrotet oder gemahlen werden, gepufft wird 
es für Müslimischungen oder Snackriegel verwendet. Neben den 
Samen können auch verschiedene andere Teile der Pflanze verzehrt 
werden: Die Blätter haben beispielsweise einen ähnlichen Geschmack 
wie Mangold oder Spinat und können als Gemüse zubereitet wer-
den. Auch die jungen Blütenstände können so verwendet werden, sie 
schmecken wie die Samen leicht nussig.
Das Pseudogetreide gilt als ausgesprochen gesund. Vor allem sein 
Eiweißgehalt ist mit 16 Gramm pro 100 Gramm höher als der vie-
ler Getreidesorten und macht Amarant zu einer guten Proteinquelle. 
Auch sein Gehalt an Eisen (9 mg) und Kalzium (215 mg) ist höher 
als der von vergleichbaren Lebensmitteln. Amarant ist ein glutenfrei-
es Lebensmittel. Das fehlende Klebereiweiß bedeutet aber auch, dass 
Amarant nur unter Vorbehalt zum Backen verwendet werden kann: 
Es muss immer mit Mehl aus Weizen, Roggen oder Dinkel vermischt 
werden, damit ein geeigneter Teig daraus entsteht. Weil das Mehl für 
Zöliakie-Patienten nicht geeignet ist, bleibt die Auswahl an Backre-
zepten mit Amarant überschaubar. In der Regel wird Amarant aus 
Mittel- und Südamerika importiert.

Käse des Monats
Picandou – vielseitiger Ziegenkäse aus dem Perigord
Der Picandou ist eine der beliebtesten Ziegenkäsespezialitäten in Deutschland. 
Der kleine frische Ziegenfrischkäse aus 100 Prozent Ziegenmilch stammt aus 
Frankreich aus der kleinen Käserei Picandine, die im Perigord liegt. Die Milch 
für den Käse wird ausschließlich von Ziegenhirten aus dem Gebiet hergestellt 
und die verwendete Milch täglich zur Käserei gebracht. Der Picandou ist sehr 
mild im Geschmack, also genau das Richtige für Ziegenkäseeinsteiger. Man 
kann diesen Käse ohne Zutaten kaufen, er wird aber auch mit Trüffeln, 
Oliven oder einem Kastanienblatt drum herum angeboten. Zu Hause 
kann man sehr viele Varianten mit dem vielseitigen Käse 
ausprobieren, zum Beispiel: Als Dessert mit frischem 
Obst und Honig, ideal dazu passen auch ein paar 
Nüsse. Für die herzhafte Küche kann man ihn mit 
Speck umwickeln, kurz braten und ihn dann zu 
Salat reichen. Sie sehen, der Kreativität sind kaum 
Grenzen gesetzt, sich da auszuprobieren.
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Rätselspaß: Gewinnen Sie 3 x 50-Euro-Einkaufsgutscheine!

Und so nehmen Sie teil: Senden Sie eine E-Mail mit den beiden Lösungwörtern sowie Ihren Kontaktdaten (Name, Telefonnummer, Postanschrift) mit dem 
Betreff „Kutsches Rätselspaß“ an: gewinnspiel@proexakt.de.  Einsendeschluss ist der 12. Mai 2017. Die glücklichen Sieger werden aus allen korrekten, 
vollständigen Einsendungen ausgelost und von uns benachrichtigt.

Teilnahme ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung möglich. Mitarbeiter und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Datenschutzhinweis: Wir weisen Sie 
darauf hin, dass Ihre Angaben zur Bearbeitung Ihrer Teilnahme von uns gespeichert und genutzt werden. Wir gewährleisten den streng vertraulichen Umgang mit Ihren Daten und werden diese löschen, sobald 
sie nicht mehr zur Durchführung benötigt werden. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht.

Aus den Buchstaben und Silben sind zehn Wörter in Kombination mit den unten stehenden Hinweisen zu bilden. Die jeweils ersten Buchstaben der 
zehn Wörter, von oben nach unten gelesen, ergeben das Lösungswort. Sofern Sie ein Wort gelöst haben, streichen Sie die Buchstaben und Silben aus 
der Leiste. Ein kleiner Tipp: Es handelt sich um eine süße Versuchung …

a – bo – che – droh – eg – fer – gi – ge – ha – kee – kel – ken – lu – meln – ne – nes – o – ok – 
pus – ra – ri – ro – sam – se – tern – to – zi

1) … öffne dich!

2) Indianervolk Nordamerikas

3) Der Rattenfänger von …

4) Achtarmiges Unterwasserlebewesen

5) Wort für das „Umfallen“ eines Schiffes

6) Das … von Delphi

7) Name des Teufels

8) Ureinwohner Australiens

9) Unbemanntes Luftfahrzeug

10) Ackergerät zur Bodenauflockerung

Lösungswort:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Buchstaben- und Silbenrätsel

Zoomrätsel

Lösungswort: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

+
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Nistkästen einfach selber bauen – Material
• Für die Rückwand: Brett, 18 cm breit, 27 cm hoch 

• Für die Vorderwand: Brett, 18 cm breit, 24 cm hoch 

•  Für die 2 Seitenwände: Brett, 22 cm breit, 

eine Seite 24 cm hoch, die andere 27 cm

• Für den Boden: 18 cm breit, 18 cm hoch

• Für das Dach: 24 cm breit, 26 cm hoch

• Eine Leiste zur Befestigung: 5 cm hoch, 50 cm breit

• Alle Bretter haben eine Dicke von 2 cm

• 2 Dutzend Nägel, 4 cm lang

• Kleiner Haken, Öse und passende Schrauben

• Lasur

Vogelmelodien sind Liebeslieder

Wenn man im Frühling früh aufsteht, kann man 
ein wunderschönes Vogelkonzert hören. Und 
das sogar kostenlos. Man muss nur nach drau-
ßen in den Garten, einen Park oder einen Wald 
gehen und still lauschen. Doch die herrlich sin-
genden Vögel tun das nicht alle gleichzeitig. Für 
die morgendlichen Gesangseinlagen sind vor 
allem die männlichen Vögel verantwortlich. Mit 
ihrem Gesang machen sie darauf aufmerksam, 
dass sie auf der Suche nach einem Partner sind. 
Die Melodien der Vögel sind also richtige Lie-
beslieder. Außerdem dient der Gesang dazu, 
den Anspruch auf ein Revier anzumelden. Da-
mit das sich gefundene Vogelpaar in Ruhe seine 
Jungen bekommen und großziehen kann, sind 
Nistkästen eine besonders große Hilfe. Wir zei-
gen euch, wie ihr kinderleicht ein eigenes Häus-
chen mit euren Eltern bauen könnt.

Anleitung
Zuerst die Bretter in die oben genannten Formen schneiden. Danach in die Bodenplatte drei 5 mm dicke Löcher bohren, damit Nässe daraus abfließen 
kann. Im Anschluss die Rückwand an den Rand des Bodens festnageln – ebenso mit den zwei angeschrägten Seitenwänden verfahren. Die hohe Seite 
kommt nach hinten, damit eine Schräge für das Dach entsteht. Diese wird im nächsten Schritt befestigt. Bevor die Vorderwand eingesetzt wird, zwei 
Löcher auf gleicher Höhe in die Seitenwände bohren. 
Als Nächstes die Vorderwand einsetzen und mit zwei Nägeln, die als Drehachse fungieren, von der Seite befestigen. Zur Fixierung und zum späteren 
Öffnen und Schließen des Kastens werden an gewünschter Position Haken und Öse verschraubt. Das Vogelhäuschen dann in dem gewünschten Farb-
ton mit Lasur streichen. Der fertige Kasten wird hinten an einer Leiste fixiert, mit der der Nistkasten aufgehängt wird. Achtung: Immer zur Wetterseite 
abgewandt und nicht in der prallen Sonne aufhängen. Viel Spaß beim Bauen!
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Horoskop – das sagen die Sterne

Widder haben im Mai besonders hohe 
Bedürfnisse. Liebe, Geld oder Aner-
kennung, was auch immer es ist, es 
kann nie genug sein. Sie werden aber 
akzeptieren müssen, dass weniger oft 
mehr ist.

Der Mai wird für Krebse ein Monat voller 
Stress und Wiederstände. Lassen Sie sich 
nicht auf die Palme bringen. Eine Insel der 
Ruhe und Geborgenheit finden Sie in dieser 
Phase im Kreise von Familie und Freunden.

Besonders empfindlich sind die Fische im 
Mai. Mit zweideutigen Äußerungen können 
Sie nur schwer umgehen und nehmen Kri-
tik persönlich. In dieser Zeit igeln sich die 
Fische ein, was eigentlich nicht typisch ist.

Skorpione können sich im Wonnemonat 
komplett auf sich konzentrieren und 
machen, was sie seit langer Zeit aufschie-
ben. Sie werden das Gefühl genießen, mal 
wieder selbst an erster Stelle zu stehen.

Bis auf wenige Ausnahmen verläuft der Mo-
nat entspannt und ruhig für den Stier. Der 
Wonnemonat gehört ganz ihnen: Genießen 
Sie die schönen Seiten des Lebens in vollen 
Zügen und lassen Sie die Seele baumeln.

Die gute Stimmung der Löwen im Mai ist 
ansteckend und mitreißend. Nutzen Sie die 
Situation, um wieder eine entspannte Zeit 
mit Freunden zu verbringen. Jeder fühlt sich 
im Mai in der Nähe der Löwen beflügelt.

Der Mai wird für Jungfrauen ein zwei-
schneidiges Schwert. Sie lassen sich 
auf was Neues ein, doch das werden Sie 
schnell bereuen. Sie werden viel grübeln, 
wie Sie da wieder raus kommen.

„We are the champions“: Dieser Spruch 
fasst die Stimmung der Schützen im 
Mai treffend zusammen. Sie werden vor 
Selbstvertrauen strotzen, von Minder-
wertigkeitskomplexen keine Spur.

Zwillinge sind als eher rational und logisch 
denkende Menschen bekannt. Daran soll-
ten sie sich im Mai auch halten. Sollten sie 
aus einer Laune heraus ihrem Bauchgefühl 
folgen, werden sie schnell enttäuscht sein.

Wassermänner sind im Mai frei wie ein 
Vogel und können sich nach Belieben ent-
falten. Schranken sind ihnen nicht gesetzt. 
Es steht ihnen also nichts mehr im Weg, die 
Realisierung ihrer Träume voranzutreiben.

Der Mai steht für Waagen unter keinem guten 
Stern. Ihre Geduld wird auf die Probe gestellt. 
Sie werden vermehrt mit Situationen kon-
frontiert, die es Ihnen schwer machen, nicht 
auszurasten. Lassen Sie sich nicht ärgern!

Steinböcke sind dafür bekannt, dass sie 
ein Leben in ruhigen und geordneten 
Bahnen bevorzugen. Doch der Mai hält ei-
nige Überraschungen parat und lässt den 
Alltag ab und zu aus den Fugen geraten.

Veranstaltungen in der Region

Till Brönner ist nicht nur einer der erfolgreichs-
ten deutschen Jazz-Musiker, sondern auch ein 
künstlerisches Multitalent: Als Trompeter, Sän-
ger, Produzent und Fotograf sowie mit seiner 
einzigartigen Ausstrahlung und den unverkenn-
bar coolen Brönner-Sound fasziniert er sein 
Publikum auf der ganzen Welt. Er gilt heute als 
deutscher Weltstar, der internationale Erfolge 
feiert und bereits mit den größten Künstlern der 
Jazzwelt zusammengearbeitet hat.
• ab 27,90 Euro
• Ort: Osnabrückhalle, Europasaal

Heut war ich bei der Frieda, das tu ich morgen wieder. Diese Zeilen entstanden Ende der 20er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts und werden von Max Raabe 
und dem Palast Orchester mit auf die Tournee 2017 genommen. Wer mag, kann sich Gedanken machen über die Zeit der Tonfilme und Schelllackplatten oder 
gar über die großen politischen Umwälzungen und die Parallelen zu heute. Sie können aber auch einfach nur ein wunderbares neues Konzertprogramm genie-
ßen, das den Bogen schlägt von „Herr Ober, zwei Mokka” zu „Küssen kann man nicht alleine”. Damals wie heute sollte diese Musik die Realität für einige Takte 
ausblenden. Dass das immer noch funktioniert, beweisen Max Raabe & Palast Orchester mit lässiger Eleganz. 
• Preis: ab 32,50 Euro • Ort: Osnabrückhalle, Europasaal

Max Raabe & Palast Orchester mit „Das hat mir noch gefehlt“, Donnerstag, 4. Mai ab 20 Uhr

Till Brönner – The Good Life Donnerstag, 15. Juni ab 20 Uhr
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In PIRATES OF THE CARIBBEAN: SALAZARS RACHE weht dem vom Glück verlassenen Captain Jack Sparrow eine 
steife Brise des Missgeschicks entgegen, als tödliche Seemänner aus der Schattenwelt, angeführt vom furcht-
erregenden Captain Salazar, dem Teufelsdreieck entkommen und nur ein Ziel kennen: jeden Piraten auf offener 
See zu töten, insbesondere Jack. Seine einzige Überlebenshoffnung ist der legendäre Dreizack des Poseidon. Um 
diesen jedoch zu finden, muss er eine wenig behagliche Allianz mit der brillanten und hübschen Sternenforsche-
rin Carina Smyth und dem eigensinnigen, jungen Royal-Navy-Seemann Henry eingehen. Am Steuer der Dying 
Gull, seines jämmerlich kleinen und schäbigen Schiffs, versucht Captain Jack, nicht nur seine jüngste Flut von 
Missgeschicken rückgängig zu machen, sondern sein eigenes Leben vor dem eindrucksvollsten und bösartigsten 
Feind, dem er jemals gegenüberstand, zu retten. 
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Hier können Sie uns finden!

Edeka Kutsche 
Meller Landstraße 4, 49086 Osnabrück
Tel.: (05 41) 3 73 87

Edeka Kutsche
Natruper Str. 233, 49090 Osnabrück
Tel.: (05 41) 9 11 74 47

Edeka Kutsche 
(SB-Markt, ohne Bedienabteilung) 
Johannisstraße 58, 49074 Osnabrück
Tel.: (05 41) 2 05 00 60 

Edeka Kutsche
Waterloostr. 2, 49191 Belm
Tel.: (0 54 06) 10 46 

Ab 25. Mai

ab 11. Mai 2017

ÜBERFLIEGER – Kleine Vögel, 
großes Geklapper
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