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Kleine Kreisläufe - kurze Wege.
Mit dem neuen Gütesiegel „Bestes aus dem St. Wendeler Land“
wird dem Verbraucher die regionale Herkunft garantiert: die Produkte stammen von regionalen
Betrieben und wurden aus
überwiegend heimischen Rohstoffen mit handwerklichen
Methoden hergestellt. Das
bedeutet, dass mit der Produktion vor Ort die Transportwege kurz sind, der Weg vom
Rohstoff bis hin zum Endprodukt transparent ist und
gleichzeitig die heimische
Wirtschaft unterstützt und
gefördert wird. Man weiß
genau, von welchem Hof
oder aus welchem Betrieb
die Waren kommen. Die
Erzeuger und Hersteller
sind bekannt und garan-

tieren persönlich für die Qualität
ihrer Produkte. Lokalwaren zeichnen sich im Unterschied zu den
anonym und mit industriellen Methoden hergestellten Supermarktprodukten dadurch aus, dass die
Erzeugung und Verarbeitung mit
handwerklichen Methoden von
persönlich bekannten Erzeugern
und Herstellern aus dem St. Wendeler Land vorgenommen wird.
Über 40 Betriebe aus unterschiedlichen Produktbereichen haben sich
dem Gütesiegel angeschlossen
und bieten ein vielfältiges Produktangebot an. Neben der breiten
Palette an Lebensmittelprodukten
wie Fleisch, Milch, Käse, Obst, Gemüse, Säfte, Schnäpse bieten holzverarbeitende Handwerksbetriebe
und kreative Akteure Produkte aus
dem Nicht-Lebensmittelbereich

(„Non-Food“) an: Schreinerunikate, Leinentaschen, Seifen, naturale
Floristik u. a. Die große Produktvielfalt schafft durch den heimischen
Bezug ein neues Bewusstsein für
die Schönheit und die natürlichen
Ressourcen unserer Heimat und
sorgt für eine eigenständige Identität der Bevölkerung in der Region. Auf diesem Wege lernen Sie
Ihre Heimat besser kennen, erfahren Sie Zusammenhänge, schaffen
Sie ein Bewusstsein für ökologisches und ökonomisches Handeln
im Einklang mit der Natur. Lokale
Waren kommen auf kurzem Weg
über Hofläden, Verkaufsfahrzeuge,
Marktstände und Lokalwaren-Regale vom Erzeuger zum Verbraucher. Näheres erfahren Sie in dieser
4. Ausgabe der KuLanI aktuell.

3 Aufgaben - 3 Ziele - 1 Initiative:
KuLanI fördert und fordert das St. Wendeler Land

Im Mittelpunkt des Bildungsnetzwerk: außerschulische Lernorte

Das LEADER-Programm der EU wurde 1991 als Gemeinschaftsinitiative
gestartet mit dem Ziel, die entwicklungspotenziale in ländlichen gebieten mit Hilfe lokaler Initiativen
und durch eine lokale, integrierte
Entwicklung besser zu nutzen. Das
LEADER-Programm wurde bewußt
als Experimentier- und Innovationsprogramm eingeführt. Im Unterschied zu den traditionellen Förderprogrammen stehen bei LEADER
die Förderung der Entwicklungsprozesse und der Zusammenarbeit der
lokalen Akteure und weniger die Investitionen im Vordergrund. LEADER
ist die Abkürzung der französischen
Bezeichnung „Liaison Entre Actions
des Développement de l` Economie
Rurale“ und heißt übersetzt so viel
wie „Verbindung zwischen Aktionen
der ländlichen Wirtschaft“.
Bisher gab es vier Programmperioden: LEADER I (1991 bis 1993), LEADER II (1994 – 1999), LEADER + (2000
– 2006) und LEADER (ELER) in der
auslaufende Periode 2007 – 2013.
Nach einer erfolgreichen Teilnahme
am LEADER + - und LEADER (ELER)Programm bereitet sich die KuLanI
auf die neue Förderperiode 20142020 vor. Eine wichtige Aufgabe wird
in dieser Periode die Entwicklung der
zukünftigen
Nationalparkregion
Hunsrück-Hochwald sein.

Auf drei Aufgaben konzentriert
sich die Arbeit der KulturLandschaftsInitiative St. Wendeler Land:
Die Nutzung der natürlichen
Ressourcen (ländlicher Energiemix und Lokalwarenmarkt), die
Inwertsetzung des kulturellen
Erbes (St. Wendeler Land steinreich) und die Aktivierung und
Qualifizierung der Bevölkerung
(Bildungsnetzwerk St. Wendeler
Land).
Drei Ziele verfolgt die KuLanI mit
ihren Aktivitäten möglichst gleichrangig: regionale Wertschöpfung,
regionale ökologische Nachhaltigkeit und regionale kulturelle Identität. Vier Programme befinden
sich in der Umsetzung.
„Bildungsnetzwerk St. Wendeler
Land“, so heißt das Programm, das
mit Hilfe außerschulischer Lernorte die kommunalen Bildungseinrichtungen der Gemeinde
unterstützen soll. Dazu wurde in
den letzten drei Jahren ein Netzwerk geknüpft, dass es beispielsweise dem Lehrer ermöglicht, für
seine Klasse den zum Unterricht
passenden Lernort herauszufinden und mit Hilfe von öffentlichen
Verkehrsmitteln zu erreichen. So
haben die Kinder beispielsweise
die Möglichkeit, eine Schaumetzgerei zu besichtigen oder
einem Imker über die Schulter zu
schauen. Dieser Anschauungsunterricht vermittelt den Kindern in
außerschulischen Lernorten bisher
nicht gekannte Einblicke in die Praxis der lokalen Wertschöpfung und
stärkt das Bewusstsein für die Stärken und Möglichkeiten der Region.
Damit einher geht eine starke

Identifizierung mit der Heimat,
mit den Menschen und Betrieben
der außerschulischen Lernorte, die
sich für das tägliche Leben umsetzen und nutzen lassen.
Mit dem Kulturprogramm „St.
Wendeler Land steinreich“ wird
das Interesse und das Bewusstsein
der örtlichen Bevölkerung für die
kulturhistorischen Besonderheiten und das kulturelle Erbe des St.
Wendeler Landes gefördert. Das
St. Wendeler Land ist nicht nur
reich an Steinen, so zu sehen beispielsweise im mineralogischen
Museum in Oberkirchen, sondern

Mineral-Museum Oberkirchen

vielmehr auch steinreich was die
rund 2.500 Jahre währende europäische Kulturentwicklung betrifft.
Dazu wurde eine Erzählung aufgebaut, die auf verständliche und
unterhaltsame Art und Weise die
Geschichte des St. Wendeler Landes vermittelt. Ausstellungen im
Kulturzentrum Bosener Mühle und
im neu gestalteten Schaumbergturm unterstützen und vertiefen
die Vermittlung der geschichtlichen Werte. Vielfältige Partnerprojekte helfen mit, das Verständnis
für die Geschichte lebendig zu
halten. So wurde beispielsweise
das römische Pfeilergrabmal in der
Ausgrabungsstätte am Wareswald
bei Tholey modern veranschaulicht, mit einer Veröffentlichung
über den für unsere Region so

typischen Rötelstein-Bergbau eine
geschichtliche Lücke geschlossen,
der Achatweg in Freisen eingerichtet, mit sieben „Orte gegen das
Vergessen“ an das jüdische Erbe
erinnert, mit den Archäologentagen an der EAO in Otzenhausen
ein neues Veranstaltungsformat
entwickelt und etabliert und eine
Inventur der Kleindenkmäler, wie
beispielsweise Grenzsteine und
Wegkreuze, im St. Wendeler Land
durchgeführt.
Das Energieprogramm „Ländlicher Energiemix“ setzt zusammen mit der Wirtschaftsförderung
des Landkreises seit 2010 die vom
Bundesumweltministerium unterstützte Klimaschutzinitiative „NullEmissionslandkreis St. Wendel“ um.
„Mit modernster Technik zurück zu
den Energiequellen der Vorfahren“ ist das Motto. Das Programm
besinnt sich auf die regenerativen
Energiequellen Sonne, Wind, Wasser, Biomasse und Geothermie,
also Erdwärmenutzung. Gleichzeitig werden die Ziele Klimaschutz,
regionale Wertschöpfung und
regionale Identität berücksichtigt.
Ebenfalls der Nutzung der natürlichen Ressourcen dient das Vermarktungsprogramm „Lokalwarenmarkt St. Wendeler Land“.
Über 40 Betriebe haben sich als
ein ländlicher Interessenverband
zusammengeschlossen um die
heimischen Produkte zu vermarkten und ein flächendeckendes
Netz von Vertriebsstellen aufzubauen. 2012 wurde das Gütesiegel „Bestes aus dem St. Wendeler
Land“ entwickelt, mit dem die regionale Herkunft und handwerkliche
Fertigung von Betrieben aus der
Region dokumentiert wird.

Windpark Oberthal

„Bestes aus dem St. Wendeler Land“
Gütesiegel garantiert regionale Herkunft

Unter dem Siegel „Bestes aus
dem St. Wendeler Land“ findet
der Kunde eine Vielzahl von erstklassigen Betrieben, die aus der
Region und für die Region Waren
und Dienstleistungen produzieren. „Lokalwaren sind ein Stück
Heimat“ umschreibt genau die
Zielsetzung. Raus aus der Anonymität der Massenware aus den
Supermärkten und hin zu persönlichen Produkten. Produkte, die von
persönlich bekannten Herstellern
produziert werden, die vor Ort verarbeitet und vermarktet werden.
Der Bezug zu unserer Heimat spiegelt sich dabei in jedem einzelnen
Produkt wieder. Die Schönheit und
Vielfalt des St. Wendeler Landes
wird dadurch ebenso transportiert
wie die Vielfalt und Einzigartigkeit
der Betriebe der Region in ihrer
Gesamtheit und im Einzelnen.
Über 40 Partnerbetriebe aus unterschiedlichen
Produktbereichen
haben sich vor rund 10 Jahren
mit dem Ziel zusammengeschlossen, gemeinsam mit der KulturLandschaftsInitiative St. Wendeler
Land eine lokalen Warenmarkt
aufzubauen und zu etablieren. Die
Partnerbetriebe haben 2012 in
Zusammenarbeit mit der St. Wendeler Werbeagentur Atelier Tatenreich in mehreren Workshops das
Gütesiegel „Bestes aus dem St.
Wendeler Land“ entwickelt. Damit
wird dem Verbraucher die regionale Herkunft garantiert. Die Pro-

dukte stammen von regionalen
Betrieben und werden aus überwiegend heimischen Rohstoffen
mit handwerklichen Methoden
hergestellt. Die unter diesem Siegel vertriebenen Waren zeichnen sich im Unterschied zu den
anonymen und mit industriellen
Methoden hergestellten Supermarktprodukten dadurch aus,
dass Zusatzstoffe wenn überhaupt
nur sehr begrenzt zum Einsatz
kommen. „Von Kolonialwaren zu
Lokalwaren“ könnte man die Idee
umreißen, die hinter dem Gütesiegel steckt. Ausgehend von den vor
gut einem Jahrhundert allerorten
zu findenden Kolonialwarenläden,
die die lokale Grundversorgung
der Bevölkerung aus der umliegenden Landwirtschaft mit attraktiven Produkten aus aller Welt
– den Kolonialwaren – ergänzten,
sollen heute die seltenen und
daher attraktiven Produkte aus

der Umgebung, die sogenannten
Lokalwaren, die heutige Grundversorgung in den Supermärkten
ergänzen. Die Zusammenhänge
von ökologischem und ökonomischem Handeln unter der Betrachtung globaler Sichtweisen, wie
beispielsweise Klimakatastrophe
oder Verschmutzung der Meere,
können so deutlich gemacht werden. Wer lokal richtig handelt,
handelt richtig global. Und dabei
kann das Gütesiegel eine wichtige
Orientierung sein. Denn das Siegel steht unter anderem für kurze
Transportwege und die Transparenz der Wege vom Rohstoff bis
zur handwerklichen Fertigung.
Man weiß genau, von welchem
Hof oder aus welchem Betrieb
die Waren kommen. Die Erzeuger und Hersteller sind persönlich
bekannt und garantieren unter
dem Gütesiegel persönlich für
die Qualität ihrer Produkte. Denn
Umwelt- und Naturschutz fängt
im Kleinen an. Bei jedem Einzelnen, direkt vor und hinter unserer Haustür. Jeder Einzelne kann
mit seinem Auftreten als Käufer
auf dem Markt - und ganz besonders auf dem Lokalwarenmarkt
- die Weichen stellen. Vielfältig,
handwerklich und persönlich sind
die Attribute, die unsere heimische Wirtschaft charakterisieren.
Der Lokalwarenmarkt möchte
dazu beitragen, dass unsere Welt
lebenswert bleibt. Dass auch
unsere Kinder noch in einem kulturellen und ökologischen Umfeld
aufwachsen und leben können,
dass das kulturelle Erbe lebendig erhält und die Lebensräume
bewahrt und schützt.

Thomas Gebel
2. Vorsitzender der KuLanI:
„Lokale Waren, transparent und
verantwortungsbewusst erzeugt,
bringen uns allen einen großen
Zusatznutzen. Neben der Einkommenssicherung der Erzeuger leisten
sie gleichzeitig einen Beitrag zum
Erhalt unserer schönen heimischen
Kulturlandschaft.
Unsere Partnerbetriebe haben sich
ganz bewusst entschieden, ihre
Zukunft nicht in immer größerem
Betriebswachstum zu suchen, sondern auf Diversifizierung zu setzen.
Durch eigene Verarbeitung und
direkten Verkauf erreichen sie eine
deutlich höhere Wertschöpfung pro
erzeugter Einheit. Als Verantwortlicher des Landkreises St. Wendel
für die Entwicklung des ländlichen
Raumes bin ich stolz auf die Entwicklung, die unsere Partnerbetriebe und der Lokalwarenmarkt St.
Wendeler Land in den letzten Jahren genommen haben.“
Die vorliegende KULANIaktuell informiert über die Einkaufsmöglichkeiten lokaler Produkte…

Workshop/Gütesiegel

Lokalwarenmarkt ist überall
Lokale Produkte stärken die Region
„Lokalwarenmarkt?
Wo ist der denn?“,
so könnte man fragen, wenn
man den Begriff zum ersten Mal
hört. Aber der Lokalwarenmarkt
ist nicht an einen Ort gebunden.
Lokalwarenmarkt ist überall,
überall da, wo die lokal erzeugten
Produkte der Region angeboten
werden. Sei es in den Hofläden
oder den mobilen Verkaufsstellen der über 40 Partnerbetriebe.
Sei es aber auch bei einigen Einzelhändlern der Region, wo Produkte des Lokalwarenmarktes
gekauft werden können.

Udo Recktenwald
Landrat:
„Schon lange bevor Regionalität in
aller Munde war, hat die KuLanI in
enger Zusammenarbeit mit dem
Landkreis damit begonnen, „kleine Kreisläufe“ zu entwickeln und in
Wert zu setzen. Aus den Anfängen
der Bauernmärkte mit Kreisgartentag hat sich zwischenzeitlich ein
funktionierender Lokalwarenmarkt
mit mehr als 40 Partnerbetrieben
entwickelt. Diesen Erfolg zu sichern
sind wir alle aufgefordert. Wir alle
können mit unseren Kaufentscheidungen einen Beitrag leisten, dass
sich der Lokalwarenmarkt positiv
weiterentwickelt. Niemand erwartet
dabei, daß man sich ausschließlich
mit regionalen Produkten versorgt.
Es genügt schon, wenn jeder nur einen kleinen Teil seines Bedarfs mit
lokalen Produkten deckt. So ist es
für uns daheim eine Selbstverständlichkeit, dass ein ausgesuchter Teil
unserer Lebensmittel im Lokalwarenmarkt gekauft werden. Denn
das Angebot an lokalen Produkten
ist mittlerweile so vielfältig und von
guter Qualität, daß es nicht schwer
fällt, einen nennenswerten Teil seines Lebensmittelbedarfs damit zu
decken.“

Global denken und lokal handeln,
das könnte die Devise der Initiative sein, die hinter der Idee des
Lokalwarenmarktes steckt. Denn
kurze Wege sind eines der Kennzeichen der lokal vermarkteten
Produkte. Kurze Wege bedeuten
aber nicht nur kurze Lieferzeiten,
sondern vor allem auch weniger
Belastung für die Umwelt, beispielsweise durch weniger Energieverbrauch beim Transport.
Kurze Wege bedeutet aber auch
Transparenz für den Kunden, der
immer genau weiß, wo sein Produkt her kommt, welchen Produktionsprozess es durchlaufen
hat und wie es letztendlich zu der
Vertriebsstelle kommt, in der es
angeboten wird. Mit dem Erwerb
von Waren und Dienstleitungen
des Lokalwarenmarktes ist es dem
Kunden möglich, ganz gezielt die
heimische Wirtschaft zu stärken
und Arbeitsplätze in der Region
zu sichern. Gerade unsere ländlich geprägte Struktur im Landkreis St. Wendel mit vielen kleinen
und mittelständischen Handwerksbetrieben ist eine gewachsene Kulturlandschaft. Agrarorientiert und in der Tradition alter
Handwerke wurde über die Jahrhunderte ein Kulturraum geschaffen, der erhaltenswert ist, der als
gewachsene Struktur eine sehr
gesunde Ausrichtung von Handel
und Handwerk aufweist. Durch
die Nutzung regionaler Ressourcen und die lokale Verarbeitung
in den örtlichen Betrieben wird

diese Entwicklung unterstützt
und aufrecht erhalten. Die handwerklichen Qualitäten, die in
unserer Region geschaffen werden stellen eine wichtige und
vielfältige wertschöpfende Kraft
in der Region dar. Werte werden
in der Region geschaffen, dort
vermarktet und bleiben in der
Region. So profitiert der Kulturraum St. Wendeler Land auf vielfältige Weise von den Produkten und
den Partnerbetrieben des Lokalwarenmarktes. Welche Werte mit
der Idee des Lokalwarenmarktes
geschaffen werden können, soll
uns ein einfaches Rechenbei-

spiel veranschaulichen: Wenn
beispielsweise die Bürger des
Landkreises St. Wendel durchschnittlich 5 % ihres Lebensmittelbedarfs mit lokalen Produkten decken würden, könnten die
lokalen Erzeuger und Hersteller
der Region zusammen im Jahr
rund 6 Millionen Euro umsetzen.
Auf den einzelnen Verbraucher
umgerechnet würde das bedeu-

ten, dass bei einem statistisch
errechneten Jahresbedarf an
Lebensmitteln in Höhe von rund
1.300 Euro je Einwohner, jeder
nur einen monatlichen Betrag
von etwas mehr als 5,- Euro für
regionale Produkte ausgeben
müsste, um den Jahresumsatz
zu erfüllen. Allein dieses Beispiel
macht deutlich, welches wirtschaftliche, welches wertschöpferische Potential im Lokalwarenmarkt steckt. Dabei gibt es
vielfältige Möglichkeiten seinen
Speisezettel durch lokal erzeugte
Produkte zu ergänzen. Am offensichtlichsten funktioniert das bei
Fleisch- und Wurstwaren direkt
vom Erzeuger, bei Milch und
Käse, bei Eiern und Nudeln und
vielem mehr. Aber auch gerade
die Produkte, die man zum Beispiel als Mitbringsel an Freunde
und Bekannte auch außerhalb der
Region verschenken kann, bieten
sich als Botschafter der neuen
Vermarktungsidee an. Sei es nun
die beliebte Lokalwarenkiste
mit einem Querschnitt regional
erzeugter Produkte oder die von
den Partnerbetrieben liebevoll
zusammengestellten GeschenkArrangements,
beispielsweise
mit gehaltvollen Schnäpsen und
aromatischen Likören, mit gesundem Honig, naturbelassenen Säften und köstlichen Marmeladen
wie aus Großmutters Küche. Der
Lokalwarenmarkt bietet für alles
und jede Gelegenheit die passenden Produkte und Dienstleistungen.

Gut zu wissen wo unser Essen her kommt

Mühlenladen Wern’s Mühle –
				Regionalität ist unsere Herzensangelegenheit

Theresia & Markus Keller:

Das historische Landgasthaus

Es ist schon ein historisches
und gastronomisches Kleinod,
was sich da am Ortsausgang
von Fürth in Richtung Wiebelskirchen oder Münchwies in das
Tal der Oster schmiegt. Gemeint
ist das Landgasthaus Wern’s
Mühle. Heute bewirtschaften
Markus und Theresia Keller das
Landhaus im Ostertal mit dem
stilvoll eingerichteten Mühlenladen. Dort findet man viele
Produkte der Partnerbetriebe
wie beispielsweise Honig, handgemachte Nudeln, feine Öle,
duftende Seifen, gehaltvolle
Spirituosen und vieles mehr.
Der Mühlenladen ist täglich ab
11.30 Uhr geöffnet, Dienstag ist
Ruhetag.
Die alte historische Ölmühle ist als
ein ständiges museales Schmuckstück zu bewundern und hält so
die Erinnerung an eine für die
Region wichtige Einrichtung aufrecht. Ganz der Region verschrieben haben sich die Kellers aber
auch beim Betrieb des Restaurantund Hotelbetriebes. „Wir sind über
den Landkreis hinaus sehr stark

vernetzt mit lokalen Erzeugern aus
den Landkreisen Neunkirchen und
St. Wendel. Wir verstehen unseren
regionalen Bezug nicht nach politischen Grenzen, sondern verfolgen die regionalen Strukturen,
wie sie über Generationen hinweg
gewachsen sind. Man muss dazu
einfach auch mal ein bisschen
über den Tellerrand schauen“,
machen Theresia und Markus Keller ihr Selbstverständnis deutlich.
Bei der kompletten Renovierung
der Wern’s Mühle im Jahre 2012
haben die Kellers daher auch regionale Handwerker bevorzugt und
damit einen wichtigen Beitrag
zur Erhaltung von Handwerk und
Tradition in der Region geleistet.
Diese Denkweise versuchen sie
auch in der seit Januar stattfindenden Kochakademie zu vermitteln.
Für zehn bis zwölf Gäste gewährt
Markus Keller dabei einen Blick in
seine Töpfe und legt besonderen
Wert auf die saisonale und regionale Ausrichtung der Speisen
und Menü-Kombinationen. „Wir
verwenden kein neuseeländisches Lamm oder argentinisches
Steak, sondern beziehen unser
Fleisch von Partnerbetrieben aus
der Region. Daher sind wir auch

immer bestrebt, dass an unserer
Kochakademie einige unserer
lokalen Lieferanten mit ihren Produkten präsent sind, um unseren
Kursteilnehmen das Bewusstsein
für eine regionale und saisonale
Küche zu vermitteln“, weist Markus Keller darauf hin, worum es
ihm geht. Besonders stolz ist Markus Keller, dass bei der Herstellung
der Speisen in seiner Küche keine
Zusatzstoffe mehr zum Einsatz
kommen.

„Wir können die Welt nicht von einem Tag auf den anderen verändern.
Aber wir können ganz klein bei uns
damit anfangen. Nachhaltigkeit ist
für uns kein leeres viel zitiertes Wort,
sondern bedeutet eine regionale
Wertschöpfung mit kurzen Wegen
und transparenter Produktionsmethode. Für uns bedeutet dieses nicht
nur die Verwendung von Produkten
von regionalen Erzeugern, sondern
auch die Zusammenarbeit mit regionalen Handwerkern zum Beispiel
beim Umbau unseres Restaurants.

Bis ins Jahr 1704 lässt sich die
Geschichte zurück verfolgen,
als die Familie Wern aus der
Schweiz nach Fürth zu den
Grafen von Nassau-Saarbrücken kam, um sich als Landwirte nieder zu lassen. 1841
wurde die Getreidemühle
erbaut und 1856 um eine
Ölmühle für Raps und Mohn
ergänzt. 1902 wurde dann der
Grundstein zur heutigen Gastronomie gelegt, als zur Mühle
eine Gasstätte hinzu kam, die
sich heute wieder großer Beliebtheit erfreut – gerade auch durch
die Einbindung der heimischen
Erzeugnisse.

www.werns-muehle.de

Hofladen Harschberger-Hof
Vom Ferkel bis zur Wurst – Alles unter einem Dach

Ulrike Benz:
Das Prinzip des Lokalwarenmarktes
ist mir besonders wichtig weil der
Austausch von Produkten und Ideen
zu Synergieeffekten führt, von denen wir letztendlich alle profitieren
können. Dabei ist die lokale Herkunft der Produkte ein großes Kaufkriterium für unsere Kunden. Kurze
Wege ist ein wichtiger Punkt den
wir auch bei der Schlachtung unserer Tiere berücksichtigen, die nicht
stunden- oder tagelang auf der
Autobahn unterwegs sein müssen.
Wir gestalten das für unsere Tiere so
schonend wie möglich.
Das ist für uns praktizierter Tierschutz. Das Besondere des Harschberger Hofes: die Berkshire-Schweinezucht. Wir haben uns für diese
alte englische Rasse wegen des besonders schmackhaften Fleisches
entschieden“.

Der Harschberger Hofladen

Auf halbem Weg zwischen St.
Wendel und Winterbach befindet sich der Harschbergerhof,
der seit 2009 seine Produkte
im Hofladen anbietet.
Er ist immer freitags von 12.00
bis 18.00 Uhr und samstags
von 9.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.
Neben dem umfangreichen Sortiment an Wurst und Fleisch vom
Schwein und Rind wird auf dem
Harschberger-Hof auch Käse
vom Johannishof sowie aus der
Hirztaler Dorf- und Schaukäserei
angeboten. Auch herzhafte Öle
und Senf aus saarländischer Produktion bereichern das Angebot ebenso wie Gemüse und
Obst und noch vieles mehr.
Alles Produkte aus heimischen Landen frisch auf den
Tisch.
Seit 2009 kann man auf dem
Harschberger Hof den Weg vom
Ferkel bis zur Wurst nachvollziehen und die frischen Wurstwaren und Lebensmittel aus der
Region erstehen. Als einer der
wenigen Schweinezuchtbetriebe

www.harschbergerhof.de

der Region vertraut der Harschberger Hof dabei auf eine Haltung der Sauen in sogenannten
Außenklimaställen, bei denen die
Schweine viel Auslauf haben und
viel Bewegung, was eine harmonischere Lebensweise bedeutet
und wodurch sich die Schweine
einfach wohler fühlen. Verfüttert
wird überwiegend Getreide aus
eigenem Anbau. Angebaut wird
Weizen, Gerste und auch Raps,
wobei der Raps für die Ölmühle
in Marpingen produziert wird
und der bei der Ölgewinnung
anfallende Rapskuchen beigefüttert wird. Der Harschberger
Hof ist bereits seit 1975 im elterlichen Besitz, der heute von der
Tochter Ulrike Benz geführt wird.
Das Konzept der kurzen Wege
vom Erzeuger zum Verbraucher
ist auf dem Harschberger Hof
sehr transparent, kann der interessierte Konsument sich doch die
Stätten der Erzeugung gerne zeigen lassen. Auch bei dem außer
Haus produzierten Rindfleisch ist
die Herkunft stets nachvollziehbar und transparent.
Eine Besonderheit bietet der
Harschberger Hof mit seiner
Zucht von Berkshire-Schweinen.

Die alte englische Rasse zeichnet sich durch ein besonders
schmackhaftes Fleisch aus. In
Übersee wird es als Delikatesse
gehandelt. Nun ist auch den Kunden des Harschberger Hofs diese
besondere Spezialität zugänglich.

Hofladen Wendelinushof –
							Vielfalt direkt vom Erzeuger

Vanessa Arndt:

Hofladen des Wendelinushofes

Der Hofladen des Wendelinushofes bietet viele regionale
und lokale Produkte. Fleisch
und Wurstwaren
kommen
überwiegend aus der eigenen
Tierhaltung. Die hofeigene
Schlachtung garantiert immer
frische Ware und ein Höchstmaß an Transparenz und Qualität.
Geöffnet ist der Hofladen
Mo - Fr: 9:00 - 18:00 Uhr
Sa: 8:00 - 13:00 Uhr
Die berühmten „Omega-3-Eier“
bieten gesunde Ernährung auf
rein pflanzlicher Basis, ohne
künstliche Zusatzstoffe. Neue
mit Meersalz gewürzte Produkte
wie Lammbratwurst mit Meersalz
und Minze, Lachsschinken oder
Dürrfleisch bringen neue Frische
auf den Tisch. Von ausgesuchten
Partnerbetrieben wird zum Beispiel Lamm angeboten. Gemüse
aus eigenem Anbau („schmeckt
wie aus dem eigenen Garten“) ist
ebenso beliebt bei den Kunden
wie die vielen leckeren Produkte, die aus der Region stammen
und im Hofladen angeboten werden. Backwaren, Honigprodukte,

Wein und Liköre, Marmeladen
oder auf gut Saarländisch „Sießschmeer“ und vieles mehr lassen
einem das Wasser im Munde zusammen laufen. Der Hofladen
ist die Anlaufstelle, wenn es um
lokale Produkte und Waren aus
dem St. Wendeler Land geht. Natürlich bietet auch die Hofküche
eine Vielzahl von saisonalen Höhepunkten. Jeden ersten Freitag
im Monat erfreuen sich die Aktionsbuffets großer Beliebtheit.
Lassen Sie sich überraschen auf
dem Wendelinushof.
So gut wie alles für Balkon und
Garten findet man in der großen Gärtnerei. Beet- und Balkonpflanzen, verschiedene Kräuter,
Gemüse- und Salatjungpflanzen
warten auf ein neues zu Hause.
Bewirtschaftet wird der Wendelinushof von der WZB gGmbH mit
Sitz in Spiesen-Elversberg. Auf
dem ehemaligen „Paterhof“ des
Ordens der Steyler Missionare in
St. Wendel wird eine Werkstatt
für behinderte Menschen und
mit der St. Wendeler Landfleisch
ein Integrationsbetrieb betrieben.

„Kleine Kreisläufe von der Erzeugung bis zum Kunden stehen bei
uns im Vordergrund. Kurze Wege
und eine größtmögliche Transparenz lassen unsere Kunden zu
keiner Zeit im Unklaren darüber,
woher die Produkte kommen, die
sie in unserem Angebot finden.
Gesunde und vollwertige Produkte
von lokalen Anbietern, Tierhaltung
nach artgerechten Gesichtspunkten in großzügigen Stallungen mit
viel Platz und Spielmöglichkeiten,
Futtermittel überwiegend aus eigenem Anbau, das ist unser Wendelinushof-Konzept. Die Produkte aus
eigener Herstellung werden durch
Zukauf von regionalen Spezialitäten ergänzt und geben Gelegenheit
zum frischen und schmackhaften
Einkauf.“

www.wendelinushof.de

Hofladen Dorf- und Schaukäserei Hirztaler						
Käse aus dem Herzen des Saarlandes

Petra Fries:
Für uns steht neben der Wirtschaftlichkeit die Schaukäserei im Vordergrund. Wir möchten mit unserem
Betrieb den Menschen die Produkte
unserer Region näher bringen und
zeigen, dass man auch in einem
kleinen Betrieb höchste Qualität
mit regionalem Bezug zu vernünftigen Preisen produzieren kann. Die
KuLanI hat uns von Anfang an begleitet und uns auf unserem Weg
unterstützt. So gibt es seit 2010 in
Hirzweiler unseren handwerklich
und traditionell hergestellten Käse.

Der Hofladen der Dorf- und Schaukäserei Hirztaler

Der Hofladen der Dorf- und
Schaukäserei Hirztaler ist an
jedem Mittwoch von 14.30 bis
16.30 Uhr und samstags von
9.00 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet. Im Mittelpunkt steht die
gesamte Produktpalette des
„Hirztalers“. Ergänzt wird dieses Angebot von weiteren
regionalen Produkten wie
Frischeinudeln oder Honig von
anderen Betrieben der Region.
Kurze Wege und Transparenz....
Nicht nur, dass die Milch ausschließlich bei ausgesuchten
Landwirten der Region produziert
wird. Vielmehr bietet der Hofladen
neben den vielfältigen Käsesorten aus eigener Produktion auch
Frischeinudeln, Honig und Molkereiprodukte aus Betrieben der
Region. Kurze Wege und Transparenz spiegeln sich im Angebot
wieder. Besonders die Produktion
bei Hirztaler ist an Transparenz
kaum zu überbieten. Das Konzept
als Schaukäserei gewährt den
Besuchern während der Produktionszeiten einen Blick über die
Schulter der Käsereimeister. Durch
mehrere Fenster haben die Gäste
einen Einblick in die Produktions-

www.hirztaler.de

halle und in den Reiferaum, wo
die aromatischen Käsesorten ihrer
Vollendung entgegen gehen. Die
Schaukäserei ist der Höhepunkt
des Themenwanderweges „Rund
um das liebe Vieh“. „Für uns war
und ist es wichtig, unseren Gästen
im Rahmen unserer Schaukäserei eine größtmögliche Transparenz und weitgehende Einblicke
in unsere Produktionsabläufe zu
ermöglichen“, umreißt Geschäftsführerin Petra Fries die Zielsetzung des Betriebes. Als interessantes Angebot für Firmenausflüge,
Schulklassen oder im privaten
Rahmen bietet diese einzigartige
Betriebsbesichtigung auch die
Möglichkeit der Verkostung der
selbst erzeugten Käseprodukte.
Zur Verfügung stehen außerdem
eine professionelle Schauküche
und ein technologisch gut ausgestatteter Seminarraum.
Der regionale Bezug der Erzeugnisse der Dorf- und Schaukäserei
Hirztaler dokumentiert sich auch
im Umgang mit den Lieferanten:
„Alle unsere Milchbauern erhalten
einen fairen Preis für den hochwertigen Rohstoff Milch“, betont Petra
Fries die Wichtigkeit des fairen

Umgangs miteinander. „Jeder soll
von seiner Arbeit leben können“,
ist einer der Eckpunkte der Philosophie. „Leben und leben lassen“
könnte man es auch umreißen
und dabei ist man bei den Hirztalern fest in der Region verwurzelt und identifiziert sich mit den
Produkten wie mit den Produktionsprozessen. „Unsere Käse sind
Handwerksprodukte und so variiert der Geschmack je nach Jahreszeit. Das sind zwar nur Nuancen,
aber beispielsweise beim Übergang von der Weidefütterung der
Milchkühe im Sommer zu der Silagefütterung im Winter kann man
das schon sehr deutlich wahrnehmen. Außerdem verwenden wir
für jede Käsecharge ausschließlich
die Milch eines unserer Milchbauern. Es werden keine Mischungen
vorgenommen“, betont man bei
Hirztaler die handwerkliche und
qualitätsorientierte Ausrichtung.
„Es gibt keine Zusätze von künstlichen Aromen oder gentechnisch
veränderten Rohstoffen. Auch
Geschmacksverstärker oder Farbstoffe werden nicht verwendet“,
unterstreicht Petra Fries die Natürlichkeit der Produkte.

Hofladen Keimbacher Hof –
								Gutes direkt vom Erzeuger

Astrid Hiob,
St. Wendel:

Hofladen des Keimbacher Hof

Lokale Produkte aus dem St.
Wendeler Land für die Kunden
und Endverbraucher in der
Region. Das ist umwelt- und
gesundheitsbewusste Ernährung von Anfang an und genau
das, was der Kunde auf dem
Keimbacher Hof findet. Sie erhalten hier eigene Schinken-,
Wurst- und Fleischwaren sowie
delikate Erzeugnisse von anderen Bauern der Region: Käse,
Joghurt, Eier, Rapsöl, Gemüse
der Saison, Nudeln und vieles
mehr. Der Hofladen ist immer
am Samstag von 9:00 bis 16:00
Uhr und nach telefonischer Vereinbarung geöffnet. Ab dem
Marienkrankenhaus St. Wendel ist der Keimbacher Hof gut
ausgeschildert und leicht zu
finden.

„Landwirtschaft mit Leidenschaft“
könnte man das Motto von Sonja
Sartorius und Matthias Beck formulieren. Denn leidenschaftliche
Landwirte sind sie beide und das
spürt man auf ihrem Hof, dem
Keimbacher Hof, der am Stadtrand
von St. Wendel in der Gemarkung
von Oberlinxweiler zu finden ist, an
jeder Ecke. Rund 40 Hektar Grünland und Ackerflächen gehören
zum Hof und wer bei einem Frühlingspaziergang durch die herrlich
idyllische Landschaft am Hof vorbeikommt, findet rund 20 Mutterkühe mit Ihrem Nachwuchs friedlich auf der Weide grasen. Der alten
lokalen Rasse des Glanviehs haben
sich die Keimbacher verschrieben
und so tun sie auch noch so ganz
nebenbei etwas für die Erhaltung
alter und robuster Nutztierrassen.

Artgerechte Tierhaltung auf dem Keimbacher Hof

Rund 50 Schweine bevölkern den
Stall und Sonja Sartorius kümmert
sich sehr liebevoll um eine kleine
Herde von Burenziegen. Kaninchen, Hühner und Katzen gehören zum Kleinvieh auf dem Hof
und gerade die kleinen Besucher
haben jede Menge Spaß mit den
kleinen Kätzchen und den Tieren
auf dem Hof. Im Hofladen wird nur
Fleisch aus eigener Produktion vermarktet. Es werden keine Fleischund Wurstwaren dazu gekauft.
Aus dem Fleisch der in artgerechter Haltung herangezogenen Tiere entstehen bei handwerklichen
Metzgereien aus der Region leckere, gehaltvolle Wurstsorten in großer Vielfalt. Auf dem Keimbacher
Hof gibt es keine verschlossenen
Türen. Matthias Beck und Sonja
Sartorius gewähren Ihren Kunden
und Besuchern gerne Einblicke in
die liebevolle Tierhaltung. Das Futter für die Tiere wird im Übrigen
größtenteils direkt auf dem Hof
angebaut und somit ist für eine
größtmögliche Transparenz von
der Entstehung bis zur Vermarktung gesorgt. Sonja Sartorius und
Matthias Beck freuen sich auf Ihren
Besuch. Besonders willkommen
sind Familien mit Kindern, die auf
dem Hof ihren Spaß haben.

Mir ist es wichtig, zu wissen,
woher
das
Fleisch und die
Lebensmittel
kommen, die
man tagtäglich verzehrt.
Hier auf dem Keimbacher Hof findet
man nur beste Qualität. Das merkt
man, wenn das Fleisch in der Pfanne
ist. Da schrumpft nichts zusammen.
Und es schmeckt einfach besser. Außerdem kennt man sich und damit
sind die Lebensmittel nicht anonym
aus dem Supermarkt, sondern ganz
persönlich und vor Ort gekauft. Es
macht auch einfach Spaß, hier auf
dem Hof einzukaufen.

keimbacherhof@yahoo.de

Verkaufsausstellung Altes Rathaus St. Wendel
					 Schreinerunikate - die mit dem Stein im Brett

Michael
Federkeil:
„Ich hab auf
einer Messe
in Luxemburg
das Weinregal
am Stand der
Firma Johann
gesehen und
es stand sofort
fest, das muss
es sein. Für mich ist es wichtig, dass
die Produkte und damit die Wertschöpfung aus der Region und in
dem Fall aus dem Landkreis St. Wendel kommen. Der Eichenstamm,
aus dem das Regal entstanden ist,
stammt aus dem Freisener Wald,
wurde vom Sägewerk Morgenstern
bearbeitet und durch die Schreinerei Manfred Johann zu dem einzigartigen Möbelstück gemacht, dass
heute einen Ehrenplatz in unserem
Wohnzimmer hat.“

Ausstellung Altes Rathaus, St. Wendel

Seit 2008 präsentiert die Holzgruppe in einer Dauerausstellung im Alten Rathaus in
St. Wendel ihre Produkte. Im
Mittelpunkt stehen „Schreinerunikate – die mit dem Stein
im Brett“. Anlässlich der drei
großen Märkte - Ostermarkt,
Kunsthandwerkermarkt und
Weihnachtsmarkt - wird mit
einer Sonderausstellung im
Umfeld des Rathauses das
Angebot ergänzt.
In der Holzgruppe sind zwei
Sägewerke, vier Schreinereien
und drei weitere holzverarbeitende Betriebe organisiert. Ein
breites Spektrum an Produkten
bietet diese Gruppe an: von
künstlerischen
Holzarbeiten,
Holzprodukten für den
Außenbereich
rund
ums Haus wie Zäune,
Carports,
Terassendielen, Tische, Bänke,
Gartenmöbel
über
hochwertige Möbel und
Inneneinrichtungen, Restaurierungen, Bildhauerarbeiten
bis hin zu Lautsprecherunikaten.
„In der Natur gibt es keine Massenware“, macht Klaus Hubert

www.lokalwarenmarkt.de

von der Lautsprecher-Werkstatt
Walhausen die Einzigartigkeit des
Werkstoffes Holz deutlich. „Wir profitieren innerhalb der Holzgruppe
voneinander“, weist Klaus Hubert
auf die vielfältigen Synergieeffekt
hin, die sich aus der gegenseitigen
Inspiration der Gruppenmitglieder ergeben. „Der eine inspiriert
den anderen, mit dem Werkstoff
Holz kreativ umzugehen. Holz ist
von sich aus schon einzigartig und
lebendig. Heimische Hölzer handwerklich anspruchsvoll zu verarbeiten, das ist uns allen gemeinsam und verbindet uns in unserer
Arbeit. Unser Markenzeichen ist
der „Stein im Brett“. Wir integrieren beispielsweise den Tholeyer
Tholeiit oder Freisener Achate in
unsere Produkte“.

„Unser Anspruch ist es, mit Holzverarbeitern aus der Region, Menschen aus der Region für Holz
und die daraus entstehenden
Produkte zu begeistern“, so Klaus
Hubert weiter. „Dabei haben wir
auch schon überregional positive Resonanz erfahren. So ist
beispielsweise ein Paar extra aus
Aachen angereist, um die Produkte der Holzgruppe in Augenschein nehmen zu können“.
„Wir arbeiten mit viel Herzblut
und Liebe zum Detail“, freut sich
Klaus Hubert an seiner Arbeit und
bringt damit auf den Punkt, was
allen Mitgliedern der Holzgruppe
gemeinsam ist.

Ausstellung Außenbereich 2013

Fahrverkauf Markus Joseph
		 Eier, Nudeln und mehr...

Markus
Joseph:

Der Geflügelhof mit dem Verkaufsmobil

Die regionale Erzeugung
und Vermarktung von Lebensmitteln
liegt uns besonders am
Herzen. Regional bedeutet für uns eine ökologische, ökonomische und soziale Ausrichtung der Wertschöpfung. Diese
drei Punkte versuchen wir bei allen
unseren Handlungen zu beachten.
Wir sind überzeugt, dass diese drei
Punkte nur mit der regionalen Erzeugung zusammenwirken und
funktionieren.

Schon in der zweiten Generation vermarktet der Geflügelhof
Joseph seine Produkte – Frischeier und Nudeln – über Verkaufsfahrzeuge. Neben den eigenen
werden auch Produkte anderer
regionaler Erzeuger in weiten
Teilen des Saarlandes angeboten: Frischgeflügel, Wurstwaren,
Käsespezialitäten, Honig, Rapsöl
und individuelle Geschenkideen.
Die
Frischei-Delikatess-Nudeln
erfreuen sich bei den Kunden, aufgrund ihres vollen Geschmacks und
bester Qualität, größter Beliebtheit.
„Wir wollen Genuss mit gesunder
Ernährung verbinden“, sagt Tierwirt
Markus Joseph. „Das sind unsere
Prinzipien, nach denen wir seit Jahren mit viel Sorgfalt und in handwerklicher Tradition unsere Joseph
Delikatess-Nudeln
herstellen“.
Hochwertiger Durum-Hartweizengries verleiht den Nudeln dabei den
besonderen Biss und macht sie „al
dente“. Von Hand aufgeschlagene
Eier aus der eigenen Produktion
garantieren Frische und Qualität
der handverlesenen Nudelspezialitäten. Auch wird besonders Wert
darauf gelegt, dass alle Zutaten
weitestgehend in ihrem natürlichen Zustand erhalten bleiben
und, dass auf Konservierungsstoffe,

Geschmacksverstärker und sonstige Zusatzstoffe verzichtet wird.
„Alle unsere Eier, die wir natürlich
auch für unsere Nudeln verwenden,
stammen nur aus Freiland- oder
Bodenhaltung, von Hühnern, die
scharren, sandbaden und sich frei
bewegen können. Sie werden mit
bestem Futter versorgt und liebevoll betreut“, äußert sich Markus
Joseph zufrieden über seine knapp
5.200 Legehennen.
In dem 1961 von Vater und Onkel
geschaffenen Hühnerfarmbetrieb
ist die Philosophie noch heute die
gleiche: „Durch die Verkaufswagen
sind wir besonders nah am Kunden,

im Saarland, dort wo wir sein wollen. Die regionale Erzeugung bietet
den Kunden Lebensmittelsicherheit, die man heutzutage oft vergebens sucht“, sagt Markus Joseph.
Auch in einigen Geschäften des
saarländischen Einzelhandels findet
man die Produkte, deren Etiketten
durch ein graphisches Ei im Namen
hervorstechen.
Außerdem werden im Hoflädchen
in Hasborn-Dautweiler, wie an den
Verkaufsautos die besonderen
Nudelsträuße angeboten, jeder von
ihnen ein Unikat. Diese eignen sich
bestens als Geschenk für jederlei
Anlass.

www.joseph-delikatessen.de
www.joseph-delikatessen.de

Heike Boßert:
„Sie erhalten bei uns bestes Fleisch
aus dem St. Wendler Land. Die Tiere, die nicht von unserem eigenen
Hof kommen, stammen alle aus Betrieben, die wir persönlich kennen
und deren Arbeit wir sehr schätzen.
Es gibt nur kurze Transportwege
bis zur Schlachtstätte und so auch
wenig Stress für die Tiere. Wir holen
die Tiere dort wieder ab und sorgen
stets für die schnellst mögliche Verarbeitung, denn auf Frische legen
wir ganz besonderen Wert.“

Familie Boßert

Die
Bauernhofmetzgerei
Boßert aus Asweiler geht bei
der Vermarktung ihrer Produkte einen konsequenten
Weg: Seit 2009 vermarkten
die Boßerts ihre Waren ausschließlich auf Wochenmärkten. Mit zwei Verkaufsmobilen
besuchen sie jede Woche sechs
Märkte.
Bexbach:
Mi + Sa
St. Ingbert:
Mi + Sa
St. Wendel:
Do
Merzig:
Do
je 9.00 - 13.00 Uhr
Dabei finden die Kunden nicht
nur die Wurst- und Fleischspezialitäten der Familie Boßert
am Stand, sondern auch Produkte von Partnerbetrieben.
So zum Beispiel frische Eier,
Backwaren und vieles mehr.
Ist man auf dem Hof der Familie
Boßert zu Gast, so werden Erinnerungen an die Kindheit wach,
wenn man die stattlichen Mutterkuhherden der Familie Boßert
auf der Weide sieht. Mehr als 150
Angus-Rinder bevölkern rund
100 Hektar Weidefläche und sind

www.bossert-bauernhof.de

so das ganze Jahr draußen. Die
Kälber kommen in der Regel ohne
menschliche Hilfe zur Welt und
werden von den Mutterkühen
ganz natürlich aufgezogen. Alle
Tiere wachsen ohne Milchersatzstoffe oder Kraftfutter auf. Gras,
Heu und Silage vom eigenen Hof
sorgen für eine kräftige, natürliche und gesunde Ernährung des
Viehs. Im Winter können die Rinder und Kühe Schutz vor der Kälte
in einem offenen Laufstall suchen.
„Aufgrund der Freilandhaltung
sind die Rinder immer in Bewegung, wodurch eine hohe Fleischqualität entsteht. Da schrumpft
nichts in der Pfanne und eine
feine Marmorierung sorgt für festen Biss und guten Geschmack“,
weiß Stefanie Mühlheim am Verkaufsstand zu berichten. Bei Familie Boßert packen alle mit an. Als
Metzgermeisterin ist Heike Boßert
Chefin der Hofmetzgerei und so
es ihre Zeit erlaubt, im Verkaufswagen anzutreffen, ihre Schwester Stefanie Mühlheim kümmert
sich um die Buchhaltung und ist
ebenfalls im Verkauf beschäftigt.
Bruder Thomas Boßert und seine
Frau Yvonne sind mit der Landwirtschaft und der Bewirtschaf-

tung des Hofes voll und ganz ausgelastet. Die Eltern Ernst und Lydia
Boßert sind als die guten Seelen
des Betriebes allgegenwärtig, mit
Rat und Tat.
Bis zu 40 Bullen und Rinder sowie
10 Kälber werden pro Jahr zu
feinsten Wurst- und Fleischwaren verarbeitet. Dazu kommen
noch bis zu drei Schweine pro
Woche und alle vierzehn Tage ein
Spanferkel. Außerdem werden
saisonorientiert Lämmer, Geflügel, Rehe, Wildschweine und
Kaninchen in das umfangreiche
Sortiment mit aufgenommen. So
wird das Familienmotto „Aus der
Region – Für die Region“ gelebt.
Der Familienbetrieb arbeitet mit
viel Liebe zum Tier und zum Produkt unter der Wahrung handwerklicher Traditionen. Bei vielen
Wurstsorten wird auf die Beigabe
von Zusatz- und Konservierungsstoffen verzichtet. Besonders für Allergiker ein wichtiges
Entscheidungskriterium.
20 verschiedene Wurstsorten
finden sich im Angebot und
leckere Fertiggerichte im Glas
sind gerade bei Single-Haushalten sehr beliebt.

Marktverkauf Johannishof –
							Alles rund um die Milch

Maritta und
Christian Gansen:
„Uns ist es ein Anliegen, dass in der
Region hergestellte Produkte auf
möglichst kurzem Wege den Endverbraucher erreichen. Dann kann
dieser selber den gesamten Produktionsweg übersehen: wie z. B das
Vieh auf der Weide steht und was es
frisst und wie der Joghurt oder Käse
mit handwerklichen Methoden in
der Hofkäserei hergestellt wird. So
stellen wir uns die Produktion von
Lebensmitteln vor, die dem Menschen dient und gut tut.“

Markverkaufswagen Johannishof

Die in der Hofkäserei hergestellten Produkte sowie
weitere regionale Produkte
von anderen Partnerbetrieben werden in erster Linie
auf dem eigenen Marktstand
auf den Wochenmärkten in
St. Wendel (donnerstags von
09.00 bis 13.00 Uhr) und Saarlouis (samstags von 09.00 bis
13.00 Uhr) verkauft.

geflogen sind. Mit den heimischen Produkten kann man sich
saisongerecht gesund ernähren“,
brechen die Gansens eine Lanze für den Lokalwaremarkt. Eine
sinnvolle Vorratswirtschaft mit
traditionellen Konservierungsverfahren wie beispielsweise Einkochen unterstützt die gesunde
Ernährung aus der Region über
das ganze Jahr.

Christian und Maritta Gansen
leben nicht nur auf dem Johanneshof und mit der Landwirtschaft, sie leben auch die Landwirtschaft in allen Bereichen des
täglichen Lebens. „Kochen mit
den Jahreszeiten, eine vernünftige Vorratswirtschaft, das bringt
eine gesunde Ernährung mit Produkten aus der Region“, umreißt
Maritta Gansen kurz und knapp,
was lokale Wertschöpfung bedeutet. Dabei ist das saisonale
Kochen mit Produkten aus der
Region auch noch günstig, weiß
Maritta Gansen. „Das gilt nicht
nur für unsere Milchprodukte,
sondern vielmehr auch für Gemüse und Obst. Man braucht keine Erdbeeren im Dezember oder
Ananas, die um die halbe Welt

Gut 160 Stück Vieh beherbergt
der Hof wovon gut die Hälfte
der Milchproduktion dient. Die
Tiere aus eigener Zucht werden
vornehmlich mit Heu aber auch
mit Mais- und Getreidesilage
aus eigener Produktion gefüttert. Lediglich Rapsschrot wird
zugekauft. Das Vieh genießt
weiträumige Auslaufzonen und
wird im Frühjahr und Sommer
auf der Weide gehalten. Im Winter stehen die Kühe im BoxenLaufstall. Auch die Kälber haben
genügend Auslauf und erfreuen
sich bester Gesundheit. Eine solche naturnahe Haltung stärkt
die Abwehrkräfte und sorgt so
für ein gesundes und natürliches
Produkt. Der Hof produziert in
erster Linie Milchprodukte wie

Frischmilch, Käse, hausgemachten Joghurt und Quark und
vieles mehr. Bekannt ist der Johannishof für den traditionellen
„Türkismühler Camembert“ und
den „Remigiusland-Käse“. Handwerkliche Traditionen und traditionelle Rezepturen werden so
am Leben gehalten und spiegeln
ein Stück weit die Identität der
Region wieder.
Das Beste aus der Milch!

www.johannis-hof.de

Lokalwaren-Regale –					
Märkte mit Produkten des Lokalwarenmarktes
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Neben den von Partnerbetrieben des Lokalwarenmarktes
geführten
Verkaufsstellen
(Hofläden, Fahr- und Marktverkauf) werden auch lokale Produkte in Lokalwaren-Regalen
in Dorfläden oder Supermärkten angeboten. Aktuell gibt es
vier Lokalwaren-Regale. Über
weitere Regale laufen aktuell Gespräche mit mehreren
Supermarktbetreibern.

Dorfladen
„Petersch – traditionell nah“
in Nonnweiler-Kastel

Centerpark Bostalsee
in Nohfelden

EDEKA-Aktivmarkt
NonnweilerOtzenhausen

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER):
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.
Dieses Projekt wird im Rahmen des LEADERProgramms der Region St. Wendeler Land gefördert.

von Lebensmitteln wie bei den
lokalen Produkten überschauen
kann und die beteiligten Akteure
kenne, kann ich auch eine Wertschätzung entwickeln. Ich muss
immer wieder feststellen, das mit
der heute üblichen anonymen
und industriellen Produktion die
Wertschätzung für Lebensmittel
immer mehr verloren gegangen
ist.“

Wo vor über 100 Jahren Peter
Claudius Schneider einen Kolonialwarenladen eröffnete bietet
heute sein Urenkel Bernd Schneider in einem Regal Lokalwaren an.
Bernd Schneider, der auch Inhaber
des EDEKA-Aktivmarktes Otzenhausen ist, sieht in dem Lokalwaren-Regal mehr als ein zusätzliches
Angebot. „Das Lokalwaren-Regal
kann einen Beitrag leisten, dass
Lebensmittel eine höhere Wertschätzung erfahren. Denn wenn
ich den geschlossenen Prozess der
landwirtschaftlichen Erzeugung
und handwerklichen Herstellung

Seit August letzten Jahres findet der Gast im Centerpark auch
Produkte aus dem St. Wendeler
Land in der „regionalen Ecke“ des
Supermarktes.

