
Vielfältiger als gedacht: Im März beginnt die Spinatzeit

Themen
• Spinat: das vielfältige Kraftpaket

• Neu im Sortiment: Happy Donazz

• Aufgepasst: neue Azubis gesucht!

•  Spende und Interview 

Osnabrücker Kindertafel

Liebe Leser,

ab Anfang März ist es endlich wieder so weit, dann kommt in 
vielen Familien in Deutschland wieder regelmäßig frischer Spinat 
aus deutschem Anbau auf den Tisch. In einer kleinen Warenkunde 
verraten wir Ihnen, was das vielseitige Gemüse so alles zu bieten 
hat, und servieren Ihnen passend dazu einige Rezeptanregungen. 
In unserem Sortiment hat sich seit der letzten Ausgabe was ge-
tan: Mit Happy Donazz haben wir in einigen Märkten einen neuen, 
exklusiven Lieferanten für leckere, saftige und frische Donuts 
parat. Außerdem verraten wir Ihnen, was sich hinter unserem 
neuen Angebot, den trendigen Kochboxen, verbirgt. Wir präsen-
tieren Ihnen wie gewohnt den Wein und Käse des Monats, haben 
Ihnen einige Veranstaltungstipps zusammengestellt und auch die 
beliebten Kinder- und Rätselseiten dürfen natürlich nicht fehlen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Weiterlesen, es gibt viel zu 
entdecken!
Ihr Tom Kutsche

MARKTGEFLÜSTER

Februar/März
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Stark wie Popeye – mit Spinat klappt‘s!

Das wissen schon die Kleinsten: Beim tapferen Seemann Popeye ist das grüne Wunder äußerst beliebt – und sowohl Jung als auch Alt lassen sich Spinat gern 
schmecken! Welche Gründe das hat, erfahren Sie hier in unserer kleinen Warenkunde.

Das vitalstoffreiche Blattgemüse hat von März bis November Hochsaison und verführt Ge-
nießer mit seinem vollen, kräftigen Geschmack. Weich und leicht gewölbt macht junger 
Blattspinat als ausgefallene Zutat mit einer leicht bitteren Note in einem frischen Salat eine 
gute Figur. Ein Tipp: Serviert mit einer raffinieren Estragon- oder Senfvinaigrette gelingt das 
kulinarische Frühlingshighlight.
Doch kommen die farbintensiven Leckerbissen bei vielen ebenfalls in den heimischen Koch-
topf, sodass aus ihnen eine geschmorte oder gedünstete Beilage zubereitet werden kann. Als 
schmackhafter Partner zu Spiegeleiern, panierten Fischfilets oder Kartoffeln haben sie ihren 
großen Auftritt. Und wer hätte es gedacht: Sogar in Suppen finden die frischen Blätter einen 
tollen Platz. Ob als finale Zugabe oder kurz mitgegart – sie sorgen für Abwechslung und pure 
Frische in der Terrine. 
Spinat ist als besonders wertvolles Gemüse bekannt, denn die kleinen, aber feinen Blätter 
strotzen vor gesunden Inhaltsstoffen. Und sämtliche Mineralstoffe sind mit von der Partie. 
Allen voran steht das Spurenelement Zink, das viele Stoffwechselmechanismen in Schwung 
bringt. Wenn es um Eisen geht, sind die Mengen nicht so enorm, wie lange vermutet wurde. 
Mit seinen 4 Milligramm pro 100 Gramm kann es sich jedoch durchaus sehen lassen. Fehlen 
dürfen natürlich nicht die Fitmacher Vitamin C, E, Beta Carotin, Magnesium oder zahlreiche 
Ballaststoffe. Während figurbewusste Esser gern häufiger zum kalorienarmen Grünschmaus 
greifen können, sollten sich Menschen, die zu Nierensteinen neigen, eher zurückhalten.
In frischer Form gilt Spinat jedoch als sehr empfindlich und wird schnell welk. Da sind Tricks 
gefragt, um ihn für kurze Zeit aufzubewahren. Während er sich für etwa zwei bis drei Tage 
im Gemüsefach des Kühlschrankes lagern lässt, kann er hingegen hervorragend eingefroren 
werden. Sorgfältig gewaschen, kurz blanchiert und eisig abgeschreckt bleibt er im Tiefkühl-
fach bis zu neun oder zehn Monate in Bestform.
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Unsere Rezepttipps

Spinat-Quark-Nocken
(für 4 Portionen):

Zutaten für die Nocken:
• 600 g Blattspinat • Salz
• 250 g Speisequark
•  1 Knoblauchzehe • 30 g Hartkäse, 

gerieben
• 1 Ei • 30 g Paniermehl 
•  1 Msp. abgeriebene Schale einer unbe-

handelten Zitrone

Zutaten für die Sauce:
• 800 g Tomaten • 80 g Zwiebeln
• 1 EL Olivenöl
• Salz, Pfeffer • 1 EL Petersilie

Zubereitung:
1.  Für die Nocken Spinat putzen, wa-

schen und in Salzwasser blanchieren. 
Abschrecken, gut ausdrücken und fein 
hacken.

2.  Quark in ein Sieb geben und gut ab-
tropfen lassen. Knoblauch schälen und 
klein würfeln. Quark mit Knoblauch, 
Spinat, Käse, Ei und Semmelbröseln 
vermengen. Mit Zitronenabrieb, Salz 
und Pfeffer würzen.

3.  Für die Tomatensauce die Tomaten 
kurz blanchieren, kalt abschrecken, 
häuten, vierteln, Stielansätze und Sa-
men entfernen – diese durch ein Sieb 
passieren (den entstandenen Tomaten-
saft beiseite stellen) – und das Frucht-
fleisch in kleine Würfel schneiden. 
Zwiebel schälen und fein würfeln.

4.  Das Öl in einem Topf erhitzen, Zwiebel 
darin glasig anschwitzen. Tomatenwür-
fel mit Tomatensaft zugeben, salzen 
und pfeffern und bei geringer Hitze 15 
Minuten köcheln lassen. Zum Schluss 
Petersilie einstreuen und warm stellen.

5.  Mit 2 Esslöffeln, die im kalten Wasser 
angefeuchtet werden, ovale Nocken 
aus der Spinat-Quark-Masse formen 
und in siedendem Salzwasser ca. 8 bis 
10 Minuten gar ziehen lassen, bis sie 
an der Oberfläche schwimmen. 
Die Nocken mit einem Schaumlöf-
fel herausheben und gut abtropfen las-
sen. Tomatensauce in Tellern anrichten 
und die Spinat-Quark-Nocken darauf 
setzen. Nach Belieben mit etwas Käse 
bestreut servieren.

Spinatfrittata
(für 2 Portionen):

Zutaten:
• 125 g Blattspinat • 50 g Kräuterseitlinge • halbe Zwiebel • halbe Knoblauchzehe • 1 EL Rapsöl
• 3 Eier • 0,5 TL Salz • 50 g Maisgrieß (Polenta) • 0,5 EL Chiasamen • Muskatnuss
• Paprikapulver

Zubereitung:
1.  Blattspinat nach dem Waschen gut abtropfen lassen. Kräuterseitlinge in 1 cm große Stücke 

schneiden. Zwiebeln und Knoblauch fein würfeln. Die Hälfte des Rapsöls in einer großen Pfanne 
mit dem Pinsel verstreichen. Knoblauch, Zwiebeln und Pilze bei mittlerer Hitze glasig anbraten. 
Währenddessen Eier mit Salz schaumig rühren, bis sich Rillen auf der Eimasse abzeichnen.

2.  Spinat zum Pilzgemüse geben und zusammenfallen lassen. Eimasse mit Maisgrieß, Chiasamen 
und Muskatnuss verrühren und unter das Gemüse heben. Eimasse bei wenig Hitze stocken 
lassen.

3.  Die Frittata auf einen Teller stürzen. Die Pfanne nochmals mit Öl einpinseln und die Frittata zu-
rück gleiten lassen. Weitere fünf Minuten backen. Ein weiteres Mal auf einen Teller stürzen und 
mit Paprikapulver bestreut servieren.
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Skrei: das Gold der Lofoten 

Jedes Jahr aufs Neue begibt sich der einzigar-
tige norwegische Winterkabeljau – der Skrei 
– auf seine weite Reise von der eiskalten und 
nährstoffreichen Barentssee zu den etwas 
wärmeren Gewässern rund um die nordnor-
wegischen Lofoten, um dort zu laichen. Bis 
zu 1 000 Kilometer schwimmt der Skrei, bis 
er Anfang Januar an der Küste Nordnorwe-
gens eintrifft. Der Skrei wird als „Gold der 
Lofoten” bezeichnet: Fischfang in der Skrei-
Saison ist die Haupteinnahmequelle der 
Lofotenbewohner in Norwegen. Nur Skrei-
zertifizierte Produktionsbetriebe in Norwe-
gen dürfen den Fisch verarbeiten und ihn mit 
dem Qualitätsprädikat Skrei versehen.
Der Skrei trägt nicht umsonst den Beinamen 
der Wanderer, legt er doch bei seiner Reise 
von der Barentssee bis zu den Laichplätzen 
rund um die Lofoten rund 600 Kilometer al-
lein an der nordnorwegischen Küste zurück. 
Während seiner Wanderung baut der Skrei 
viel Muskelmasse auf. So wird sein Fleisch 
schön fest und saftig. Nur der norwegische 

Winterkabeljau hat so fein lamellenartig ge-
schichtetes Fleisch. Im Alter von fünf bis sie-
ben Jahren ist der Skrei ausgewachsen und 
geschlechtsreif. Dann ist er zwischen 70 und 
150 Zentimeter lang und wiegt etwa acht Ki-
logramm. Das charakteristische, reinweiße 
Fleisch des Skreis ist besonders fettarm und 
liefert viel Protein, Selen sowie Natrium und 
Kalium.
Nicht nur die Norweger sehnen jedes Jahr 
seine Ankunft herbei, auch hierzulande und 
weltweit ist der Skrei eine äußerst beliebte, 
unverwechselbare Delikatesse, die selbstver-
ständlich an den Fischtheken der Märkte von 
Tom Kutsche erhältlich ist – aber nur von 
Januar bis Ostern. So ist der beliebte Fisch 
eine echte saisonale Spezialität, die sich in der 
Spitzengastronomie rund um den Globus ei-
nen festen Platz erobert hat und auch hervor-
ragend vielfältig auf dem heimischen Teller 
genossen werden kann. Also zögern Sie nicht 
zu lange und lassen Sie sich dieses saisonale 
Highlight nicht entgehen.

Fotos: Norwegian Seafood Council
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„Bewusst wie“:
EDEKA fördert Olympiateam Deutschland

Unvergessliche Momente haben die deutschen 
Sportler bei den Olympischen Winterspielen in 
Pyeongchang erlebt und atemberaubende Leis-
tungen gezeigt – und auch bei EDEKA stand 
vor, während und nach dem Wettkampf alles im 
Zeichen des Sports und der bewussten Ernäh-
rung. Als Partner vom Olympiateam Deutschland 
begleitete EDEKA die Spitzensportler auf ihrem 
Weg nach Südkorea und begeisterte zeitgleich 
die Kunden zu Hause für eine ausgewogene Er-
nährung. Unter dem Motto „Bewusst wie“ drehte 
sich alles rund um den bewussten Genuss. Das 
Herzstück der Kampagne bildete der TV-Spot mit 
Skirennläufer Felix Neureuther und Rodel-Olym-
piasieger Georg Hackl. Und auch im Deutschen 
Haus in Südkorea ist der Partner vom Olympia- 
team Deutschland für ausgewogene Ernährung 
dabei.
„Wir freuen uns sehr, dass wir nach den erfolg-
reichen Spielen in Rio auch als Partner des Olym-
piateams Deutschland in Pyeongchang mit dabei 
sind", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender 
der EDEKA AG. „Sportliche Erfolge und eine be-
wusste, ausgewogene Ernährung sind eng mitei-
nander verbunden. Deshalb sind wir mit unserem 
vielfältigen Angebot in den EDEKA-Märkten mit 
dem Fokus auf Qualität, Frische und Beratung 
der ideale Partner für alle, die sich ausgewogen 

ernähren und Spaß an der Bewegung haben wol-
len.“
Eine bewusste und ausgewogene Ernährung ist 
die Grundlage für sportliche Erfolge. Deshalb ist 
EDEKA als Partner vom Olympiateam Deutsch-
land auch in Südkorea mit von der Partie und 
sorgte im Deutschen Haus in Pyeongchang für 
das leibliche Wohl der Athleten, Funktionäre und 
Gäste vor Ort. Bereits im Vorfeld der Spiele un-
terstützte EDEKA verschiedene sportliche Events 
des Teams, wie die Auszeichnung zum Sport-
ler des Jahres oder die Einkleidung des Teams 
Deutschland, und versorgte die Athleten und 
Gäste mit leckeren Snacks und einem breiten 
Eigenmarken-Angebot.
Seit Mai 2016 ist EDEKA Partner vom Olympia-
team Deutschland für ausgewogene Ernährung 
und zeigt gemeinsam mit den Spitzensportlern, 
wie man sich ausgewogen und bewusst ernährt. 
EDEKA spricht, kocht und isst mit den Athleten 
– nicht nur während der Olympischen Spiele, 
sondern regelmäßig bei yumtamtam und den 
EDEKA- Genussmomenten auf YouTube, im Kun-
denmagazin MIT LIEBE und dem Kindermagazin 
YUMMI sowie auf den Social-Media-Kanälen von 
EDEKA. Die „Kraft der Ringe“ macht auch das 
bestehende Engagement von Kaufleuten wie Tom 
Kutsche im regionalen Sportbereich sichtbar.
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Kochboxen von Kochhaus:
Das Leben ist zu kurz, um schlecht zu essen

Kochsendungen boomen, Kochbücher 
verkaufen sich wie geschnitten Brot. Aber 
wer selber kochen will, gibt häufig schon 
genervt bei der ersten Hürde auf – dem 
Einkauf. Und wenn man mühsam kurz vor 
20 Uhr alle Zutaten im Supermarkt zusam-
mengesucht hat, gibt es mit Sicherheit kei-
nen frischen Koriander und statt Sardellen 
nur Hering in Tomatensoße. 
Für diese Hürden bietet das Kochhaus seit 
nun mehr als sieben Jahren eine Antwort: 
die leckeren Kochboxen, die ab sofort in 
den Märkten von Tom Kutsche erhältlich 
sind. Denn als begehbares Rezeptbuch ist 
das Kochhaus das erste Lebensmittelge-
schäft, das sich konsequent dem Thema Sel-
berkochen widmet. Das Erfolgsrezept: Zu-
taten und Produkte werden im Kochhaus 
nicht mehr nach Warengruppen, sondern 
nach Rezepten sortiert. An frei stehenden 
Tischen voller frischer Zutaten finden die 
Kunden alles, was sie zu einem bestimmten 
Gericht brauchen – die Schritt-für-Schritt-
Anleitung in Bildern inklusive. 
Neben dem täglichen Lieferservice bietet die 
Kochhaus-Kochbox bundesweit ein unkom-

pliziertes Kocherlebnis frei Haus. Für alle, 
die noch tiefer in die Töpfe der Kochhaus-
Welt schauen möchten, veranstaltet das 
Kochhaus für seine Kunden regelmäßige 
Kochkurse und individuell abgestimmte 
Events. Mit erfahrenen und kreativen Kö-
chen entstehen so charmante Abende rund 
ums Thema Kochen und Essen, bei denen 
nicht nur gemeinsam Gerichte zubereitet 
werden, sondern auch das ein oder andere 
Küchengeheimnis gelüftet wird.
Im September 2010 kam in Berlin erst-
mals die frische Idee vom Kochhaus auf 
den Tisch. Der Erfolg vom Kochhaus zeigt 
sich seitdem nicht zuletzt in 1,5 Mio. ver-
kauften Cocktailtomaten und 15 000 kg 
Rinderfilet, die das Kochhaus verlassen 
haben. In den nun insgesamt zwölf begeh-
baren Rezeptbüchern in Berlin, Frankfurt, 
Hamburg, Köln, München und Münster 
gingen bereits über 2,8 Mio. Kochhaus-
Gerichte über den Ladentisch. Die 200 
Kochhaus-Mitarbeiter und das genuss-
reiche Rezeptportfolio mit über 600 Ge-
richten sorgten im Jahr 2016 für 11,5 Mio. 
Euro Umsatz. 

Foto: Sebastian Heise
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Süße, runde Leckerbissen von Happy Donazz

Naschkatzen und Süßwarenliebhaber aufge-
passt: Kaufmann Tom Kutsche ist stets darum 
bemüht, seinen Kunden neue, bereichernde und 
abwechslungsreiche Produkte zu bieten. Ganz 
neu im Sortiment einiger seiner Märkte: die le-
ckeren Donuts von Happy Donazz – eine echt 
runde Sache nach dem klassischen amerikani-
schen Vorbild!
Happy Donazz ist ein echter Familienbetrieb. 
Schon als kleiner Junge hatte der heutige Ge-
schäftsführer Izzet Haydin Donuts kennen- und 
lieben gelernt – durch seinen Vater. Arif Haydin 
war Bakery Manager bei der NATO und produ-
zierte täglich frische Donuts für in Deutschland 
stationierte Amerikaner. Jeden Abend brachte er 
seiner Familie frische Donuts oder – so schrieb 
man das damals noch – Doughnuts mit nach 
Hause.
2009 beschlossen Izzet Haydin und seine Ehe-
frau Derya, Donuts speziell für den europäischen 
Markt zu kreieren. Natürlich musste alles, was an 
klassischen amerikanischen Donuts so gut war, 
genau wie beim Original bleiben, vor allem der 

fluffige Teig. Die Dekorationen und die Füllungen 
aber sollten aus feinsten europäischen Zutaten 
wie Konfitüre oder Schokolade entstehen und 
neue Sorten ermöglichen. „Wir verwenden nur 
edelste Rohstoffe und beste belgische Schokola-
de“, erklärt Geschäftsführer Izzet Haydin.
Derya und Izzet Haydin sind um die halbe Welt 
gereist, haben sehr viele Donuts verkostet und 
in jahrelanger Arbeit ihre eigenen Rezepte ent-
wickelt und optimiert. Der feine Donut-Teig wird 
heute nach einer geheimen Rezeptur hergestellt, 
in Handarbeit in vielen Geschmacksrichtungen 
gefüllt, mit Glasuren oder edler Schokolade 
überzogen, mit unterschiedlichsten Toppings 
verfeinert sowie sortentypisch, innovativ, kreativ 
und wirklich liebevoll dekoriert.
Derya und Izzet Haydin fanden auch, dass so 
frische, in handwerklicher Facharbeit veredelte 
Donuts nicht mehr nur einfach Donuts heißen 
dürfen. So wurden aus "Doughnuts" zuerst "Do-
nuts" und dann Donazz ... Happy Donazz! Pro-
bieren Sie es aus, die runden Köstlichkeiten sind 
einfach nur lecker!
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Wenn Sie Lust haben, unser dynamisches Team zu verstärken, bewerben Sie sich! Ihre Bewerbung oder Fragen richten Sie bitte an
Kutsche GmbH & Co KG • z. H. Frau Huge • Bergstr. 11 • 49152 Bad Essen oder an Karriere@Kutsche-LEH.de

Wir suchen:
• Verkäufer/ -in

• Fachverkäufer/-in Fleisch, Käse, Fisch
• Kaufmann/-frau im Einzelhandel

• Frischespezialist/-in ( 2 Abschlüsse in einem)

• Handelsfachwirt/-in

Wir bieten:
• Arbeiten in einem offenen und netten Team, in dem auch eigene Ideen gefördert werden

• Arbeiten in Märkten mit mehrfachen Branchenauszeichnungen
• Abwechslung durch vielfältige Arbeitsbereiche

• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Eine vom Arbeitgeber geförderte Altersversorgung

• Ausbildungsbegleitende Zusatz-Schulungen
• Kostenübernahme bei Weiterbildung

• Zertifizierter Ausbildungsbetrieb

Bewirb dich jetzt!

WANTED

Susanne Lemm empfiehlt die Produkte von 
Santaniello.

Neue Azubis
für die Kutsche-Märkte
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Bewirb dich jetzt!

Zertifizierter
Ausbildungsbetrieb
Die Kutsche GmbH steht in Sachen 
Ausbildung für absolute Qualität, denn 
in jedem Markt wird darauf größter Wert 
gelegt, wie auch Kaufmann Tom Kutsche 
im Interview betont! So ist zum Beispiel 
der Markt in der Lotter Straße durch die 
Zentralstelle für Berufsbildung im Handel 
als zertifizierter Ausbildungsbetrieb aus-
gezeichnet worden. Das kann sich sehen 
lassen!

Mit App „WizzUp“ spielend die 
Ausbildung meistern
Die Lernmotivation steigern und Lernin-
halte spielerisch vermitteln – das ist das 
Ziel von „WizzUp!“, der Quiz-App von 
EDEKA. Für die gute Umsetzung und die 
hohe Akzeptanz bei Auszubildenden und 
Fachkräften hat das Fachmagazin eLear-
ning Journal die App mit dem eLearning 
AWARD 2018 in der Kategorie „Quiz-App“ 
ausgezeichnet. Der in der Branche ein-
zigartige Preis wurde jüngst im Rahmen 
der Bildungsmesse didacta in Hannover 
verliehen.
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Herr Kutsche, warum ist Ihnen der eigene 
Nachwuchs so wichtig?

Das ist ganz einfach, 
denn unsere Azubis 
sind die Zukunft, unsere 
Fachkräfte von morgen. 
Daher bilden wir seit 
Jahren aus Überzeu-
gung auf einem qua-
litativ wie quantitativ 
hohen Level aus. Wir 
suchen vor allem nach 

neuen Mitarbeitern, die Spaß am Umgang mit 
Lebensmitteln und Menschen haben. Wir för-
dern unsere Mitarbeiter dann auch regelmäßig 
mit Schulungen, Weiterbildungen oder ähnli-
chem, je nach Interesse.

Wie stehen die Übernahmechancen der Aus-
zubildenden, wenn sich jemand ordentlich 
Mühe gibt?
Grundsätzlich übernehmen wir alle unsere 
Azubis, sofern sich nicht während der Lehrzeit 

erhebliche Punkte herauskristallisiert haben, 
die dagegen sprechen. Die Chancen stehen also 
gut, jeder hat es in der eigenen Hand. Gerade 
für die jüngeren Mitarbeiter ist diese sichere 
Perspektive zusammen mit den Entwicklungs-
chancen sowie den Vorteilen, die unser Fami-
lienunternehmen, gekoppelt mit dem eines 
Konzerns, der EDEKA, bietet, sehr wichtig.

Gibt es für die Übernahme aktuelle Beispie-
le?
Da könnte ich einige Beispiele nennen, aber 
ich möchte an dieser Stelle niemanden hervor-
heben, aber alle sind fester Bestandteil unseres 
Teams. Über die Jahre sind Azubis in unse-
rem Familienunternehmen Abteilungsleiter 
geworden, haben ihren Meister gemacht, sind 
Abteilungsleiter für die Bedientheke, Handels-
fachwirte oder Marktleiter. Eine Karriere in 
Richtung Position mit Verantwortung ist also 
definitiv möglich, wenn die Motivation stimmt. 
Dafür bekommt man aber im Gegenzug auch 
viel, es ist also ein Geben und Nehmen!

Im Interview: Auszubildende
Anita Jovanovich

Frau Jovanovich, welche drei Worte fallen 
Ihnen spontan ein, wenn Sie die Eindrü-
cke Ihrer Ausbildung spontan beschreiben 
müssten? 
Freundlichkeit, Harmonie und Abwechslung 
sind Begriffe, an die ich sofort denke.

Warum haben Sie genau diese Schlagwör-
ter ausgewählt?
Freundlichkeit und Harmonie begleiten 
mich bei der Arbeit im Markt von allen Sei-
ten. Alle Mitarbeiter sind sehr freundlich zu 
mir, aber auch untereinander. Das Verhältnis 
zu den Kunden ist zudem sehr offen und lo-
cker. Wir haben viele Stammkunden und zu 
einigen hat man mittlerweile eine persönli-
che Beziehung aufgebaut. Abwechslung habe 
ich gewählt, weil der Job so vielfältig und fa-
cettenreich ist.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit beson-
ders?
Definitiv der Kontakt zu den Kunden. Dieser 
liegt mir sehr am Herzen und ich freue mich, 
wenn ich den Kunden Gutes tun kann.

Wie hat Sie das Team im Markt aufgenommen?
Mittlerweile bin ich ja schon ein alter Hase 
(lacht), denn ich bin bereits im dritten Lehrjahr. 
An meine Anfangszeit habe ich nur gute Erin-
nerungen. Alle haben mich sehr unterstützt und 
waren nett zu mir. Das ist bis heute so. Ich konnte 
viel dazulernen und dafür bin ich sehr dankbar.

Was schätzen Sie an Herrn Kutsche als 
Arbeitgeber?
Herr Kutsche ist supernett und kümmert sich 
nicht nur um mich, sondern um alle Azubis 
und Mitarbeiter. Er fragt ab und an, wie es mir 
geht und wie es in der Schule läuft. Das finde ich 
toll. Bald habe ich Abschlussprüfungen. Wenn 
ich diese schaffe, werde ich von Herr Kutsche 
übernommen. Darauf freue ich mich sehr, denn 
ich fühle mich im Markt richtig wohl.

„Grundsätzlich übernehmen wir alle Azubis“
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1 158,56 Euro – exakt dieser stattliche Betrag 
kam bei der jüngsten Spendenaktion im Markt 
von Kaufmann Tom Kutsche an der Natruper 
Straße zusammen. Kunden hatten über eini-
ge Monate die Möglichkeit, mit ihren Pfand-
bons etwas Gutes zu tun, indem sie diese am 
Leergutautomaten in eine kleine Spendenbox 
steckten. Und davon machten auch viele Kun-
den Gebrauch und so kam am Ende die Spen-
densumme zusammen, die der Marktleiter 
Marco Niehaus jüngst in seinem Markt in Form 
eines großen Checks an zwei Vertreter der Os-
nabrücker Kindertafel übergab. Im Interview 
spricht Leiterin Birgitta Marquart-Meer über 
die Arbeit der Kindertafel und wofür das ge-
spendete Geld verwendet werden soll.

Aktiv in der Region:
1 158,56 Euro gehen an die Osnabrücker Kindertafel

„Wir unterstützen rund 
400 Kinder in der Woche“
Birgitta Marquardt-Meer ist eine von vielen 
Ehrenamtlichen und leitet die Osnabrücker 
Kindertafel. Im Interview spricht sie über 
die Entstehung, Aufgaben und Ziele der Or-
ganisation.

Wann und warum wurde die Osnabrücker 
Kindertafel ins Leben gerufen? 
Die Osnabrücker Kindertafel resultiert aus 
der Anfrage eines engagierten, ehrlichen und 
hilfsbereiten Schulleiters einer Osnabrücker 
Brennpunktschule. Ihm fiel bereits vor elf 
Jahren auf, dass Kinder nicht nur ohne Pau-
senfrühstück die Schule aufsuchten, sondern 
regelrecht einen ausgehungerten Eindruck 

machten, wenn sie aus dem Wochenende in 
die Schule kamen. Der Schulleiter warf die 
Frage auf, was wir unternehmen können, um 
Kindern, die mit blass-bläulicher Haut in die 
Schule kommen, wieder eine rosige Farbe im 
Gesicht zu verleihen. Es brauchte einige Zeit, 
um zu begreifen, dass dieser Schulleiter mit 
einer einfachen Frage in ein Wespenest ge-
stochen hatte. Kinderarmut war von da an ein 
ganz zentrales Thema, nicht nur in Osnabrück.

Wie ist die aktuelle Situation?
Es trat eine Entwicklung ein, mit der wir so 
nicht rechneten. Derzeit unterstützen wir 20 
Einrichtungen mit rund 400 Kindern regel-
mäßig in der Woche. Sie sollen sich mit einem 
gesunden Frühstück genährt fühlen und auch 
gut über den Tag kommen. Auch der seelische 
Hunger will gestillt sein, das bedeutet, dass 

zahlreiche kulturelle und sportliche Ereignis-
se vermittelt und dadurch miterlebt werden 
können.

Wie sieht die Arbeit der Kindertafel aus?
Die Osnabrücker Tafel wurde 1996 gegründet 
und nahm sich die drei Jahre zuvor in Berlin 
gegründete Tafel zum Vorbild. Lebensmittel, 
die noch verzehrt werden können, aber nicht 
mehr für den Verkauf geeignet sind, werden 
bei Supermärkten, Bäckereien und anderen 
Lebensmittelhändlern (in großen und in klei-
neren Chargen) abgeholt und an unsere Kun-
den, die sich mit dem Osnabrück-Pass aus-
weisen, gegen eine Ladenspende abgegeben. 
Unsere Kindertafel-Kinder und -Jugendliche 
bekommen ihre gewünschten und von uns 
besorgen Lebensmittel kostenfrei. Vertreter 
von Schulen und Einrichtungen, die mit Kin-
dern und Jugendlichen arbeiten, wenden sich 
in der Regel an uns, wenn sie Hilfe benötigen. 
Viele Dinge lassen sich dann unbürokratisch 
und auf dem kleinen Dienstweg erledigen. 
Osnabrücker Menschen sind sehr hilfsbereit 
und oftmals gut miteinander vernetzt, denn 
die Informationen verlaufen häufig über die  
„Mund-zu-Mund-Propaganda“.

Was machen Sie mit dem gespendeten Geld?
Die Kindertafel bemüht sich um Spenden, die 
Kindern Versorgung mit frischen und gesun-
den Lebensmitteln ermöglichen. Wir freuen 
uns sehr über Spenden, denn sie werden di-
rekt zur Erfüllung der uns genannten Bedürf-
nisse „unserer” Kinder und Jugendlichen ein-
gesetzt.

Marktleiter Marco Niehaus übergibt den Scheck an Birgitta 
Marquardt-Meer und Hermann Große-Marke von der Tafel.
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Genussempfehlungen

Wein des Monats
La Baume Saint-Paul Cabernet Sauvignon

Weinsorte:   Rotwein
Anbaugebiet:   Languedoc Roussi-

lon, Frankreich
Rebsorte:   100% Cabernet 

Sauvignon
Marke:  Saint Paul Landiras
Geschmack:  trocken 
Speiseempfehlung:  Passt sehr gut zu 

kräftigem Braten 
von Rind oder Wild 
mit herzhaften So-
ßen sowie kräftigem 
Gemüse und aroma-
tischen Käsesorten.

Trinktemperatur:  16 bis 18 °C
Alkoholgehalt:  14 % Vol.
Säuregehalt:  4,91 g/l
Restzucker:  1,3 g

Bei dem La Baume Saint-Paul handelt 
es sich um einen trockenen Rotwein aus 
dem sonnigen Süden Frankreichs. Der 
Wein des Herstellers Saint-Paul zeichnet 
sich besonders durch seine sehr kräftige 
und voluminöse Farbe mit dezenten vio-
letten Reflexen aus. Außerdem schmeckt 
der La Baume Saint-Paul nach Aromen 
von schwarzen Johannisbeeren, grüner 
Paprika, Zedernholz und Oliven. Der 
Wein ist im Abgang sehr voll mit einer 
feinen dezenten Tanninstruktur.

Käse des Monats 
Bergblumenkäse: aus Liebe zur Heimat 
 
Der geschmacklich sehr vielfältige Bergblumen-
käse aus der Gegend des Genfer Sees wird ganz 
klassisch nach alter Tradition hergestellt. Er spie-
gelt nicht nur echte Handwerkskunst, sondern 
auch die Liebe der Käserei zu ihrer Heimat. Der 
Bergblumenkäse lagert mindestens sechs Mo-
nate in feuchten Kellern und wird dabei in aro-
matischen Blumen von den umliegenden Wiesen 
eingebettet. Während dieser Reifezeit entwickelt 
der Käse seinen einzigartigen, unverwechselbaren 
und vielschitigen Geschmack. Dieser Käse ist lak-
tosefrei aufgrund der langen Lagerung.
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Die aktuelle Frage lautet: 

Wie lässt sich eine Kokosnuss öffnen?
Anke Peters aus dem Markt an der Natruper 
Straße gibt die Antwort:

Damit Sie eine Kokosnuss öffnen können, 
brauchen Sie einen spitzen Gegenstand wie 
zum Beispiel einen Korkenzieher oder ei-
nen Schraubenzieher sowie einen Hammer. 
An einer Seite der Kokosnuss befinden sich 
drei Vertiefungen. Bohren Sie mit dem spit-
zen Gegenstand in die größte Vertiefung ein 
Loch und gießen Sie das Kokosnusswasser in 
ein Glas ab. Dies geht leichter, wenn Sie ein 
zweites Loch in eine der anderen Vertiefun-
gen bohren.
Nun tasten Sie mit den Fingern an der Längs-
seite der Frucht entlang der Naht bis zu ih-
rer dicksten Stelle in der Mitte. An diesem 
sogenannten Äquator bricht die Frucht am 
einfachsten auseinander. Legen Sie die Ko-
kosnuss auf einen harten und unempfindli-
chen Untergrund und schlagen Sie mit dem 
Hammer so lange auf die erfühlte Stelle, bis 
die Kokosnuss auseinanderbricht.
Das Fruchtfleisch lässt sich anschließend mit einem Messer von der harten Schale lösen. Dies gelingt noch leichter, wenn Sie die geöffnete Ko-
kosnuss bei 180 Grad Celsius etwa 15 Minuten im Ofen erhitzen. Von kleineren Kokosnussstücken können Sie das Fruchtfleisch außerdem lösen, 
indem Sie die Stücke für 30 Minuten in den Tiefkühlschrank legen.
Das Kokosnusswasser ist die klare Flüssigkeit, die sich innerhalb der Frucht befindet. Kokosnussmilch hingegen wird aus dem Fruchtfleisch ge-
wonnen. Je jünger eine Kokosnuss ist, desto mehr Flüssigkeit enthält sie. Daher gibt es spezielle Trinkkokosnüsse, die hauptsächlich der Gewin-
nung von Kokosnusswasser dienen. Für die Herstellung von Kokosnussmilch wird das Fruchtfleisch zunächst geraspelt und anschließend direkt 
ausgepresst. Die so gewonnene Kokosmilch ist besonders dickflüssig. Die verbliebenen Kokosraspel können dann mit Wasser vermischt und ein 
weiteres Mal gepresst werden. Die sogenannte zweite Milch ist dünnflüssiger und enthält deutlich weniger Fett.

Was Sie schon immer wissen wollten –
Kunden fragen, Kutsche antwortet!

Unsere
beliebte Rubrik!
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Deutschland-Quiz Vol. II – Wie gut kennen Sie sich in Deutschland aus?
Sie kennen sich rund um unser Heimatland aus wie in Ihrer Westentasche? Dann ist der zweite Teil des Deutschland-Quiz genau das Richtige für Sie! Aus 

jeder Frage ergibt sich selbstverständlich eine richtige Antwort, die direkt mit einem Buchstaben verknüpft ist. Diese Buchstaben müssen unten in die 
Leiste eingetragen werden – daraus ergibt sich dann das gesuchte Lösungswort. Versuchen Sie die Fragen ohne die Suche im Internet zu lösen, denn sonst 

vergeht Ihnen schnell der Spaß. Viel Spaß beim Knobeln!

Lösungswort:

1.  Wo wird teils niederdeutsches Platt gesprochen? 
Norden = A / Osten = E / Süden = B

2.  Welches Bundesland hat die kleinste Fläche? 
Rheinland-Pfalz = E / Berlin = R / Bremen = L

3.  Wo befindet sich die berühmte Semperoper? 
Leipzig = N / Dresden = M / Potsdam = B

4.  Welches ist Deutschlands längster Fluss? 
Rhein = B / Donau  = H / Elbe  = S

5.  Die Zugspitze, Deutschlands höchster Berg, hat eine 
Höhe von etwa ..? 
2961 m ü. NN = Ü / 1634 m ü. NN = Ä / 6401 m ü. NN = I

6.  Welches Tier befindet sich auf dem Wappen 
Niedersachsens? 
Adler = M / Bär = S / Pferd = T

7.  Welches Bundesland ist am dichtesten besiedelt? 
Nordrhein-Westfalen = T / Bayern = S / Baden-Württemberg = E

8.  An welchem Fluss liegt München? 
Mosel = S / Isar = E / Neckar = N

Rätselspaß: Gewinnen Sie 3 x 50-Euro-Einkaufsgutscheine!

Und so nehmen Sie teil: Senden Sie eine E-Mail mit dem Lösungswort sowie Ihren Kontaktdaten (Name, Telefonnummer, Postanschrift) mit dem Betreff 
„Wie gut kennen Sie Deutschland“-Rätsel an: gewinnspiel@proexakt.de. Einsendeschluss ist der 12.März 2018. Die glücklichen Gewinner 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.
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Maximum Overdose

Günstige, kreative Basteltipps

Momentan – mitten im Winter – lädt 
der Schnee ein, draußen richtig Spaß 
zu haben. Doch wenn es mal bitterkalt, 
schon dunkel oder verregnet ist, gibt es 
ebenfalls vieles zum Spielen. Und dafür 
muss man nicht immer auf teure Bastel-
materialien zurückgreifen. Denn auch 
aus Verpackungen kann noch Schönes 
entstehen – nachhaltig und hübsch. Hier 
gibt es einige Ideen, wie sich die Verpa-
ckungen noch einsetzen lassen.

Seit Jahrhunderten halten wir viele Speisen in Dosen über mehrere Jahre genießbar. Doch einmal geöffnet, kommen sie in den Müll. Oder 
aber ihr bastelt mit euren Eltern etwas Schönes daraus. Aber Vorsicht! Denn Dosen haben können scharfe Kanten haben. Kocht die Dosen 
zunächst ab, dass sich das Etikett leicht entfernen lässt.
1.  Gebt Wasser in die Dose und nutzt sie als Vase. Oder ihr füllt sie mit Erde und pflanzt eine kleine Blume ein.
2.  Bohrt ein Löchlein in die Mitte der Unterseite zweier Dosen. Nun fädelt ein Ende eines mehrere Meter langen Garns durch das eine Loch 

und das andere durch das andere Loch. Macht einen Knoten in die Garnenden innerhalb der Dose, sodass sie nicht wieder herausrut-
schen. Jeder nimmt nun eine Dose und entfernt sich vom Gegenüber, bis das Garn stramm ist. Spricht einer in die Dose, während sich der 
andere die Dose ans Ohr hält, könnt ihr wie bei einem richtigen Telefon telefonieren.

3.  Bohrt Löcher in Form von schönen Mustern in die Dose. Gern könnt ihr sie auch anmalen. Dann stellt ein Teelicht in die Dose. Habt ihr 
noch Draht, könntet ihr diesen durch zwei Löcher am oberen Rand drehen und aus der Dose wird eine Laterne.

In einer Nussschale auf Reise 

Der Winter ist die Zeit für Nüsse. Aus den Scha-
len der Walnuss könnt ihr kleine Bötchen bauen. 
Ist die Walnuss sauber geknackt – also genau 
halbiert – könnt ihr erst einmal das Innere ver-
naschen. Danach nehmt ihr einen Zahnstocher, 
bohrt diesen von innen in die Schale und steckt 
ein Blatt als Segel darauf. Fertig. Geeignet für die 
Wanne oder ein kleines Bootrennen am nächsten 
Bachlauf. 
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Die Veranstaltungs-Highlights im März

Sie sind im Besitz einer der besten Ideen der hiesigen Popkultur: Ein paar Wuppertaler erfinden 1997 das bis heu-
te einmalige Prinzip des Vollplaybacktheaters. Wenn sie den Hörspielserien ihrer Jugend und der ihres Publikums 
Leben einhauchen, sind die Hallen voll. Mit einer ganz besonderen Show feiern sie nun ihr 20-jähriges Bestehen. 
Soviel darf verraten werden: Eine ganz besondere Jubiläums-Show voller Überraschungen parkt bereits ungedul-
dig im Halteverbot – im Mittelpunkt steht eine der allerschönsten Detektiv-Folgen überhaupt „Die drei ??? und 
das Gespensterschloss“.
Was Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews dort für gruselige 
Momente erleben, hat der eine oder die andere vielleicht sogar noch im Ohr. Aber das Schöne ist eben: Selbst 
wenn man weit ab von textsicher sein sollte, beim VPT findet man sich locker zurecht, wenn ein 40-minütiges 
Hörspiel zu einem zweistündigen Spektakel anschwillt.

•  Veranstaltungsort: OsnabrückHalle • Preis: ab 27,95 Euro

Es gibt Comedians, die einen Schenkelklopfer nach dem anderen ins Publikum feuern. Kaba-
rettisten, die tiefgründig Ursachenforschung betreiben und nicht selten ein Sammelsurium aus 
Schmunzeln, Lachen und Schweigen ernten. Und es gibt Bernd Stelter. Bernd Stelter auf eine Rolle 
festzunageln, wird nicht gelingen. Klar macht er Kabarett – aber nicht nur. Denn er ist ein Mann, 
der sich in keine Schublade einordnen lässt. Und sein neuestes Programm „Wer Lieder singt, 
braucht keinen Therapeuten“ unterstreicht erneut seine Qualitäten, eben auch als facettenreicher 
Liedermacher.
•  Veranstaltungsort: OsnabrückHalle
• Preis: ab 33 Euro

Eine wunderbare Mischung aus Clownerie, 
Artistik, Musik und Theater ist bei diesem 
Varieté zu erleben. Caspar & Gaya, der 
Kaosclown, Natalie Reckert, die tanzbar 
bremen und herausragende Akteure des 
Theaterackers kommen zum Piesberg, 
um im Saal des Gesellschaftshauses die 
Premiere dieses Programms zu präsentie-
ren – ein ungewöhnliches Varieté, das Luft 
lässt für einzelne Nummern und doch kein 
Nummernprogramm ist. Einlass ist jeweils 
ab 19 Uhr, damit die Gäste den Kulturge-
nuss mit einer  leckeren Speise schmack-
haft einläuten können!
•  Veranstaltungsort: 

Piesberger Gesellschaftshaus
•  Preis: 25 Euro (VVK), 30 Euro (AK)

Varieté Surprise am Piesberg Freitag und Samstag, 2. und 3. März, um 20 Uhr

Vollplaybacktheater feiert 20 Jahre: „Die drei ??? und das Gespensterschloss“
Donnerstag, 8. März, 20 Uhr

Bernd Stelter mit dem Kabuff-Orchester: „Wer Lieder singt,
braucht keinen Therapeuten.“ Freitag, 23. März, 20 Uhr

Foto: Manfred Esser
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Lara Croft ist die leidenschaftlich emanzipierte Tochter eines exzentrischen Abenteurers, der spurlos ver-
schwand, als sie noch ein kleines Mädchen war. Inzwischen ist Lara erwachsen, aber ihr fehlt ein klares 
Lebensziel. Eher unmotiviert brettert sie als Fahrradkurierin durch die Straßen der Trendviertel von East London 
– zum Leben reicht das kaum. Sie will sich ihren eigenen Weg suchen und lehnt daher auch die Leitung des 
globalen Konzerns ihres Vaters ebenso strikt ab, wie sie sich weigert, an seinen Tod zu glauben. Mittlerweile 
sind allerdings sieben Jahre vergangen, und man legt Lara nahe, sich allmählich mit der Realität abzufinden. 
Doch irgendetwas – Lara begreift es selbst nicht – treibt sie dazu, endlich herauszufinden, was ihrem Vater 
eigentlich passiert ist.
Als Lara alle Brücken hinter sich abbricht, handelt sie bewusst auch gegen den letzten Willen ihres Vaters. Ihre 
Suche beginnt dort, wo er zuletzt gesehen wurde: in dem legendären Grabmal auf einer mythischen Insel, die 
sich irgendwo vor der japanischen Küste befinden könnte. Doch Lara hat sich keine einfache Aufgabe vorge-
nommen: Allein schon die Reise in diese Region erweist sich als extrem gefährlich. Unversehens muss sie alles 
aufs Spiel setzen – sogar ihr Leben. Von einer Minute zur anderen verfügt sie über nichts außer ihrem scharfen 
Verstand, ihrem unverbrüchlichen Glauben und ihrem angeborenen Starrsinn. Doch reicht das, um auf dieser 
Reise ins Ungewisse über sich selbst hinauszuwachsen? Falls sie dieses haarsträubende Abenteuer überlebt, 
dann könnte sie mit einem Schlag berühmt werden. Denn nicht jeder darf sich Tomb Raider nennen.
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