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Liebe Leser,

nachdem wir in unserem letzten Marktgefl üster einen inhaltlichen 
Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit gelegt haben, ist das Thema auch 
in dieser Ausgabe wieder allgegenwärtig. Wir stellen Ihnen das 
neue Mehrwegdosen-Konzept an unseren Bedientheken vor, mit 
welchem Sie seit Neuestem ohne Verpackungsmüll einkaufen. In 
diesem Zusammenhang informieren wir Sie über die neue, vegane 
Naturkosmetikmarke Blütezeit und die Kosmetikprodukte unseres 
Partners Mara. Mit der Salgiano aus der Wurst- und Schinkenma-
nufaktur Bedford präsentieren wir Ihnen einen echten Leckerbis-
sen, der die Begriffe Salami und Parmigiano Reggiano miteinander 
vereint, berichten über die herbstlichen Leckerbissen Maronen 
sowie Pfi fferlinge und werfen einen Blick hinter die Kulissen
des Weinguts Tesch.

Viel Spaß beim Weiterlesen – es gibt viel zu entdecken!
Ihr Tom Kutsche
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Lange hat Kaufmann Tom Kutsche an der Möglichkeit gearbeitet, dass seine Kunden ihre eigenen 
Frischhalteboxen bei der Bestellung an der Bedientheke nutzen können. Vor dem Hintergrund 
gesetzlicher Hygienevorgaben war das leichter gesagt als getan. Nun hat der Kaufmann einen 
Weg gefunden, der es seinen Kunden eben doch ermöglicht, die Ware in ihren eigenen Dosen, 
statt in Papier oder Plastik verpackt, mitzunehmen. Die Einhaltung der Hygienevorgaben wird 
dabei selbstverständlich nicht verletzt. „Das neue Konzept ist ein Ansatz, um Verpackungsmüll 
zu vermeiden. Wir wollen uns noch mehr für den Umweltschutz einsetzen und auch unsere 
Kunden zum nachhaltigen Einkauf animieren. Wir testen das Konzept in der nächsten Zeit und 
arbeiten auch an weiteren Ansätzen“, so Tom Kutsche. Die Handhabung ist für Kunden wie für 
Mitarbeiter einfach: In einer kleinen Bilderstrecke erklären wir Ihnen, wie die Bestellung an der 
Frischetheke läu� . Ähnlich funktioniert es auch an der Backwaren-Bedientheke im Vorkassen-
bereich. Auch hier können Sie Ihren Ka� ee oder Tee für unterwegs in selbst mitgebrachte Becher 
füllen lassen. Mit dem verpackungslosen Einkauf an den Bedientheken gehen Kaufmann Tom 
Kutsche und sein Team einen Schritt weiter in Richtung Nachhaltigkeit. Seit einiger Zeit bieten 
sie wiederverwendbare Sto� netze für Obst- und Gemüseartikel als Ersatz für die dünnen „Kno-
tenbeutel“ sowie Mehrweg-Tragetaschen an, um den Plastikmüll zu reduzieren.

Neu: mit Mehrwegdosen gegen den Verpackungsmüll

So funktioniert´s

Der Kunde legt die mitgebrachte, saubere Frischhalte-
box ohne Deckel auf ein Tablett an der Bedientheke.

Mitarbeiterin Silke Thies nimmt das 
Tablett mit Dose hinter den Tresen und 
wiegt die gewünschte Ware, z. B. die 
Käsescheiben oder den Aufschnitt, ab.

Der Mitarbeiter kommt während des Ver-
packens nicht mit der Dose in Kontakt.

Der Kunde verschließt danach die 
Dose eigenständig mit dem Deckel.
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Probieren Sie es beim nächsten Einkauf doch mal aus

Im Interview spricht Abteilungsleiter Sieg-
fried Jostwerth über das neue Mehrwegdo-
sen-Konzept samt all seinen Vorteilen, den 
Hindernissen bei der Umsetzung sowie die 
ersten Erfahrungen im Alltag.

Herr Jostwerth, wie würden das neue Mehr-
wegdosen-Konzept von den Kunden ange-
nommen?
Sehr gut, es ist eine sehr positive Entwick-
lung! Die Kunden werden durch die Medien 
für das � ema „Vermeidung von Plastikmüll“ 
oder „Plastikmüll in den Weltmeeren“ immer 
mehr sensibilisiert. Viele Kunden fordern da-
her – aus meiner Sicht zu Recht – von uns, 
dass wir bei dem � ema Flagge zeigen und 
diese Möglichkeit des Einkaufens anbieten. 
Das � ema zieht immer größere Kreise!

Inwiefern verändert sich die Arbeit der Mit-
arbeiter hinter der � eke bzw. die Wartezeit 
für die Kunden davor?
Eigentlich nicht, die ganze Prozedur der 
Bestellung ist vielleicht ein kleines bisschen 
aufwendiger. Die Frischhaltebox wird vom 
Mitarbeiter entgegengenommen und nach 
den individuellen Wünschen des Kunden 
befüllt. Der Wiegeprozess und das einzelne 
Hineinfüllen der Ware dauern etwas 

länger, aber nicht dramatisch. Für die Kun-
den oder die in der Schlange hat das keine 
große Auswirkung, denn verpackt werden 
muss die Ware sowieso, ob in Papier oder 
eine Frischhaltebox.

Herr Kutsche und Sie arbeiten schon län-
ger an der Möglichkeit des Einkaufens mit 
Frischhalteboxen – warum hat es so lange 
gedauert?
Die lebensmittelrechtlichen Aspekte und Hygi-
enevorschri� en haben dabei eine große Rolle 
gespielt. Das muss alles auf einem rechtlich 
einwandfreien Fundament stehen und von 
unserem Veterinär auch genehmigt werden. 
Das ganze Prozedere wurde unter die Lupe 
genommen und in unserem Falle für absolut 
einwandfrei gehalten. Wir sind schon lange an 
der Umsetzung dran gewesen, mussten einige 
bürokratische Hürden überspringen und freu-
en uns jetzt, unseren Kunden diese Form des 
Einkaufens anzubieten.

Haben die Mehrwegboxen irgendwelche 
Nachteile?
Nein, im Prinzip nicht. Wir müssen nur sehr 
genau darauf achten, dass wir keine Verunrei-
nigungen von außen in die Abteilung bekom-
men. Daher kontrollieren wir jede Box vor 

der Bestellung auf optische Sauberkeit. Sollte 
die Box zu starke Verunreinigungen aufwei-
sen, müssen wir auch den Mut haben und 
nehmen diese im Zweifelsfall nicht an. 

Also überwiegen die Vorteile – die da wären?
Die Vorteile überwiegen eindeutig, denn wir 
haben spürbar weniger Verpackungsmüll 
wie Tüten und Folien, die ja kaum abbaubar 
sind. Wir müssen zwar noch jedes Stück Käse, 
Fisch oder eine Scheibe Wurst auf einem Pa-
pierstück auf der Waage auswiegen, dafür 
nehmen wir aber auch schon seit einiger Zeit 
keine Folie mehr, sondern nachhaltiges Perga-
ment, das sich recyceln lässt.   

Flagge zeigen bei der Plastikmüll-Vermeidung!

Dem Kunden wird vom Mitarbeiter
der Warenbon überreicht.

Der Kunde klebt diesen auf die
geschlossene Frischhaltebox.

An der Kasse wird die Box wie die restlichen 
Einkäufe auf das Band gelegt und gescannt.

Jetzt NEU – Box mitbringen 
und UMWELT schonen!
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Maronen – Genuss für Gaumen und Gesundheit

Maronen oder auch Esskastanien sind die 
Früchte der Edelkastanie. Mit den Rosskas-
tanien, die hierzulande gern als Herbstdeko-
ration verwendet werden, sind sie nicht ver-
wandt. Die Nussfrüchte sind ein Genuss für 
Gaumen und Gesundheit. Maronen enthal-
ten einen hohen Anteil an Kohlenhydraten, 
dafür im Vergleich zu anderen Nüssen wenig 
Fett. Daher sind sie mit 192 Kalorien pro 100 
g auch wesentlich kalorienarmer als andere 
Nüsse (die liefern rund 600 Kalorien pro 100 
g). Sie lassen sich frisch in den Märkten von 
Tom Kutsche kaufen oder zwischen Oktober 
und Dezember selber sammeln. Der Unter-
schied zu Kastanien ist in der Schale zu er-
kennen. Die Kastanienschale hat kurze harte 
Stacheln, die Maronen lange weiche Haare.
Bevor Sie die Maronen verarbeiten können, 
müssen die Früchte der Edelkastanie ge-
schält und gegart werden. Alternativ können 
auch fertig geschälte, vorgegarte Maronen in 
der Vakuumverpackung oder aus der Dose 

verwendet werden. Zum Schälen müssen 
die Maronen im Ofen oder in kochendem 
Wasser vorbereitet werden. Prüfen Sie zu-
nächst, ob die Maronenschale glatt und frei 
von Wurmlöchern ist. Schneiden Sie die Ma-
ronenschale auf der runden Seite mit einem 
scharfen Messer kreuzweise ein. Andernfalls 
können die Esskastanien beim Erhitzen „ex-
plodieren“.
Wollen Sie die Maronen im Ofen zubereiten, 
dann verteilen Sie sie auf einem Backblech 
und lassen Sie sie bei rund 200 Grad Celsius 
so lange rösten, bis die Schale aufplatzt und 
sich dunkler färbt. Das dauert etwa 20 bis 
25 Minuten. Alternativ geben Sie die einge-
ritzten Esskastanien für 20 Minuten in einen 
Topf mit kochendem Salzwasser. Wenn die 
Schale an der eingeschnittenen Stelle auf-
geplatzt ist, können Sie die Maronenschale 
entfernen. Achten Sie auch darauf, auch die 
innere Hautschicht zu entfernen, denn diese 
schmeckt bitter.

Maronencreme mit Schokolade (6 Portionen)

Zutaten:
• 200 g Maronen, küchenfertig • 200 g Seidentofu • etwas Milch
• 1 Msp. Piment • 2 EL Ahornsirup • 50 g Zartbitterschokolade mit Chili,        
gehobelt • 600 g Pflaumen• 50 ml Pflaumensaft • 1 EL Ahornsirup
• etwas Muskatblüte • 8 Spekulatiuskekse • 4 TL Pistazien, gehackt

Zubereitung:
Maronen mit dem Seidentofu fein pürieren. Für eine geschmeidige Konsistenz 
gegebenenfalls etwas (Soja-)Milch hinzufügen. Creme mit Piment und Sirup 
abschmecken und anschließend die gehobelte Schokolade unterheben. Pflau-
men in dünne Spalten schneiden und in Pflaumensaft, Sirup und einer Prise 
Muskatblüte 2 bis 3 Minuten garen. Spekulatiuskekse zerbröseln. Jeweils et-
was Maronencreme in ein Dessertglas geben und mit einer Schicht Kekskrümel 
bedecken. Jeweils einige Pflaumenspalten darüber schichten und mit Spekula-
tiusbröseln bedecken. Mit jeweils einer weiteren Schicht Creme bedecken und 
mit gehackten Pistazien dekorieren. Vor dem Servieren einige Zeit kühl stellen, 
damit sich die Aromen verbinden.
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Pfifferlinge –
das „Gold des Waldes“

Es ist wieder Pfi fferlingzeit und der Genuss 
des beliebten trichterförmigen, goldgelben 
Speisepilzes kann beginnen. Pfi fferlinge, auch 
gelber Eierschwamm genannt, sind nicht nur 
schmackhaft und vielseitig einsetzbar, son-
dern auch gut für den Körper: Sie stecken 
voller Eiweiß, Kalium und Vitamin D. Die
pfeffrig-würzigen Gelblinge, die noch bis No-
vember frisch in den Märkten von Tom Kut-
sche erhältlich sind, sind äußerst reich an Ei-
sen und zudem extrem fett- und kalorienarm.
Pfi fferlinge schmecken gebraten, in Soße oder 
auch eingelegt. Sie harmonieren gut mit Wild-
fl eisch oder Speck, verfeinern ein Rührei, prä-
gen das beliebte Pfi fferlingrisotto und passen 
als Ragout zu Klößen. Da sich in den Lamellen 
der Pilze häufi g Sand ansammelt, sollten sie 
vor der Verarbeitung gut gereinigt werden. Pil-
ze sollten nie unter fl ießendem Wasser gewa-
schen werden, da sie sich dabei mit Wasser 
vollsaugen. Für die Reinigung eignet sich sehr 
gut eine feine Bürste oder ein entsprechender 
Pinsel.

Pfi fferlinge sind eine echte Delikatesse, fi ndet Tobias Hauser aus dem Markt an der Lotter Straße.

Pfifferlingcremesuppe (2 Portionen)

Zutaten:
• 2 Gläser Pfifferlinge • 1 Stange Lauch • 2 Zwiebeln • 2 Knoblauchzehen • 50 g Butter
• 1 TL Weizenmehl • 100 ml Weißwein, trocken • 300 g Gemüsefond • Salz, Pfeffer • 50 ml Sahne
• 2 EL Pflanzenöl • 30 g Speck, durchwachsen, geräuchert • 1 Bund Zitronenthymian

Zubereitung:
Die Pfifferlinge in ein Sieb gießen und gut abtropfen lassen. Den Frühlingslauch waschen und an-
schließend den Wurzelansatz entfernen. Den Lauch in feine Ringe schneiden. Die Zwiebeln und die 
Knoblauchzehen schälen und fein würfeln. In einem Topf die Butter erhitzen und die Hälfte der Zwie-
bel- und Knoblauchwürfel darin 5 Minuten leicht dünsten. Nun einen Teil der abgetropften Pfiffer-
linge dazugeben und für etwa 2 Minuten anbraten. Alles mit Mehl bestäuben, danach mit Weißwein 
ablöschen und den Gemüsefond angießen. Die Suppe etwa 10 Minuten bei niedriger Hitze kochen 
lassen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Jetzt die Sahne dazugeben und die Suppe mit einem 
Stabmixer fein pürieren.
Eine Pfanne mit Öl erhitzen und die Speckstreifen und die restlichen Zwiebel- und Knoblauchwürfel 
darin kurz anbraten. Danach die restlichen Pilze zugeben und für rund 5 Minuten bei mittlerer Hitze 
weiterbraten lassen. Anschließend den Frühlingslauch zugeben und alles mit Salz und Pfeffer würzen. 
Die heiße Suppe zusammen mit den angebratenen Pilzen in zwei Suppentellern anrichten und mit 
frischem Zitronenthymian garnieren
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Vegane Naturseifen
und Badekugeln
von Mara

Mit Mara Kosmetik bietet Kaufmann Tom
Kutsche seinen Kunden, die nicht nur bei Le-
bensmitteln viel Wert auf eine vegane Leben-
weise legen, eine ökologische Alternative zu 
den gängigen Massenprodukten an. „Mit un-
seren Seifen können die Kunden ihrer Seele 
eine entspannende Auszeit gönnen und ihren 
Körper mit natürlicher P� ege verwöhnen“, so 
Patrick Gansen, Geschä� sführer des jungen 
Start-up-Unternehmens Mara Kosmetik. In 
seiner Seifenmanufaktur im Herzen Schwa-
nebecks werden hierfür in Handarbeit ve-
gane Naturseifen und Badekugeln gefertigt, 
dann durchlaufen sie eine aufwendige Trock-
nungszeit.
Die Idee schlummerte seit Jahren im Kopf des 
34-Jährigen, die Liebe brachte ihn schließ-
lich nach Schwanebeck. Gemeinsam mit 
Freundin Eileen hob er vor einem Jahr Mara 
Kosmetik aus der Taufe. „Wir glauben an die 
Kra�  der Natur. Alle P� anzenöle und P� an-
zenextrakte stammen aus kontrolliertem bio-
logischem Anbau und werden im traditionel-
len Kaltrührverfahren schonend gemischt“, 
erklärt Patrick Gansen.
Die Schwanebecker Seifen eignen sich für 
die verschiedensten Hauttypen. Sie sind al-
lergenfrei und feuchtigkeitsspendend. Die 
Seifenhersteller verzichten zudem auf Mi-
neral- und Palmöle, Parabene und andere 

Konservierungssto� e sowie Alkohol. Die 
hochwertigen Zutaten werden komplettiert 
mit einem hohen Kakaobutteranteil. Deshalb 
sei der Name »Badetrü� el« für die von Hand 
geformten Kugeln auch passend. „Ein Bade-
trü� el hinterlässt eine so geschmeidige Haut, 
dass man sich nicht eincremen muss“, betont 
der Geschä� sführer.
Handwaschseife nach traditioneller Herstel-
lung: Durch die natürlich enthaltenen Vita-
mine E, K und Provitamin A wird die Haut 
geschmeidig, elastisch und mit wichtigen 
Nährsto� en versorgt, welche sie so dringend 
benötigt. Des Weiteren wirkt die in den Ölen 
vorhandene Laurinsäure antibakteriell und 
reguliert aktiv den Säure-Basen-Haushalt. 
Die kaltgesiedeten Seifen wurden mindestens 
vier Wochen lu� getrocknet und werden in 
sorgfältiger Handarbeit hergestellt, welche je-
des Seifenstück zu einem Unikat in Form und 
Farbe werden lässt.
Mit den von Hand gefertigten Badetrü� eln 
holt man sich seine ganz persönliche Well-
nessoase nach Hause. Die in höchster Bio-
Qualität enthaltene Kakaobutter hinterlässt 
mit weiteren erstklassigen Zutaten bei jedem 
Hauttyp ein weiches und zartes Hautgefühl. 
Einfach die Badetrü� el dem warmen, einlau-
fenden Badewasser hinzugeben und den ganz 
eigenen Kurzurlaub genießen. 

vegan

BIO-Rohstoffe

tierversuchsfrei

rückfettend

Handarbeit

ohne Palmöl 

ohne Alkohol

K O S M E T I K

B a d e t r ü f f e l 
H a n d s e i f e

Neu 
im Sortiment
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Blütezeit: neue vegane Naturkosmetikmarke

Es ist Zeit für eine neue, nachhaltige P� ege: Blüte-Zeit. Unter diesem klangvollen Namen ha-
ben die Märkte von Tom Kutsche eine neue, vegane Naturkosmetikmarke, die auf synthetische 
Du�  und Farbsto� e verzichtet, im Sortiment. Die Marke startet mit 21 Produkten und umfasst 
unter anderem Körpermilch, Duschgel, Shampoo, Spülung, Feuchtigkeits- und Handcreme 
sowie Waschgel, Deo und Lippenp� ege. Alle Blüte-Zeit-Produkte sind Made in Germany und 
tragen das NATRUE Label – das einen hohen Standard bei der De� nition von Natürlichkeit 
der Kosmetikprodukte setzt. Auch die Hautverträglichkeit ist dermatologisch bestätigt. Die 
neue Naturkosmetikmarke Blüte-Zeit setzt auf die Kra�  der Natur und ist für alle, die natürlich 
schön sein wollen.

Blüte-Zeit pflegende Handcreme

Für zauberhaft weiche und zarte Hände sorgt 
die Blüte-Zeit pfl egende Hand-
creme mit Bio-Zaubernuss. 
Die enthaltene 
Bio-Sheabutter 
versorgt die 
Haut mit reich-
haltiger Pfl e-
ge – dennoch 
zieht die Creme 
schnell ein und 
hinterlässt keinen 
Fettfi lm. Netter 
Nebeneffekt: Bei 
jedem Handgriff 
liegt ein leichter 
Duft von Zauber-
nuss in der Luft.

Blüte-Zeit 24-Stunden- Feuchtigkeitscreme

Der ideale Begleiter für je-
den Tag: die Blüte-Zeit 24-
Stunden-Feuchtigkeits-
creme für normale 
Haut. Ihre leichte 
Formulierung aus 
Bio-Ginkgoextrakt, 
Bio-Sheabutter und 
Hyaluronsäure sorgt 
für ein angenehmes 
Hautgefühl und ver-
sorgt die Haut 24 
Stunden lang mit aus-
reichend Feuchtigkeit. 
Was will man mehr? 
Das Ergebnis ist ein 
ausgeglichenes und 
erfrischtes Hautbild.

Blüte-Zeit erfrischendes Duschgel

Das Blüte-Zeit erfrischende Duschgel bringt 
den Frischekick unter der Dusche: Bio-Limo-
nenminze belebt die Sinne und duftet herrlich 
spritzig-erfrischend. In Kombination mit wert-
vollem Bio-Aloe 
Vera Saft und 
milden Wasch-
s u b s t a n z e n 
wird die Haut 
sanft und auf 
natürlicher Ba-
sis gereinigt, 
ohne auszu-
t rocknen .So 
startet man 
gerne in den 
Tag!

Blüte-Zeit pflegende Körpermilch

Die Blüte-Zeit pfl egende Körpermilch 
punktet mit angenehm duftendem Bio-
Malvenblütenextrakt. Darüber hinaus ver-
wöhnen reichhaltige Bio-
Sheabutter und 
hochwert iges 
B io -Sonnen-
blumenöl die 
Haut mit in-
tensiver Pfl ege 
und Feuch-
tigkeit. Eine 
Körpe rm i l ch , 
die natürliche 
Ernährung für 
trockene Haut 
verspricht.

Der ideale Begleiter für je-
den Tag: die Blüte-Zeit 24-
Stunden-Feuchtigkeits-

schnell ein und 
hinterlässt keinen 
Fettfi lm. Netter 
Nebeneffekt: Bei 
jedem Handgriff 
liegt ein leichter 
Duft von Zauber-
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Salgiano: wenn Salami Parmesan umarmt

Schon der Name zergeht auf der Zunge: Salgiano – 
eine ganz neue, köstliche Kreation aus der Wurst- und 
Schinkenmanufaktur Bedford, die schon im Namen 
die Begriffe Salami und Parmigiano Reggiano vereint. 
Seit einiger Zeit ist diese edle Delikatesse auch an den 
Frischetheken der Märkte von Tom Kutsche erhältlich.
Etwas Vergleichbares hat es noch nie gegeben: Ein 
Kern aus echtem, zwölf Monate bis zur geschmackli-
chen Vollendung gereiftem Parmigiano Reggiano wird 
mit Bedford-typischem handwerklichem Geschick 
von leckerer Salami umhüllt. Frisch an der Theke 
hauchfein aufgeschnitten, zerfällt die Scheibe in zar-
te Parmesanblättchen und feine Salamistreifen – ein 
Hochgenuss, mit dem man sich sofort wie in Italien 
fühlt. Mit ihrem einzigartigen Parmesankern hat es 
die Salgiano also im wahrsten Sinne des Wortes in 
sich und eignet sich perfekt dafür, entweder sich 
mittags selbst zu belohnen oder abends als unwi-
derstehliche Antipasti Gäste damit zu verwöhnen.
Einfach: la dolce Vita!
Auch für die optisch ansprechende Präsentation hat 
sich Bedford etwas ganz Besonderes einfallen lassen: 

Metzger bekommen zu jeder Packung Salgiano rund 
20 hübsche Frische-Tüten im schwarz-weißen Zei-
tungslook – das hauchfein geschnittene Produkt ist 
schließlich so frisch wie eine tagesaktuelle Zeitung!
Die Salami wird nicht nur aus hochwertigsten Zutaten 
hergestellt und nach einem besonderen Naturver-
fahren gereift. Konsequent auf höchste Qualität und 
nachhaltige Herkunft seiner Rohstoffe bedacht, geht 
Bedford noch einen Schritt weiter. So ist die Salgi-
ano das erste deutschlandweit vermarktete Produkt, 
dessen Schweinefl eisch zu 100 Prozent aus tierge-
rechter Offenstall-Haltung stammt. Diese alterna-
tive Haltungsform orientiert sich an den natürlichen 
Bedürfnissen der Schweine und bietet ihnen unter 
anderem freien Zugang zu frischer Luft, mehr Platz 
und Stroh, frei wählbare Temperaturbereiche und da-
mit insgesamt deutlich mehr Tierwohl. Ein Anliegen, 
das Gesellschafter Bert Mutsaers persönlich so sehr 
am Herzen liegt, das er im April 2016 den Verein zur 
Förderung der Offenstall-Haltung von Schweinen ini-
tiiert hat, den das Osnabrücker Unternehmen seitdem 
unterstützt (www.offenstall.com).

Marie Wünsche ist von der erlesenen Qualität 
der Salgiano überzeugt.

Empfehlung
von der

Frischetheke
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Aus den Märkten – aktiv vor Ort

C-Jugend des SVC Belm-Powe bekommt neue Trikots
Seit dem Beginn der neuen Saison läuft die C-Jugend 2 des SV Concordia Belm-Powe bei ihren Ligaspielen in einem ganz neuen Outfi t auf das Spielfeld 
und bestreitet seine Punktspiele. Kaufmann Tom Kutsche und sein Markt an der Waterlosstraße sind seit Neuestem offi zieller Trikotsponsor und haben der 
Jungenmannschaft rund um die Trainer Frank Beckmann und Stefan Schönhoff einen neuen Trikotsatz in den Vereinsfarben und dem Logo des Kaufmanns 
auf der Brust gesponsert. Es ist nicht das erste Projekt, das der Kaufmann mit dem Verein auf die Beine gestellt hat. Im Mai 2017 hatte Tom Kutsche mit 
dem Verein ein Sammelalbum herausgebracht, und nicht nur für viele Kinder, sondern insgeheim auch für einige Erwachsene wurde der lang ersehnte 
Traum eines eigenen Stickers wahr. Ob Fußball, Basketball, Handball, Badminton, Tischtennis, Turnen, Rope Skipping und Volleyball: 638 verschiedene 
Sticker aus allen Sparten des Vereins gab es zu sammeln.

595 Euro spenden Kunden an
Osnabrücker Krebsstiftung
Über Monate hinweg hatten die Kunden des Marktes an der Meller 
Landstraße die Möglichkeit, ihre Pfandbons für einen guten Zweck zu 
spenden – und dabei war ein stolzer Betrag von 595 Euro zusammen 
gekommen. Das Geld wurde von Marktleiter Boris Rutsch in der Obst- 
und Gemüseabteilung an gleich eine ganze Gruppe von ehrenamtlichen 
Helfern des SoVD Voxtrup übergeben. Der SoVD zählt niedersachsen-
weit mehr als 270 000 Mitglieder, davon allein im Kreisverband Osna-
brücker Land über 8 500. Der Verein unterstützt seine Mitglieder in 
allen sozialrechtlichen Fragen und ist damit der mit Abstand stärkste 
Sozialverband des Landes. Im dem Beratungszentrum in Osnabrück 
stehen Interessierten geschulte Sozialberaterinnen und Sozialberater 
rund um die � emen Rente, P� ege, Behinderung, Gesundheit und 
Hartz IV kompetent zur Seite. Die Qualität der Beratung wurde o�  ziell 
vom TÜV Rheinland überprü�  und zerti� ziert. Das Team des Marktes 
an der Meller Landstraße und der SoVD Voxtrup bedanken sich ganz 
herzlich bei allen Spendern für ihre großartige Unterstützung!
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Weingut Tesch: Knapp 300 Jahre Tradtion
Dr. Martin Tesch gehört zu den pro� liertes-
ten deutschen Winzern: Im fast 300 Jahre 
alten Familienbetrieb in Langenlonsheim 
an der Nahe wird vornehmlich Riesling 
produziert. Neben den vielfach ausgezeich-
neten, klassisch ausgebauten Lagenweinen 
sind auch die Konzept-weine von Tesch 
international bekannt. Der RIESLING
UNPLUGGED® hat sich ebenso zum 
Klassiker entwickelt wie Deep Blue, ein 
komplexer Weißwein aus der blauen Spät-
burgundertraube. Höchste handwerkliche 
Qualität und ein innovativer Markenauf-
tritt sind die Grundlage für den Erfolg des 
Weinguts. Dr. Martin Tesch liefert seine 
Weine an zahlreiche Spitzenköche, geho-
bene Restaurants sowie ausgewählte Wein-
handlungen in mehr als zwanzig Ländern 
weltweit – ebenso wie in die Märkte von 
Tom Kutsche.
Frühe Dokumente belegen, dass sich die 
Flächen des heutigen Weinguts Tesch seit 
mindestens 1723 im Familienbesitz be-
� nden. Johannes Mattheß (etwa 1673 bis 
1729) war der erste urkundlich erwähn-
te Winzer. Unter der Leitung von Martin 
Müller (1800 bis 1878) nahm das Wein-
gut eine bedeutende wirtscha� liche Ent-
wicklung und wurde auch international 
bekannt. Seither � ndet sich das Porträt 
von Martin Müller auf den Weinetiketten. 
1909 heiratete Hans (Johann) Tesch die 
Winzertochter Käthe Müller und been-
dete 1910 mit der Übernahme des Wein-
guts die 140-jährige Namensära Müller. 
In nunmehr 10. Generation führt Dr. 
Martin Tesch seit 1997 das Weingut. Der 
promovierte Biochemiker hat dem Tradi-
tionsunternehmen eine komplette Neu-
ausrichtung verordnet: Die Anbau� ächen 
wurden fast halbiert, um den Fokus auf die 
Qualität zu legen. Es werden mit 25 Hektar 
nur noch die besten Lagen bewirtscha� et, 
auf denen nahezu ausschließlich Riesling 
angebaut wird.
Tesch-Riesling wächst an Rebstöcken, die 
zum Großteil schon mehr als fünfzig Jahre 
alt sind. Die Wurzeln dieser alten Wein-
berge greifen tief und die Reben bringen 
nur noch wenig Ertrag. Dies macht die La-
genrieslinge markant und ausdrucksstark. 
Die Trauben werden von Hand geerntet. 
Dr. Martin Tesch verbindet traditionellen 
handwerklichen Weinbau mit innovativen 
Ansätzen. Gegen den Trend kreierte er
z. B. mit RIESLING UNPLUGGED®  ei-
nen absolut puristischen, durchgegorenen 
Kultwein. Der frische Markenau� ritt des 
Weinguts begeistert nicht nur die Kunden. 
Tesch war das erste Weingut überhaupt, 
das für sein Corporate Design einen der 
begehrten Red Dot Awards erhielt.

Ein Blick ins
Weingut
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Genussempfehlungen

Wein des Monats
LINUS Weißburgunder
Erzeuger:  Brogsitter
Anbaugebiet:  Rheinhessen, Deutschland
Art:  Weißwein
Rebsorte(n):  100 % Weißburgunder
Charakter:  trocken
Beschreibung:   Reintöniger Weißburgunder mit dem sortentypischen Du�  

des weißen Weinbergp� rsichs. Linus vereint Frische und 
Harmonie, besitzt Stil und Charme.

Speisebegleiter:   Er ist der ideale Begleiter von Fisch wie Seezunge und Zan-
der, Hähnchenbrust, Muscheln, Omelette, Putenbrust, Gemü-
segerichten und Salaten.

Trinktemperatur: 7 °C
Lagerfähigkeit:  3 Jahre
Alkohol:  12 %
Säure:  6,2 g/l
Restzucker:  5,6 g/l

Käse des Monats – Bio Dorf-Wiesenblumenkäse

Am Rande des Naturparks Rhön, inmitten von hügeligen Landschaften und saftigen Wiesen, steht die Dorfkäserei Belrieth für kompromisslose Qualität 
in Sachen Bio-Käse. Mit über 60 Jahren Erfahrung in Sachen Käsespezialitäten erzeugt die Hofkäserei Belrieth aus monatlich 50 000 Liter Bio-Milch die 
Bio-Käsespezialitäten – rein handwerklich und individuell. Käsemacherin Heike Hirse umhüllt die Weichkäse-Delikatesse per Hand mit allerlei Wiesenblu-
men, alles nur Bio-Blüten! Diese Blüten harmonieren sehr gut mit dem Weißschimmel-Käse und ergeben ein perfektes Zusammenspiel mit einer tollen 
geschmacklichen Note.
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Die aktuelle Frage lautet: 

Muss man Eier im Kühlschrank lagern?
Jessica Albers aus dem Markt an der Lotter Straße gibt die Antwort

Obwohl die Eierkartons im Supermarkt meist ungekühlt im Regal stehen, sollte man Eier im Kühlschrank lagern. Eigentlich besitzen Eier eine 
natürliche Schutzschicht, die sogenannte Cuticula, die sie nach dem Legen 18 Tage lang haltbar macht. Nach diesem Zeitraum ist der natürliche 
Schutz aber nicht mehr aktiv und man muss die Eier im Kühlschrank lagern. Es handelt sich also um eine Vorsichtsmaßnahme, denn es ist einfa-
cher, die Eier gleich gekühlt aufzubewahren, als auf den Ablauf der achtzehntägigen Frist achten zu müssen. Sind die Eier allerdings erst einmal 
gekühlt, darf die Kühlkette vor dem Verzehr nicht mehr unterbrochen werden. Es bildet sich Kondenswasser auf der Schale, über das Keime in das 
Innere des Eis dringen können.
Nachdem das Ei vom Huhn gelegt wurde, vergehen 28 Tage bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum. Danach sollten Sie rohe Eier auch nach Lagerung 
im Kühlschrank nur noch für Speisen verwenden, die auf über 70 Grad erhitzt werden. Will man Eier im Kühlschrank lagern, sollte man sie aller-
dings nicht in der Nähe von geruchsintensiven Lebensmitteln au� ewahren. Am besten platziert man die Eier deshalb im zugehörigen Karton oder 
im Eierfach des Kühlschranks, um eine Übertragung des Geruchs anderer Lebensmittel auf das Ei zu verhindern.
Während sich rohe Eier 28 Tage lang halten, sind sie im gekochten Zustand bei Lagerung im Kühlschrank noch etwa zwei bis vier Wochen haltbar. 
Speisen, die mit rohen Eiern zubereitet wurden, wie zum Beispiel Tiramisu, Mayonnaise oder Zucker-Ei, sollten dagegen auch im Kühlschrank 
höchstens 24 Stunden lang au� ewahrt werden, um Salmonelleninfektionen zu vermeiden. Auch sollte man hierfür nur möglichst frische Eier 
verwenden. Unverarbeitet und voneinander getrennt sind rohes Eigelb und Eiklar im Kühlschrank etwa zwei bis drei Tage lang haltbar.
In Ländern wie den USA und Kanada müssen Eier im Supermarkt gekühlt gelagert werden. Hier werden Eier jedoch auch nach dem Legen ge-
waschen, wodurch die natürliche Schutzschicht des Produktes zerstört wird. Dementsprechend können die Eier aus hygienischen Gründen nicht 
mehr ungekühlt im Laden angeboten werden.

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

Frisch oder nicht – Eiertest im Wasserglas!
So fi nden Sie ganz einfach heraus, ob Ihre Eier noch frisch sind. Ein Glas mit Wasser füllen, das Ei 
langsam in das Wasserglas legen. Bleibt es am Boden liegen, ist es noch frisch. Richtet es sich auf, 
bleibt aber am Boden liegen, sollte es zeitnah verzehrt werden, denn es ist schon älter. Schwimmt das 
Ei nach oben, ist es verdorben und sollte keinesfalls gegessen werden!
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Übrigens: Wer wackelt oder rutscht, muss damit 
rechnen, dass das Motiv nicht eindeutig zu erken-
nen ist und verschwimmt. Doch halb so wild: Echte 
Künstler kreieren manchmal aus den ungewöhn-
lichen Abbildungen die phänomenalsten Werke! 
Lasst eurer Kreativität freien Lauf.

Jetzt wird abgestempelt! 
Drucktechnik mit der kreativen Knolle

Das braucht ihr:
• große Kartoffeln 
• spitzes, kleines Messer mit glatter Klinge
• Schneidebrett
• gespitzter Bleistift
• Pinsel
• Wasserglas
• Wassermalfarbe
• Papier
• evtl. Küchenkrepp

Anleitung:
Zuerst die Kartoffel in der Mitte durchschneiden, 
so dass zwei Teile entstehen. In der ersten Hälfte 
entsteht nun  das erste Motiv, dass später ge-
stempelt werden soll.

Mit einem spitzen Bleistift die gewünschte Form 
auf die Schnittfl äche der Kartoffel anzeichnen 
bzw. einritzen. Um den Stempel-Effekt zu erzeu-
gen, muss sich das zu druckende Motiv in der 
Höhe deutlich vom Rest des Absatzes abheben.
Dazu wird die Kartoffel erst senkrechten entlang 
des Motivs eingeschnitten. Um den Überschuss 
dann mittels eines horizontalen Schnittes durch 
die Kartoffel bis zu den senkrechte Schnittlinien 
zu entfernen.

Alternativ bietet sich das Eindrücken von Aus-
stechförmchen an. Diese lassen sich kinderleicht 
in die Knolle eindrücken und mit Hilfe einen klei-
nen Messers wieder lösen. Die ausgeschnittenen 
Reste entfernen. Sind die Knollen gründlich ge-
trocknet, kann nach Lust und Laune gestempelt 
werden!
Einfach mit einem Pinsel Farbe auf den natür-
lichen Stempel auftragen und gezielt auf das
Papier drücken. 
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1.  Dieser Vogel bleibt im Winter bei uns. Dafür  stellt 
er sogar seine Ernährung um. Dabei weicht er von 
Insekten auf Samen und Körner aus. 

G: Kohlmeise
A: Amsel
T: Dohle

2.  Im Winter kuschelt sich dieser Piepmatz zum 
Schlafen mit seinen Artgenossen in großen 
Gruppen zusammen — das hält warm!

E: Zaunkönig
L: Heckenbube
M: Seeprinz

3.  Jährlich sind weltweit schätzungsweise 50 
Milliarden Zugvögel unterwegs. Davon sind es im 
Raum Europa-Afrika bereits …

T: etwa 800 Millionen
S: etwa 5 Milliarden
L: etwa 1,3 Milliarden

4.  Unter welchn Namen ist der sogenannte Stieglitz 
ebenfalls bekannt?

L: Drosseljäger
C: Distelfink
M: Feldsperling

5. Welcher heimische Vogel besticht durch seine 
akrobatischen Fähikeiten, kopfüber an Bäumen, 
Stämmen und Co hinunterzulaufen?

N: Saatkrähe
B: Seidenschwanz
H: Kleiber

6.  Genderübergreifendes Gesamtbild: Bei welcher 
Vogelart sehen Männchen und Weibchen nahe-
zu identisch aus?

B: Elster
H: Buntspecht
E: Rotkehlchen

7. Was ist Deutschlands häufigster Vogel?
N: Buchfink
R: Adler
C: Sperling

8. Warum wenden Gänsen die V-Formation bei
manchen Zugflügen an?

B: als Orientierungshilfe
T: zur synchronen Beschleunigung
K: zum Energie Sparen

Gewinnen Sie 3 x 50-Euro-
Einkaufsgutscheine

Bitte direkt im Markt abgeben!
ACHTUNG!

Lösungswort:

Name:

Adresse:

Telefonnummer:

Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahre, ausgenommen sind Kutsche-Mitarbeiter und 
deren Angehörige. Den ausgefüllten Coupon in Ihrem Kutsche-Markt abgeben. 
Abgabeschluss ist der 17.11.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine
Barauszahlung. Datenschutzhinweis: Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre Angaben 
ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Teilnahme an der Verlosung von uns gespei-
chert 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. Der Schutz 
Ihrer Daten ist bei uns oberste Priorität. Wir haben unsere Datenschutzhinweise 
für Sie aktualisiert und sind daran interessiert, auch weiterhin eine gute Beziehung 
zu Ihnen zu pfl egen und Ihnen Informationen zu unseren Aktionen zukommen zu 
lassen. Deshalb verarbeiten wir auf Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe f der 
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung Ihre Daten. Wenn Sie dies nicht wün-
schen, können Sie jederzeit bei uns der Verwendung Ihrer Daten widersprechen.

Bitte direkt im Markt abgeben!
Machen Sie mit, lösen Sie das Vogelquiz und geben Sie den Gewinn-Coupon bis zum 17. 
November 2018 in Ihrem Kutsche-Markt ab! Wir drücken Ihnen die Daumen.



Freiflug in den Süden • Vogelquiz: Wer bleibt, wer fliegt?
Wie schön waren nur die herrlich heißen Tage des Sommers im Vergleich zu dem, was uns bald erwartet. Da schlottert’s und bibbert’s in uns, wenn man an die 
frostigen Wintermonate denkt. Vogel müsste man sein – einfach die Flügel ausbreiten und sich vom Wind in eine paradiesische Welt tragen lassen. Viele Vögel 
fl iegen in den warmen Süden, einige bleiben in unseren heimischen Gefi lden und überwintern bei uns. In unserem Vogelquiz „Freifl ug in den Süden“ können Sie 
Ihr Wissen als Hobby-Ornithologe unter Beweis stellen. Jede richtige Antwort bringt Sie dem gesuchten Lösungsworten einen Schritt näher. Sparen Sie sich den 
Blick ins Internet, sonst macht das Knobeln keinen Spaß – und keine Angst, mit ein wenig Kombination fi nden Sie die richtige Lösung. Viel Spaß!

Lösungswort:
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Veranstaltungstipps

Es gibt sie noch, die großen Sympathieträger unter den Promis. Die immer eine Hand am 
Puls des wahren Lebens haben und noch die Sprache der normalen Leute auf der Straße 
verstehen. Die stets Klartext reden. Wie Atze Schröder in seinem neuen Programm Turbo, 
mit dem er 2018 bereits eine Show in Osnabrück spielt und aufgrund der großen Nachfrage 
nun eine Zusatzshow am 22. November angekündigt hat. Der legendäre Sprücheklopfer mit 
dem Lockenhelm dri� et uns in seinem neuen Programm Turbo elegant durch die vermin-
ten Timelines der Sel� e-Gesellscha�  und stellt fest: Hört doch auf zu jammern, es geht uns 
doch saugut! Und mit dem untrüglichen Gespür für die Turbopointe klärt Atze auf, wie die 
Gesellscha�  wieder auf einen Nenner kommt: � letiert das dumme Geschwätz der völlig ab-
gehobenen Superstars und zeigt Rückgrat, wo andere klammheimlich in die weiße Flagge der 
Kapitulation schneuzen. Weil Atze schon Turbo war, als die Poser noch am Sauger hingen. 
Turbo ist Atze Schröders persönlichstes Programm. Ein Manifest des Guten.

•  Veranstaltungsort: Osnabrückhalle • Preis: Tickets ab 33,70 Euro

Die Marke SIXX PAXX steht für eine herausragende Show aus Akroba-
tik, heißen Typen, Gesangseinlagen, überwältigenden Tanz-Choreo-
graphien und natürlich unvergleichlichen SIXX PAXX an durchtrai-
nierten Männerkörpern! Die SIXX PAXX ROXX Male Revue Show 
erinnert, ohne eine Kopie oder Abbild zu sein, von der Charakteris-
tik stark an bekannte amerikanische Menstrip-Vorbilder bzw. an die 
Hollywood Film-Produktion "Magic Mike". Sie erbringt jedoch den 
eindrucksvollen Beweis, dass eine Strip-Show Made in Germany ge-
nauso spektakulär und sogar noch aufregender sein kann, als Made in 
USA. Die Gruppe zählt bis zu 17 Member unterschiedlicher Nationa-
litäten und Entertainment-Qualitäten. Ihre letzten Tourneen, mit de-
nen sie in den vergangenen beiden Jahren jeweils in mehr als über 100 
Städten unterwegs waren, sind geprägt von Professionalität, Ästhetik, 
Charme und vor allem einer herausragend akrobatischen Show und
erstklassigem Entertainment.

•  Veranstaltungsort: Osnabrück-Halle
• Preis: Tickets ab 39.90 Euro

© Philipp Hülsmann & Theater Osnabrück

„Der brave Soldat Schwejk“: Komödie nach dem Roman von Jaroslav Hašek, 6., 10. und 15. November

100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs schreibt David Gieselmann eine neue 
Fassung des tschechischen Klassikers speziell für das Theater Osnabrück. Regie führt 
Thomas Dannemann, Regisseur und Schauspieler (u. a. Tatort, SOKO Köln). Die Figur des 
tschechischen Soldaten Schwejk ist der Inbegriff des gewitzten Schelms, der durch sei-
ne Redseligkeit, die Übererfüllung seiner Pfl ichten und sein unverwüstliches Gemüt die
Absurditäten des Ersten Weltkriegs deutlich werden lässt. Mit traumwandlerischer
Sicherheit marschiert er von Station zu Station bis ins eigentliche Kriegsgeschehen. Die 
Rolle des Schwejk übernimmt Stefan Haschke (siehe Foto), der momentan mit der ZDF-
neo-Serie „Tanken – mehr als Super“ Erfolge feiert.

•  Veranstaltungsort: Theater am Domhof
• Preis: Karten ab 17 Euro.

Atze Schröder mit „TURBO – das neue Programm“, Donnerstag, 22. November, ab 20 Uhr

SIXX PAXX „ROXX Tour 2018/2019“, MIttwoch, 7. September, ab 20 Uhr
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Die junge Clara (Mackenzie Foy) fi ndet sich in einer mysteriösen Parallelwelt wieder, als sie sich auf die Suche 
nach einem geheimnisvollen Schlüssel macht, der eine Kiste mit einem einzigartigen Geschenk öffnen soll. Im 
Land der Schneefl ocken, im Land der Blumen und im Land der Süßigkeiten trifft sie auf allerlei seltsame Bewoh-
ner. Zusammen mit dem jungen Soldaten Phillip (Jayden Fowora-Knight) begibt sie sich schließlich ins unheilvolle 
Vierte Reich, das von der tyrannischen Mutter Gigoen (Helen Mirren) beherrscht wird. Dabei geht es schon längst 
nicht mehr nur um Claras Schlüssel, sondern darum, die Harmonie in den vier Reichen wiederherzustellen.

Ab 1. November
©
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ab 8. November 2018

Aufbruch zum Mond

©  Universal Pictures
International
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