
Auf die Plätze, fertig, ran an den Grill
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Knisternde Kohle, tänzelnde Flammen und ein verführerischer, 
rauchiger Geruch: Gemütliche Grillabende mit Freunden oder 
Familie zählen für viele Menschen zur Lieblingsbeschäftigung bei 
steigenden Temperaturen. Die Grillsaison nimmt langsam Fahrt 
auf. Das perfekte Grillerlebnis hängt von vielen Faktoren ab, doch 
die Grundlage für ein köstliches Essen liegt in der Qualität des 
Grillguts. Egal ob Fleisch, Wurst, Fischspezialitäten, Käsedelika-
tessen oder knackiges Gemüse und süßes Obst: Der Phantasie 
und den kulinarischen Vorlieben beim Grillen sind keine Grenzen 
gesetzt. Daher entführen wir Sie in dieser Ausgabe in die Welt des 
Grillens – damit sind Grillmeister auf jeden Fall bestens ge-
wappnet! Außerdem berichten wir über den Startschuss unseres 
gemeinsamen Stickerprojekts mit dem SVC Belm Powe – auch 
der beliebte Rätselspaß darf natürlich nicht fehlen.

Viel Spaß beim Weiterlesen
Ihr Tom Kutsche
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Diese sieben Grill-Irrtümer
besser vermeiden!
1. Noch immer zünden viele Menschen ihren 
Holzkohlegrill gern mit Spiritus oder anderen 
hochentzündlichen Flüssigkeiten an. Dies sollte 
man angesichts von mehreren tausend Unfällen, 
die dabei pro Jahr passieren, aber unbedingt las-
sen. Nutzen Sie zu Ihrer Sicherheit lieber Grillan-
zünder oder einen Anzündkamin.

2. Gang und gäbe ist es, Fleisch oder auch die 
Marinade, in der es liegt, vor dem Grillen zu sal-
zen. Doch dies führt dazu, dass das Fleisch auf 
dem Grill trocken wird. Also besser erst nach der 
Zubereitung salzen!

3. Fleisch wird gerne direkt aus dem Kühl-
schrank auf den Grill gelegt. Das allerdings 

ist alles andere als sinnvoll, denn bei den 
hohen Temperaturen explodieren die 

Fleischsäfte geradezu und schie-
ßen heraus. Besser ist es, das 

Fleisch einige Zeit vor dem 
Grillen aus dem Kühl-

schrank zu nehmen.

4. Zuvor einge-
frorenes Fleisch 
schmeckt genau-
so gut wie frisches 
– davon sind viele 

überzeugt. Beim Gril-

len stimmt das aber nicht, denn Eiskristalle 
zerstören die Fleischzellen. Dies führt zu einem 
verstärkten Aussaften, das Fleisch wird trocken.

5. Häufiges Wenden auf dem Grill führt zum 
perfekten Steak? Nein. Sinnvoller ist es – ab-
gestimmt auf die Sorte und die Dicke des Flei-
sches – die Steaks von beiden Seiten heiß an-
zurösten und anschließend neben der direkten 
Glut langsam weiter garen zu lassen.

6. Viele wenden das Grillgut mit einer Gabel. 
Doch diese verletzt die Fleischporen. Verwen-
den Sie stattdessen besser eine Grillzange.

7. Besonders hartnäckig hält sich die Gewohn-
heit, Grillgut mit Bier abzulöschen. Das führt 
aber vor allem dazu, dass sich sowohl die Glut, 
als auch das Fleisch abkühlen. Darüber hinaus 
verdampft die Flüssigkeit sofort in der Glut, was 
Asche aufwirbelt, die dann am feuchten Fleisch 
kleben bleibt. Trinken Sie das Bier also lieber!

Nur das Beste zum Start in die Grillsaison

Wenn die Tage länger und die Abende wär-
mer werden, lockt das schöne Wetter Ge-
nießer und Hobbyköche raus aus der Küche 
und ran an den Grill. Mit dem startenden 
Frühling beginnt auch die beliebte Grill-
zeit! Weil es zusammen nicht nur besser 
schmeckt, sondern auch gleich viel mehr 
Spaß macht, werden die Leckereien vom 
Rost gern zusammen genossen. Dass das 
Grillen heute bei Genießern so beliebt ist, 
liegt wohl vor allem an der Vielseitigkeit der 
delikaten Leckerbissen, die sich über den 
Flammen zubereiten lassen. Denn längst 
sind es nicht mehr nur Steak oder Würst-
chen, die über glühenden Kohlen ein kräfti-
ges, rauchiges Aroma erhalten und zu ech-

ten Delikatessen werden. Fisch, aber auch 
Käse sowie buntes Obst und Gemüse haben 
ihren festen Platz auf dem Rost der Grill-
freunde erobert.
Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkei-
ten, die Sie haben, sich und Ihre Gäste mit 
wahren Gaumenfreuden vom Grill zu ver-
wöhnen! Unsere Auswahl ist so abwechs-
lungsreich wie nie zuvor – kann in den je-
weiligen Märkten aber variieren! Fast jeder 
hat beim Grillen so seine Geheimtipps, um 
ein besonders schmackhaftes Ergebnis auf 
dem Rost zu erzielen. Aber es halten sich 
auch zahlreiche Irrtümer rund ums Grillen. 
Mit den sieben hartnäckigsten von ihnen 
räumen wir an dieser Stelle einmal auf.
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Ob per Hand marinierte Steaks, selbst ge-
machte Bratwurst, exquisites Fleisch aus 
Neuseeland und Nebraska oder leckere 
Salate aus eigener Herstellung: Für wahre 
Grillfans bieten die Fleischtheken in den 
Märkten von Tom Kutsche eine abwechs-
lungsreiche Auswahl wie im Schlaraffen-
land. „Wir sind irre vielfältig und Kunden 
finden von der Auswahl her bei der Kon-
kurrenz vor Ort kaum etwas Vergleich-
bares. Ob Lamm, Schwein, Rind, Geflü-
gel oder vegetarisch: Bei uns findet jeder 
Grillfan das für ihn Passende“, so Mitar-
beiterin Antje Siebe nicht ohne Stolz.
Beliebte Klassiker wie Bratwürste aller Art, 
Steaks und Grillspieße, -fackeln oder -zöp-
fe gehören quasi zur Grundausstattung der 
breit aufgestellten Bedientheken. Gefüllte 
Zwiebeltaschen mit Schwein, Bifteki mit 
Schafskäse, Filetspieße im Speckmantel, 
Kartoffeln mit Bacon umhüllt, bunte Sa-
late, Maiskolben mit Kräuterbutter und 
Gemüse mit Mozzarella runden das Sorti-
ment stimmig ab. Doch auch exquisite De-
likatessen wie Lammkotelett oder- lachse 
aus Neuseeland oder das berühmte Entre-
cote-Steak aus Nebraska, das durch seine 
feine Marmorierung ideal für den Grillrost 
ist, dürfen selbstverständlich nicht fehlen.
In vielen Grillprodukten, wie den haus-
eigenen Salaten, den diversen Sorten an 
Grillspießen, der eigenen Bratwurst im 
Sommer oder den Marinaden, die gänz-
lich ohne Glutamat, Allergene und Ge-
schmacksverstärker auskommen, steckt 
echte Handarbeit drin. „Was wir in der 
Auslage haben ist handgefertigt und selbst 
mariniert, da steckt viel Liebe drin“, erklärt 
Fleischexpertin Antje Siebe. „Wir fertigen 
unseren Kunden auch gerne eine ganz ei-
gene Bratwurst an, wenn die nötige Menge 
dafür zusammenkommt. Sprechen Sie uns 
gerne an!“

Zum Selberbrutzeln nur das Beste

Antje Siebe und ihre Kollegen beraten Sie gerne zum vielfältigen Grillsortiment.

Die persönliche
Empfehlung von

Mitarbeiterin Sabine Kamp:
„Ich esse am liebsten die Filet-

spieße. Die sind mager, würzig,
gehen schnell, sind nach dem 
Grillen butterweich und zer-

gehen auf der Zunge.“
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Nicht nur Fleisch, Wurst und Käse, son-
dern auch frischer Fisch und Meeresfrüchte 
machen eine gute Figur auf dem Grill und 
zaubern Ihnen ein maritimes Flair auf den 
Teller. „Wir haben alles da, was die Herzen 
von Fischliebhabern höherschlagen lässt“, 
sagt Fisch-Fachfrau Sigrid Bergmann. Egal 
ob Thunfisch-Steaks, Spieße mit Garnelen, 
Seelachs oder Rotbarsch, Schollenfiletröll-
chen mit Basilikum oder mariniertes Stein-
beißerfilet mit Zucchini: Die Auswahl in 
den Märkten von Tom Kutsche mit einer 
Fisch-Bedientheke hält, was die Fischex-
pertin verspricht.
Als ganze Fische auf dem Rost empfiehlt 
Sigrid Bergmann Dorade oder Forelle, die 
Kaufmann Tom Kutsche von seinem regi-
onalen Zulieferer, dem Forellenhof Nettetal 
aus Osnabrück bezieht: „Morgens bestel-
len wir die Fische, mittags werden sie ge-
liefert und landen abends bereits auf dem 
Grill. Schneller und frischer geht es einfach 
nicht!“
Neben den selbst hergestellten Grillspießen 
marinieren Sigrid Bergmann und ihre Kol-
legen jeden Fisch ganz nach den Wünschen 
des Kunden. Und haben ständig wechseln-
de Gerichte wie eine Fischpfanne vom See-
lachs, die in Alufolie zu einem Bonbon ge-
dreht wird, im Angebot. Sigrid Bergmann: 
„Der Kunde muss das frische Gericht nur 
noch auf den Grill legen. Das ist ganz prak-
tisch, wenn man mal nicht viel Zeit zum 
Vorbereiten des Grillens hat, gleichzeitig 
aber nicht auf Qualität verzichten will.“
Natürlich dürfen verschiedene Sorten an 
frischen Salaten, wie der als Beilage beliebte 
Algensalat, in der mit Eiswürfeln gefüllten 
Auslage nicht fehlen. Ein saisonaler Klassi-
ker ist in Buchenspan eingepackter Lachs. 
„Durch den Rauch und das Holz bekommt 
der Fisch ein ganz besonderes Aroma“, so 
die Fisch-Fachfrau Sigrid Bergmann. Zö-
gern Sie nicht und lassen Sie sich die mari-
timen Leckerbissen nicht entgehen!

Frischer Fisch: „Schneller geht es einfach nicht!“

Sigrid Bergmann und ihre Kollegen halten viele maritime Leckerbissen bereit.

Die persönliche
Empfehlung von Sigrid Bergmann:

„Ich bevorzuge den Lachs, weil er 
ein leckerer und zarter Fisch ist, der 

mit einer schönen Marinade zur einer 
echten Delikatesse wird, die einem im 

Sommer nicht schwer im Magen 
liegt.“
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Käse auf dem Rost –
zum Dahinschmelzen!

Silke Thies und ihr Team geben Ihnen wert-
volle Tipps für die Zubereitung des Käses.

Die persönliche 
Empfehlung von Abteilungsleiterin 

Silke Thies:
„Der Grillkäse Korsika ist mein Favorit. 

Der kräftige Knoblauch und der inten-
sive Geschmack machen den Käse 
besonders – ich mag einfach das 

mediterrane Flair.“

Das ist doch Käse – von wegen: Die Käsetheken in 
den Märkten von Tom Kutsche haben einige Varian-
ten in der Auslage, die Sie und Ihre Gäste bei einem 
gemütlichen Grillabend zum Dahinschmelzen brin-
gen. Laut der Käse-Expertin Silke Thies eignet sich, 
ähnlich wie beim Raclette, eigentlich jeder Käse 
mit einem Fettanteil von über 45 Prozent zum Gril-
len. Generell sollte darauf geachtet werden, dass 
eingelegter Hirtenkäse, Grillkäse & Co., die Kun-
den in diversen Zubereitungen an der Bedientheke 
vorfinden, nur bei mittlerer bis geringer Hitze sanft 
gegrillt werden sollten.

Weichkäse, wie der von Silke Thies empfohlene, 
eingelegte Ziegenkäse Picandou, sollte in einer feu-
erfesten Schale oder Folie aus Aluminium über den 
glühenden Kohlen zubereitet werden, so die Käse-
Expertin: „Sonst läuft der Käse weg“. In einer Schale 
verbindet sich der zerschmolzene Käse dann ange-
nehm mit den zugegebenen Gewürzen und Gemüse.
Ein perfekter Begleiter für jeden Grillabend sind die 
verschiedenen Frischkäse-Sorten, die täglich frisch 
in Handarbeit hergestellt werden. Ob der Gärtnertopf, 
Walnuss-Creme, die Honig-Senf-Feige-Terrine oder 
die Balkan-Schafskäse-Creme: „Unser Frischkäse 

lässt sich hervorragend als Dip für ein Baguette oder 
als Klecks auf einem heißen Steak genießen. Er eig-
net sich aber auch perfekt, um damit eine Kartoffel 
oder Zucchini zu füllen, die anschließend auf dem 
Grill gegart wird“, so Abteilungsleiterin Silke Thies.
In Sachen Beilagen von der Käsetheke haben die 
Märkte von Tom Kutsche einiges zu bieten. Fertige 
Antipasti, die eine bunte Abwechslung auf den Teller 
bringen, liegen in den liebevoll gestalteten Auslagen 
bereit. Ebenso wie eine reichhaltige Auswahl an bun-
ten Salaten. Einfach lecker, da kommt jeder Käsefan 
voll auf seine Kosten!
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Jetzt wird es bunt auf dem Rost

Ob als leckere Beilage zu Steak und Co. 
oder als Hauptspeise für Vegetarier und Ve-
ganer: Knackiges Gemüse und erfrischend 
süßes Obst bringen Farbe auf den Rost und 
sorgen auch geschmacklich für eine nette 
Abwechslung. Nicht nur Klassiker wie Pa-
prika oder Maiskolben schmecken gegrillt 
einfach herrlich – auch Auberginen, Zuc-
chini, Champignons, Tomaten, Zwiebeln, 
Knoblauch oder Kartoffeln eignen sich 
hervorragend als Grillgemüse. Aber auch 
Spargel, Kürbis und Fenchel lassen sich 
wunderbar über glühender Kohle garen. 
Doch das geht nicht nur mit Gemüse, son-
dern auch exzellent mit leckerem Obst wie 
Pfirsichen, Bananen, Birnen und Melonen 
– siehe Rezept.
Um das Gemüse vor dem Austrocknen oder 
Verbrennen zu schützen, sollte es schonend 
gegrillt und vorher mit Fett eingestrichen 
werden.  Das Grillgut ebenfalls erst nach 
dem Grillen salzen, da es dem Gemüse Was-
ser entzieht und es dadurch weniger knacki-
ger wird. Für einen intensiveren Geschmack 
sollte das Gemüse ein paar Stunden in Ma-
rinade eingelegt werden – eine Empfehlung 
finden Sie unten auf der Seite. Für vegetari-
sche Grillgerichte werden in der Regel Alu-
folie, kleine Aluschälchen oder Grillspieße 
gebraucht, um die köstlichen Delikatessen 
über den Flammen zubereiten zu können. 

Alle die benötigten Zu-
taten – und Utensilien 

– finden Sie in den 
Obst- und Gemü-
seabteilungen und 
den Märkten von 

Tom Kutsche.

Gegrillte Melone
Zutaten (sechs Portionen):
• 1 Cantaloupe-Melone
• 1 Honigmelone
• 450 g Ricotta

Zubereitung:
Die Melonen halbieren, Kerne mit einem Esslöffel entfernen, Schale abschneiden und Fruchtfleisch 
in Spalten schneiden. Den Ricotta mit dem Honig verrühren. Je zwei Melonenspalten auf einen Me-
tallspieß stecken und auf dem heißen Grill von jeder Seite ein bis zwei Minuten grillen. Ricotta und 
Mandeln zusammen mit der gegrillten Melone servieren. Wer es gerne etwas schärfer mag, kann die 
gegrillte Melone vor dem Essen noch mit Chilipulver bestreuen – feurig-lecker!

Biermarinade
Zutaten (vier Portionen):
• 40 ml Öl
• 40 ml Essig
• 300 ml Bier, hell
• 3 TL Senf, mittelscharf
• 4 Frühlingszwiebeln
• 2 Knoblauchzehen

• 2 Lorbeerblätter
• Salz und Pfeffer, grob

Zubereitung:
Das Öl, den Essig und das Bier in eine Schüssel 
geben. Den Senf unterrühren. Frühlingszwie-
beln putzen und in ganz feine Ringe schneiden. 
Knoblauch schälen und fein würfeln. Beides 
mit den Lorbeerblättern, Salz und Pfeffer in 

die Marinade geben und alles miteinander 
mischen. Das Grillgut in die Marinade legen, 
wenden, zugedeckt in den Kühlschrank stellen 
und drei bis vier Stunden marinieren. Am besten 
marinieren Sie in einem Gefrierbeutel, den sie 
fest verschließen. Dabei sollte so wenig Luft wie 
möglich im Gefrierbeutel sein. So kann die Ma-
rinade das Grillgut umschließen und Sie müssen 
es nicht ständig wenden.

• 100 g Honig
• 100 g Mandeln
• Chilipulver
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Ob eine knackige Bratwurst, ein saftiges Steak, gegrilltes Gemüse oder ein cremiger Käse: Die leckeren Delikatessen direkt vom Grill lassen einem 
schon pur das Wasser im Munde zusammenlaufen. Eine Marinade und vor allem Grillsaucen verleihen dem krossen Grillgut den letzten Pfiff und 
bringen abwechslungsreiche, neue Aromen auf den Teller. Doch nicht nur Steaks & Co., sondern auch die ebenso vielfältigen Beilagen, die einem 
helfen, die Wartezeiten bei einem gemütlichen Grillabend zu überbrücken, lassen sich damit hervorragend kombinieren. Eine bunte Vielfalt an 
exklusiven Saucen bietet die traditionsreiche und mehrfach ausgezeichnete Firma Händelmaier, deren Produkte Kunden selbstverständlich in den 
Märkten von Tom Kutsche finden. Probieren Sie diese einfach mal aus, es werden sich Ihnen ganz neue Geschmacksmomente offenbaren!

Saucen verleihen Steaks & Co. den letzten Pfiff

Saucen von Händelmaier –
erste Wahl für Feinschmecker
Seit 1914 steht Händlmaier für hohe Qualität 
und einzigartigen Geschmack. Der Familien-
betrieb mit Sitz in Regensburg ist fest in der 
Region verankert und wird mittlerweile in der 
vierten Generation vom Enkel der Firmengrün-
derin geführt. Der süße Hausmachersenf, den 
Johanna Händlmaier zum ersten Mal in einem 
Kochtopf in ihrer Metzgerei anrührte, ist heute 
europaweit Marktführer. Der rote Deckel mit 
dem Abbild ihrer Tochter und Firmengründerin 
Luise Händlmaier hat seit jeher einen hohen 
Wiedererkennungswert. Mittlerweile wird in 
mehr als 30 Länder exportiert und das Sor-
timent konsequent ausgebaut. Die stimmi-
ge Mischung aus traditionellen Werten und 
innovativen Produkten führt  regelmäßig zu 
hochrangigen Auszeichnungen. 2015 wurde 
Händlmaier in die Sammlung „Marken des 
Jahrhunderts“ aufgenommen, bei der Fimen 
ausgezeichnet werden, die deutsche Top-
Standards setzen. Die Verwendung erlesener 
Zutaten und deren schonende Verarbeitung 
garantieren auch bei den Saucen höchste 
Qualität und unverfälschten Geschmack. Be-
sonders gut harmonieren die Feinkostsaucen 
zu Gegrilltem und Gebratenem, aber auch zu 
Fisch oder Fondue, denn sie verfeinern jedes 
Gericht auf raffinierte Art. Ob BBQ-Sauce, mit 
Wasabi oder Aioli, Ketchup und Senf mit Dill, 
Orange oder Honig: Hier ist für jeden Anlass 
und jeden Geschmack das Richtige dabei!
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Susanne Lemm empfiehlt die Produkte von 
Santaniello.

Die passenden Durstlöscher für die perfekte Grillparty

Handgemachter Eistee in vier leckeren Sorten

Im Jahr 2011 brachte der Mainzer Nils Beierlein nach dreijähriger Entwicklungs- und Planungsphase seinen eigens entwickelten AiLaike Handmade Iced 
Tea auf den deutschen Markt. Authentischer kann Eistee nicht sein, denn Beierlein verwendet nicht irgendein Rezept, sondern DAS Rezept. Im Jahr 1904 
wurde das erste Eistee-Rezept im Rahmen der Weltausstellung populär. Es gab damals keine gentechnisch veränderten Lebensmittel, keine künstlichen 
Zusätze und keine ungerechten Arbeitsbedingungen für die Erzeuger. Und genau darum geht es bei der Philosophie des AiLaike Handmade Iced Tea. 
Mit inzwischen vier verschiedenen Sorten haucht Nils Beierlein dem alten Rezept frisches Leben ein. Bei der Herstellung des Handmade Iced Tea hält sich 
AiLaike streng an das Originalrezept. So entsteht ein Produkt, das völlig ohne Zusätze auskommt. Zusammen mit hochwertigen Bio-Direktsäften und 
Bio-Fruchtauszügen wird eine Kombination aus klassischem Rezept und innovativen Kompositionen in den Geschmacksrichtungen Zitrone-Minze und 
Pfirsich-Mango auf Schwarzteebasis sowie Orange-Ingwer und Matcha-Apfel auf Grünteebasis geschaffen – und das selbstverständlich 100 Prozent vegan.

Zitrone-Minze

Frisch, herb. Direkt aufgebrühte 
Bio-Schwarzteeblätter stehen mit 
ihrer leicht herben Note in Einklang 
mit dem erfrischenden Zitronen-
direktsaft und der kühlen Minze. 
Verfeinert wird das Ganze dann nur 
noch durch die dezente Zugabe der 
Agavensaftsüße.

Orange-Ingwer

Würzig, mild. Ein duftig-feiner Eigen-
geschmack des frisch gebrühten Sen-
cha-Grüntees ergänzt durch die fruch-
tige Note des Orangendirektsaftes und 
der dezenten Schärfe der Ingwerwur-
zel. Abgerundet wird er nur noch durch 
die zurückhaltende und ausgewogene 
natürliche Agavensüßung.

Pfirsich-Mango

Fruchtig, herb. Intensiv-fruchtiger 
Pfirsich und exotische Mango har-
monieren in Mund und Nase mit der 
klassischen Herbe des frisch aufge-
brühten Schwarztees. Die milde Süße 
des pflanzlichen Agavendicksaftes 
rundet den Geschmack harmonisch 
ab.

Matcha-Apfel

Fruchtig, sauer. Typisch süßlich-grasi-
ger Geschmack des Matcha-Grüntees 
kombiniert mit der fruchtig-sauren Note 
unseres Streuobstapfels. Die trüben 
Schwebeteilchen des Teeblatts und des 
Apfeldirektsaftes sorgen für ein volles 
Mundgefühl. Nur ein Hauch Agavensaft 
verleiht ihm die zurückhaltende Süße.

Bei einer gemütlichen Grillparty wird viel ge-
plaudert und noch viel mehr gegessen. Da 
braucht es natürlich auch mal einen kühlen 
Durstlöscher oder ein spritziges Erfrischungs-
getränk. So verschieden der Mensch, so man-
nigfach sind dabei die jeweiligen Geschmäcker: 
Manche wollen Weißwein zum frisch gegrillten 
Fisch oder Rotwein zum Steak. Andere wiede-
rum runden das Essen mit einem Schluck Sekt 
oder einem Cocktail ab. Tenor sollte jedoch 
sein, dass man während einer Grillfeier ausrei-
chend Wasser trinkt. Um den Fruchtzuckerge-
halt aufrechtzuerhalten, empfiehlt es sich, Säf-
te oder Eistee zu trinken. Eins ist jedoch sicher: 
Am zünftigen Bier führt kein Weg vorbei. Die 
Getränketipps aus den Märkten von Tom Kut-
sche für die gelungene Grillfeier…
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Unsere Weinempfehlung

Einhornbier– das Getränk mit Glitzerzauber

Honig und Himbeersaft – wer die ersten Zeilen auf dem Etikett 
des von der Brauerei Zwönitz neu entwickelten Einhorn-Bieres 
liest, würde nicht sofort auf ein Biergetränk tippen. Beim wei-
teren Lesen der Zutatenliste wird einem aber schnell klar – hier 
handelt es sich um ein neuartiges Biermischgetränk mit 4,8 Pro-
zent Alkohol. Des Weiteren besticht es durch seine pinke Farbe 
und das bunte Einhorn auf dem Etikett. Jeder, der etwas für die-
se Fabelwesen übrig hat, kann daran nicht vorbeigehen, ohne 
ins Schwärmen zu geraten. Am besten schmeckt das Getränk, 
wenn es besonders gut gekühlt ist.
In der Vergangenheit konnte sich die Brauerei Zwönitz – die 
eine über 90-jährige Bierbrautradition am Standort Zwönitz 
weiterführt – mit ihren kreativen Eigenkreationen in ganz 
Deutschland einen Namen machen. Besonders in der innova-
tiven Crafter-Szene werden die starken Biere aus dem Erzgebir-
ge geschätzt. Für das hauseigene „Rauchbier“ und das exotisch 
klingende „India Pale Ale“ konnten die Zwönitzer sogar schon 
Auszeichnungen entgegennehmen. „Die Idee zum Einhorn-
Bier kam mir während des Fernsehens mit meiner Familie.  Ein-
horn hier, Einhorn da – ganz klar, Einhörner liegen im Trend“, 
so Braumeister Dominik Naumann.

Chatoyant feinherb (QbA)

Winzer: Cleebronn & Güglingen
Jahrgang: 2016
Rebsorte: Cuvée
Geschmack: feinherb
Bodenart: Keuper
Beschreibung: fruchtig-herb, harmonisch
Trinktemp.: 8 °C
Speise-
empfehlung:  gegrilltes Fleisch, Süßkartof-

fel-Chips mit Feldsalat
Alkohol: 12 % Vol.
Säure: 5,7 g/l
Restzucker: 12 g/l

Rosé

Winzer: Lorenz
Jahrgang: 2016
Rebsorte:  Portugieser, Dornfelder, St. 

Laurent & Pinot Meunier
Geschmack: fruchtig
Bodenart: Mergel
Beschreibung: anmutig und elegant
Trinktemp.: 8 bis 12 °C
Speise-
empfehlung:  helles Fleisch, Fisch, Vor-

speisen, Käse
Alkohol: 11,5 % Vol.
Säure: 5,3 g/l
Restzucker: 8,7 g/l
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Beim SVC Belm Powe ist das Sammelfieber ausgebrochen!

Bei herrlichem Frühlingswetter Mitte Mai 
war es endlich so weit: Das sehnsüchtige 
Warten auf das Erscheinen des gemeinsa-
men Stickeralbums von Kaufmann Tom Kut-
sche und dem SVC Belm Powe hatte endlich 
ein Ende. Dementsprechend groß war der 
Andrang: Etwa 150 Kinder und Erwachse-
ne wollten den Tag über dabei sein, als der 
Startschuss für dieses tolle Projekt bei einer 
großen Kickoff-Party auf dem Parkplatz des 
Marktes in Belm fiel.
„Der Auftakt war super besucht und es 
herrschte eine tolle Stimmung“, bilanziert 
Marktleiterin Vanessa Shapkota. „Die Mini-

kicker sind zum Beispiel geschlossen gekom-
men und haben ordentlich zugeschlagen. Al-
lein am ersten Tag haben wir über 800 Pakete 
verkauft. Das ist schon eine Hausnummer. Es 
freut uns, dass das Sammelalbum auf eine so 
positive Resonanz stößt.“
Nach einer kurzen Eröffnung startete der 
Run auf die Alben und Sticker – und es wur-
de fleißig gesammelt, geklebt und getauscht. 
Nicht nur für viele Kinder, sondern insge-
heim auch für einige Erwachsene wurde der 
lang ersehnte Traum eines eigenen Stickers 
wahr. Ob Fußball, Basketball, Handball, Bad-
minton, Tischtennis, Turnen, Rope Skipping 

und Volleyball: 638 verschiedene Sticker aus 
den Sparten des Vereins gibt es fortan zu sam-
meln. Auch ein Gruppenbild mit einigen Mit-
arbeitern des Marktes ist in dem Album, so 
Shapkota: „Meine Kollegen sind auch fleißig 
am Sammeln und Tauschen.“ Die Termine für 
die Tauschbörsen im Markt und beim SVC 
Belm Powe werden vor Ort bekannt gegeben.
Das Sammelalbum ist kostenlos im Paket mit 
sechs Stickertüten für 4,50 Euro enthalten. 
Ein einzelnes Stickerpack mit fünf Aufklebern 
kostet 75 Cent, ein Teil des Erlöses kommt 
dem Verein zugute. Also ran an die Tüten und 
fleißig kleben, bis das Album voll ist! 
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Interview: 
Ein besonderes Geschenk
zum 90. Vereinsjubiläum
Der 53-jährige Christian 
Gartmann ist seit 40 Jah-
ren im SV Concordia Belm 
Powe aktiv, davon 35 Jahre 
als Tischtennisspieler, seit 
2006 als Vizepräsident und 
seit 2014 als Präsident.

Wie ist das Projekt des eigenen Stickeral-
bums bei Ihnen im Verein angekommen?
Die Resonanz ist überragend gewesen. Fast 
600 Mitglieder haben sich beteiligt. Bereits 

bei den Fototerminen war die Stimmung 
ausgesprochen positiv und die Spannung 
groß. Im Laufe der Zeit ist die steigende 
Vorfreude auf die Bildchen förmlich zu spü-
ren gewesen. Alle haben dem Verkaufsstart 
entgegengefiebert.

Wie sind Sie auf die Idee für das neue Sti-
ckeralbum gekommen?
Ich selbst habe als Kind in den Siebzigern 
und später auch zur Fußball-WM 2006 be-
geistert die kleinen Bildchen gesammelt, 
geklebt und getauscht. Die Idee, so etwas in 
unserem Verein zu machen, kam bereits vor 
einigen Jahren, als einige „Exoten“ im Ama-
teurbereich versuchten, so ein Projekt zu 
stemmen. Erst durch das Engagement von 

Tom Kutsche als Partner konnten wir diesen 
Traum nun realisieren. Besonders schön, 
dass es mit diesem Geschenk an unseren 
Verein im Jahr des 90-jährigen Bestehens 
geklappt hat.

Wie lange hat es von der Idee bis zur Reali-
sierung gedauert?
Die konkrete Umsetzung begann nach der 
Zusage von Tom Kutsche im Dezember 
2016, fertig wurde das Album nach vielen 
Abenden des Sichtens und Gestaltens Mitte 
April 2017. Ein besonderer Dank gilt – ne-
ben Tom Kutsche – unserer Geschäftsstel-
lenmitarbeiterin Elena Scheiermann, ohne 
die das Ganze in der kurzen Zeit nicht ge-
klappt hätte.

Bei der Kickoff-Party waren nicht nur viele Vereinsvertreter des SVC ...

Es wird gekauft ... ... gesammelt, geklebt ... ... und getauscht, was das Zeug hält.

... sondern auch viele kleine Sportler, wie die Mini-Kicker, am Start.
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Was Sie schon immer wissen wollten – hier gibt’s Antworten!

Die aktuelle Frage lautet: 

Gibt es einen Unterschied 
zwischen Heidel- und Blaubeeren?
Vien-Quang Tran aus dem Markt an der 
Meller Landstraße 4 gibt die Antwort:
Nein, bei Heidelbeeren und Blaubeeren han-
delt es sich bloß um regional unterschiedliche 
Bezeichnungen für dieselben Beeren. Je nach 
Region sind die Beeren auch als Heubeere, 
Schwarzbeere, Waldbeere, Bickbeere oder 
Wildbeere bekannt. Es handelt sich dabei je-
weils um die gleiche Pflanze aus der Familie 
der Heidekrautgewächse. Ihre kleinen dun-
kelblauen Früchte zeichnen sich durch einen 
dezent süßlich-beerenartigen Geschmack aus 
und geben einen dunkelroten Saft ab.
Im Handel ist unter der Bezeichnung Hei-
del- oder Blaubeere allerdings meist die Kul-
turheidelbeere erhältlich. Von den wilden 
Waldheidelbeeren unterscheidet sich diese 
Form durch einen größeren Fruchtkörper 
und helles Fruchtfleisch. Waldheidelbeeren 
sind innerhalb der Frucht dunkelblau bis lila. 
Hier ist die Haltbarkeit aufgrund der man-
gelnden Festigkeit der Früchte jedoch höchst 
begrenzt. Während Waldheidelbeeren zwi-
schen Juni und September in lichten Wäldern 
gesammelt werden können, sind Kulturhei-
delbeeren das ganze Jahr über erhältlich.
In der Regel verzehrt man die Beeren 
frisch, zum Beispiel mit Milch oder Jo-
ghurt, oder bereitet aus ihnen Kompott zu. 
Auch für Kuchen, Smoothies, Pfannku-
chen oder verschiedene Süßspeisen sind 
Heidelbeeren gut geeignet. Die druckemp-
findlichen Beeren sollte man auf einem 
Teller verteilt lagern und erst vor dem Ver-
zehr kurz abbrausen und dann vorsichtig 
mit einem Küchentuch trocken tupfen.
Wer Heidelbeeren selber sammeln möch-
te, sollte sich gut auskennen. Es drohen 
sonst Verwechselungen mit der sogenann-
ten Rauschbeere oder Trunkelbeere. Diese 
zählt ebenfalls zur Gattung der Heidelbee-
ren, kann im Gegensatz zur Heidel- bzw. 
Blaubeere jedoch Rauschzustände und 
Vergiftungserscheinungen verursachen.

Unsere

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

Und so nehmen Sie teil: Senden Sie eine E-Mail mit der Lösung sowie Ihren Kontaktdaten (Name, Telefonnummer, Postanschrift) mit dem Betreff „Kut-
sches Rätselspaß“ an: gewinnspiel@proexakt.de.  Einsendeschluss ist der 14. Juni 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.

Lustiges Rechenmärchen
Sie sind ein wahrer Märchenfan und kennen sich in dieser bunten Phantasiewelt bestens aus? Dann stellen Sie hier Ihr Wissen unter Beweis und lösen 
Sie das lustige Rechenmärchen. Aus jeder der Knobelaufgaben ergibt sich eine Zahl, die der Reihenfolge von links nach rechts in die unten stehende 
Leiste eingetragen werden muss. Bei manchem Rätsel helfen einem die Bilder auf die Sprünge, andere muss man ganz ohne Hilfsmittel lösen. Danach 
ergibt sich eine Rechenaufgabe, die ebenfalls von links nach rechts gelöst werden muss. Viel Spaß beim Knobeln!

1. „Schneewittchen und die __ Zwerge“

2. „Der Teufel mit den __ goldenen Haaren“

3. Anzahl der „Bremer Stadtmusikanten“

4. „Der Wolf und die __ Geißlein“

5. „Ali Baba und die __ Räuber“

6. Wie viele Geschwister hat „Aschenputtel“? 

7. Die __ Brüder aus „Tischlein deck dich“

8. „Das tapfere Schneiderlein“ erschlug wie viele Fliegen auf einen Streich? 

9. Anzahl der Gebrüder Grimm

10. Dornröschens ___-jähriger Schlaf

__x__x__:__x__:__:__x__:__-__=________
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Seifenblasenwunder

Schon die normale Seifenblasen bringen Kin-
deraugen zum Strahlen ‒ bei Riesenseifen-
blasen staunen aber sogar die Erwachsenen! 
Dabei ist es gar nicht so schwer, die eigenen 
Mega-Seifenblasen herzustellen. Dazu braucht 
man einen Eimer mit Seifenblasenlösung, zwei 
Stäbe, die etwa 1,5 Meter lang sind, und zwei 
dicke, möglichst saugfähige Schnüre. Die eine 
Schnur ist dabei kürzer als die andere. 

Und so geht es: 
Die zwei Stäbe werden mit der kürzeren Schnur einfach durch zwei Knoten an den jeweiligen Enden verbunden. Das andere Stück wird an die erste 
Schnur einige Zentimeter neben den Stäben festgebunden. Achtet darauf, dass sich beim Spannen der kurzen Schnur an den Stäben eine Lasche 
der unteren Schnur noch bildet. Nun das Schnurgebilde in die Seifenlösung tauchen und die Stäbe aufspannen. Riesige Seifenblasen können nicht 
mehr durch Pusten mit dem Mund erzeugt werden, ideal ist daher ein leichter Windstoß. Ist es windstill, helfen einige schnelle Schritte wie beim 
Drachensteigen. Spaß ist dabei garantiert programmiert!

Euer eigenes Seifenblasenrezept

Bei der Seifenblasenflüssigkeit kommt es auf das 
richtige Mischverhältnis an. Je nachdem, was ihr 
für die Seife verwendet, kann sich das Mischver-
hältnis jedoch stark unterscheiden. Daher müsst 
ihr für ein optimales Ergebnis ein wenig experi-
mentieren. Ein Grundrezept findet ihr hier. 

Zutaten: 

• Wasser (am besten destilliertes)
• Seife (Spülmittel, Shampoo, etc.)

Tipps zur Herstellung von
Seifenblasenflüssigkeiten:

•  Seife und Wasser gut miteinander vermischen
•  nach der Herstellung mindestens zwei Stunden 

ruhen lassen (noch besser wären 24 Stunden)
•  vor Gebrauch noch einmal vorsichtig umrühren, 

dabei aber Schaumbildung vermeiden
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Horoskop – das sagen die Sterne

Widder 
Mit viel Motivation und 
Durchsetzungskraft gelingt 
es dem Widder im Juni, sich 
beruflich weiterzuentwickeln. 
Dabei sollte er die Partner-
schaft jedoch nicht all zu sehr 
vernachlässigen.

Gesundheit: ***
Geld: ****
Liebe: **

Krebs
Für den Krebs ist es im Juni 
besonders wichtig, etwas für 
sich zu tun. Auch wenn er viel 
um die Ohren hat, sollte er auf 
seinen Geist und seinen Körper 
achten. Tipp: Einen Tag in der 
Woche für sich einplanen.

Gesundheit: **
Geld: ****
Liebe: ***

Fische
Im Juni steht der Fisch Freunden 
bei ihren Problemen zur Seite und 
erntet die nötige Anerkennung. 
Allerdings sollte er erkennen, 
dass er bei eigenen Problemen 
auch Hilfe erwarten kann.

Gesundheit: **
Geld: ****
Liebe: ***

Skorpion
Der Skorpion profitiert im Juni 
von Einfluss und Wissen, wel-
ches er sich mit der Zeit angeeig-
net hat. Dies kann ihm beruflich 
und privat weiter helfen, solange 
er nicht skrupellos handelt. 

Gesundheit: ***
Geld: ****
Liebe: ***

Stier
Für den Stier steht im Juni 
die Liebe im Mittelpunkt. Die 
Chancen auf den nächsten 
Schritt in der Partnerschaft 
oder eine neue Bekanntschaft 
stehen gut, er muss die Chance 
nur ergreifen. 

Gesundheit: ***
Geld: **
Liebe: ****

Löwe
Der Löwe genießt sein Leben in 
vollen Zügen. Auf Feiern ist er 
ein gern gesehener Gast und er 
schlägt keine Einladung aus. Er 
sollte dennoch darauf bedacht 
sein, auf der Arbeit Vollgas zu 
geben.

Gesundheit: ****
Geld: ***
Liebe: ****

Jungfrau
Die Jungfrau wird im Juni von 
Existenzängsten geplagt. Viele 
Sorgen sind unnötig, denn ihr 
Problem wird sich lösen. Sie 
sollten den Moment genießen 
und den Sommer auskosten.

Gesundheit: ****
Geld: **
Liebe: ***

Schütze
Der Schütze beweist im Juni 
seine ehrliche Großzügigkeit und 
lässt andere Menschen an sei-
nem Glück teilhaben. Dies sorgt 
für Pluspunkte in seinem Umfeld 
und gibt ihm ein gutes Gefühl.

Gesundheit: ***
Geld: ***
Liebe: ****

Zwillinge
Im Juni sollte der Zwilling voll 
auf seine rhetorischen Fähig-
keiten vertrauen, ob beruflich 
oder privat. Dabei sollte er 
allerdings darauf achten, 
dass Qualität wichtiger ist als 
Quantität. 

Gesundheit: ***
Geld: ***
Liebe: ***

Wassermann
Im Juni kann der Wassermann 
mit seiner logischen Denk-
weise Eindruck hinterlassen. 
Ohne Probleme findet er auch 
für schwierige Probleme eine 
Lösung. Seine Mitmenschen 
danken es ihm.

Gesundheit: **
Geld: ****
Liebe: ***

Waage
Es braucht für die Waage nicht 
viel, um glücklich zu sein, auch 
wenn sie sich dessen noch 
nicht bewusst ist. Tipp: Viel Zeit 
in der Natur und ohne großen 
Rummel wirken entspannend.

Gesundheit: ***
Geld: ****
Liebe: ***

Steinbock
Dieser Sommer ist für den Stein-
bock die Gelegenheit, sich von 
festgefahrenen Denkmustern zu 
lösen und Neues auszuprobie-
ren. Schafft er das, steht ihm 
eine erfolgreiche Zeit bevor.

Gesundheit: ****
Geld: ***
Liebe: ****
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Optimus Primes Suche nach seinem Schöpfer hat eine unerwartete Wendung genommen:  Cybertron liegt 
in Trümmern. Um seine Heimat zu retten und neues Leben auf seinem Heimatplaneten zu ermöglichen, gibt 
es nur einen Ausweg: Unter 100 Trilliarden Planeten im Kosmos liegt ausgerechnet auf der Erde ein geheim-
nisvolles Artefakt aus der Vergangenheit verborgen, das die Roboterspezies vor dem endgültigen Untergang 
bewahren könnte. In einem Krieg zwischen zwei unvereinbaren Welten – Mensch gegen Maschine – kann es 
nur einen Überlebenden geben…
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Ab 22. Juni

ab 15. Juni 2017

Wonder Woman 
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