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ESSEN TRINKEN EINKAUFEN ERLEBEN

DER HOPE-WEIN
Ein Weißburgunder für die
gute Sache der >Vor-Tour<

KOCHEN IM HERBST
Dutch Oven Rinderragout
und Wild-Burger vom Feuer

RUND UMS BROT
Tommys Back-Akademie und
Brotmanufaktur in Meisenheim

Herbst 2022

Mit freundlicher  Unterstützung von



Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg, Energie- und Klimakrise, 

eine exorbitante Innation, explodierende Lebensmittelpreise 
und, und, und. Wer sich angesichts der aktuellen von negativen 

Schlagzeilen geprägten Lebenswirklichkeit die Frage stellt, ob 
in diesem Umfeld ein Genussmagazin passt, der hat zwar nicht 
ganz Unrecht, aber keinesfalls Recht. Denn schließlich ist es 

Essen und Trinken, das Leib und Seele zusammenhält. Der Aus-

spruch aus einem im 17. Jahrhundert geschriebenen Singspiel 
ist heute so wahr wie damals. Es ist der Genuss guter Speisen 
und Getränke, der dafür sorgt, dass es uns körperlich und auch 
seelisch gut geht. Gerade jetzt, wenn die Zeiten unruhig und 
schwierig sind, sollte es sich trotzdem keiner nehmen lassen, im 
Alltag kleine kulinarische Freuden zu genießen, denn genau das 

hält Leib und Seele zusammen= 
Ď Und dafür ist mitnichten unbedingt Kaviar und Champagner 
erforderlich= Ein Scheibe von einem richtig guten Brot mit etwas 
Butter und Meersalz darauf reicht dazu völlig aus. Wie man aus 
nur drei Zutaten, nämlich Mehl, Wasser, Salz sowie dem Trieb-

mittel Sauerteig richtig gutes Brot backt, das erlebt man in unse-

rer Region bei Tommy Weinz. Der Bäckermeister bietet in seiner 
Back-Akademie in Meisenheim Backkurse an. In denen vermit-

telt er an Laien und Proos nicht nur sein profundes Wissen rund 
um das Brotbacken, sondern steckt die Teilnehmenden auch mit 

seiner Leidenschav für Hehrliches BrotE an. Wie das schmeckt, 
das können MeisenheimMBesucher auch in der Brotmanufaktur 
erfahren. In der jüngst eröfneten Backstube bietet Weinz eine 
kleine aber feine Auswahl seiner Brote und Brötchen an O unbe-

dingt einmal probieren= Wer mehr erfahren möchte, der ondet 
in diesem Magazin eine Reportage rund um die BackMAkademie. 
Ď Und was zum guten Brot trinken? Einen Wein= Diese Kombi-
nation legt uns ja bereits die Bibel als >Freude des Menschen< 

ans Herz. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Glas HHopeEMWein? 
Was das ist? Das erfahren Sie in einem weiteren Artikel in die-

sem Genussmagazin. Der Weißburgunder HHopeE trägt seinen 
Namen aus gutem Grund, denn ein Teil des Verkaufspreises ist 
für einen hofnungsvollen Zweck bestimmt. Von jeder verkauven 
Flasche nießen 1,50 Euro direkt an die HVorMTour der HofnungE. 
So kamen allein im Verkaufsjahr 2021 durch den HHopeEMWein 
bereits knapp 15.000 Euro an Spenden für die HVorMTourE und da-

mit für krebskranke und hilfsbedürvige Kinder zusammen O eine 
ebenso genussM wie hilfreiche BeneozweinMAktion.
Ď Gutes aus der Region für die Region O dazu onden Sie in die-

sem Genussmagazin noch weitere Reportagen: So zum Beispiel 
zur >Genussmanufaktur im Gütchen<, in der das Team rund um 

Spitzenkoch Jan Treutle haltbare Gerichte auf höchstem Niveau 
ins Glas bringt, oder zu Bäckermeister Peter Erbach, der seinen 
Christstollen in den Edelsteinminen im Steinkaulenberg reifen 

lässt= Haben Sie viel Spaß beim Lesen O und auch beim Genuss 
der vielen Köstlichkeiten, die unsere Region zu bieten hat=

Lust auf Genuss

Vorwort

 Herzlichst Ihr Kai Brückner, Redaktionsleiter
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Raffinierte Köstlichkeiten
Michael Gerhardys Rezepte aus dem Hunsrück

Ein Steak im CavemanMStyle zubereiten O das heißt 
das Steak kommt direkt auf die Holzkohle O das hört 
sich nach einer Grillvariation an. Ist auch so. Diese 

Köstlichkeit hat Michael Gerhardy aber nicht in der 
>traditionellen< Grillsaison im Sommer aufgelegt, 

sondern im verregneten September. HEs gibt nur 
eine Grillsaison= Und die dauert immer zwölf Mo-

nateE, sagt er. Diese und andere Speisen kann man 
auf seinem Instagram-Kanal (@michael.gerhardy) 

entdecken. Auch wenn sein Fokus auf Gegrilltem 
und Burger liegt, seine Kochleidenschav und die 
dazugehörigen Posts decken kulinarisch eine gro-

ße Bandbreite ab. Das schätzen seine Leserinnen 
und Leser, mittlerweile hat Michael Gerhardy eine 
beachtliche OnlineMAnhängerschav. Rund 11 400 

Personen folgen seinem seit einigen Jahren akti-
ven Instagram-Kanal (@michael.gerhardy). Seinen 

Blog nutzt er mittlerweile hauptsächlich, um dort 
selektiv besonders tolle oder rafinierte Rezepte 
online zu stellen.

Im Hauptberuf ist der Huns-

rücker aus Fronhofen Sov-

wareentwickler. Das Ko-

chen und Grillen ist für ihn 

ein Ausgleich von der tägli-
chen Arbeit. Mehr noch: die 

Kulinarik und das Teilen der 

Köstlichkeiten via Social Media 
ist zu seiner Leidenschav geworden. 

Leckeres aus dem Kochtopf, Wok oder vom Grill: Michael Gerhardy kreiert und bereitet mit Leidenschav 
kulinarische Köstlichkeiten zu. Und er teilt diese Leidenschav auch gerne mit anderen. Daher hält er die 
leckeren Ergebnisse auf einem eigenen Instagram-Kanal und Blog fest.

TEXT Andreas Bender | FOTOS Bender & Gerhardy

Während 
des Studiums 
ging8s los
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Genussvoll Essen 

Geweckt wurde die Begeisterung während seines 
Studiums. HEtwas aus der Not heraus kam ich dann 
zum KochenE, rzählt er mit einem Augenzwinkern. 
HWir mussten in der Studentenwohnung sehen, 
dass wir was zu essen bekommen.E Schon damals 
setzte er lieber auf Frisches aus dem Topf als auf 
Fast Food und Tütensuppe. So richtig entfacht wur-
de seine Leidenschav dann mit dem Dutch Oven 
VHFeuertopfE, ein gusseisernes Gefäß, mit dem 
über ofener Flamme gekocht werden kannW. HIch 
habe mich ov mit Arbeitskollegen darüber unter-
halten, dass man damit was ausprobieren müsste. 
Schließlich habe ich mir einen gekauv und ein Re-
zept getestetE, erinnert sich Gerhardy. 
Parallel dazu rief er den Blog ins Leben, der ganz 
schlicht »Gerhardy.net« heißt, um dort seine Er-
fahrungen mit dem Dutch Oven mit anderen zu 
teilen. Dann wurden immer wieder neue Rezepte 
ausprobiert, fotograoert und gepostet. HGutes Es-
sen bleibt in ErinnerungE, sagt der Sovwareent-
wickler. So holt er sich klassisch Inspirationen aus 
Kochbüchern oder von Gerichten, die er in Restau-
rants und Co. entdeckt. HOv sehe ich Gerichte, bei 
denen ich denke: Das könnte man verfeinern oder 
mit anderen Zutaten aufwerten.E Der kuinarischen 
Kreativität am Herd und Grill sind keine Grenzen 
gesetzt. 

Wichtig ist ihm bei seinen Zu-
taten die Qualität und Re-

gionalität. HFür ein tolles 
Gericht sollte man auch 
einen gesunden Quali-

tätsanspruch an die Zu-
taten haben<, so Gerhardy. 

>Da kommt die Region und die 
Metzgerei des Vertrauens vor Ort ins Spiel. Ich ver-
wende überwiegend regionale Lieferanten.E 
Nur für rafinierte Rezepte mit besonderen 
Fleischsorten schaut er auch mal über den regi-
onalen Tellerrand. Generell hält sich der Hunsrü-
cker an die Devise: Verwenden, was in der Region 
wächst und produziert wird=
Neben der Frische ist das auch für seine Follower 
wichtig. HMeine Rezepte und Ideen, die ich online 
teile, sollen zum Nachmachen anregenE, erzählt er. 
HDa ist es natürlich super, wenn man die Zutaten 
auch überall vor Ort beziehen kann, um sich relativ 
mühelos selbst an den Gerichten zu versuchen.< 

Die Qualität und Frische der Zutaten aus der Regi-
on sind für ihn das A und O: HAus einem minder-
wertigen Steak wird bei der Zubereitung kein gu-
tes Steak - auch auf einem besonders teuren Grill 
nicht<, betont er. 
Die Palette seiner Kreationen reicht von einfa-
chen Sandwiches über gesunde Snacks bis hin zu 
Gegrilltem, Pasta, Cocktails und aufwändigeren 
Gerichten. Neues wird meist am Wochenende aus-
probiert, Hund die Familie freut sich, wennCs was 
Leckeres gibtE, so der Sovwareentwickler. Hier und 
da sind auch vereinzelt gesponserte Produktbe-
sprechungen oder Tests dabei. HIch bekomme hin 
und wieder Anfragen, suche mir aber nur das raus, 
was mir persönlich zusagt. Ich möchte mich nicht 
verbiegen.<
Das fotograosche InMSzeneMSetzen der Rezepte 
nimmt viel Zeit in Anspruch. Michael Gerhardy 
verbringt ov Stunden mit der Nachbearbeitung 
der Bilder, baut in Heimarbeit Hintergründe für die 
Food-Shootings. So entdeckte der Hunsrücker den 
Spaß an der FoodMFotograoe. Wer sich durch die 
Anfänge seines InstagramMFeed scrollt, bemerkt 
die steigende Qualität der Bilder. Das ist auch an-
dern aufgefallen, und so erhält er mittlerweile auch 
Anfragen für Auvragsfotograoen, um Gerichte und 
Produkte in Szene zu setzten.

>Das Erzielen guter Fotos ist 
nicht nur eine Frage der 

Ausrüstung, sondern vor 
allem Übung, Übung, 
Übung<, lacht Michael Ger-
hardy. HNeue Perspektiven 

ausprobieren, Tutorials im 
Netz schauen, das Ding dre-

hen und wenden, bis es passt M ich versuche mich 
stetig weiterzuentwickeln.E Das gilt natürlich auch 
für das Kochen, Backen und Grillen. Gerhardy er-
mutigt alle, Gerichte selbst auszuprobieren. HMan 
sollte keine Angst haben und einfach loslegen. 
Vieles klappt nicht beim ersten Mal, aber Übung 
macht den Meister. Auch ich poste ja erst die ge-
lungenen Gerichte, nicht die missglückten ersten 
Anläufe bei neuen Kreationen.E Also: Ran an den 
Herd und Grill= Zum Ausprobieren stellt Gerhardy 
unseren Leserinnen und Lesern zwei seiner Re-
zepte zur Verfügung, die wir auf den Folgeseiten 
veröfentlichen.

Gutes 
aus der 
Region

Übung, 
Übung, 
Übung



ZUTATEN | für 2 Personen

" 2 Buns
" 350 g Hackneisch vom Wildschwein
" Salz, Pfefer
" 2 Scheiben Bergkäse 
" 1 Handvoll Feldsalat
" 1 Kräutersaitling
" 1 EL Olivenöl
" Prise Salz
" 1/2 TL Thymian
" 4 EL Mayonnaise
" 2 TL Dijon-Senf
" 1 TL Honig

1. Buns halbieren, die Schnittnäche mit Butter be-
streichen und kurz auf dem Grill anrösten.

2. Den Kräutersaitling in 4 gleichdicke Scheiben 
schneiden. Das Olivenöl mit einer Prise Salz und 
dem Thymian vermischen. Mit der Mischung die 
Kräuersaitlinge einpinseln/einreiben und etwas 
einziehen lassen.

3. Hackneisch mit Pfefer und Salz würzen und zwei 
gleichgroße Patties formen. Hackneischpatties 
und Kräutersaitlinge auf dem Grill von jeder Seite 
ca. 334 Minuten (je nach Dicke) scharf anbraten. 

In dieser Zeit die Mayonnaise mit dem Senf und 
Honig verrühren und davon etwas auf die unteren 
Hälven der Buns streichen. Darauf einige Blätter 
Feldsalat legen.

4. Kurz bevor die Patties fertig gebraten sind, den 
Käse auf das Hackneisch legen und kurz verlaufen 
lassen.

5. Nun 2 gebratene Kräutersaitling-Scheiben auf den 
Salat setzen und darauf den Patty legen. Auf den 
Bun-Deckel noch etwas von der Mayonnaise geben 
und auf den Patty legen.

ZUBEREITUNG | ca. 20 Min.

Wild-Burger

Wild auf Wild? Da jetzt im Herbst nahezu alle Wild-

arten Jagdzeit haben, ist Wildbret in der Region an 
vielen Verkaufsstellen bestens zu bekommen.

TEXT & FOTOS Michael Gerhardy
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Rinderragout aus dem Dutch Oven 

Beef Stew oder zu Deutsch Rinderragout eignet sich perfekt zur Zubereitung im Dutch Oven. Dabei wird 
das Rindneisch so zart, dass es auf der Zunge zergeht. Und das Beste ist: Man muss gar nicht so viel 
machen, dass Gericht schmort rund 3 Stunden quasi von alleine vor sich her. Nur ein paar Grillbriketts 
müssen eventuell nachgelegt werden.

ZUBEREITUNG 

1. Die Briketts im Anzündkamin durchglühen.
2. Das Rindneisch in Würfel schneiden V2M3 cmW und 

salzen. Knoblauch klein schneiden und Zwiebeln 
in ca. 2 cm große Stücke schneiden.

3. 6 glühende Briketts unter den Dutch Oven geben, 
Öl in den Topf hineingeben und das Fleisch porti-
onsweise anbraten. Wenn das Fleisch angebraten 
wurde, beiseitestellen.

4. Knoblauch und Zwiebeln im Dutch Oven andüns-
ten, dann Tomatenmark dazugeben und alles 
anrösten lassen. Fleisch wieder hinzugeben und 
mit Mehl bestäuben. 2O3 Min. anrösten lassen, 
dann alles mit Rotwein und Brühe ablöschen. Das 
Lorbeerblatt hinzugeben und mit geschlossenem 
Deckel 2 Std. köcheln lassen. Brikettsverteilung: 6 
unten und 9 oben auf dem Deckel.

5. Nach 2 Std. halbierte geschälte Kartofeln und 
in 2M3 cm große Stücke geschnittene geschälte 
Karotten in den Dutch Oven geben. Alles umrühren 
und eine weitere Stunde köcheln lassen.

ZUTATEN | für 4 Personen

T 15 Briketts
T 1 kg Rindneisch  

(Schulter, Bug, o.Ä.)
T 4 Knoblauchzehen
T 2 Zwiebeln
T etwas Öl zum Anbraten
T 1 EL Tomatenmark
T 5 EL Mehl

T 400 ml Brühe \ Fond
T 400 ml trockener  

Rotwein
T 1 Lorbeerblatt
" Salz
T 3 Möhren
T 400 g kleine Kartofeln
T Pfefer
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Genussvoll Essen 

FLUGPLATZ-GASTSTÄTTE Idar-Oberstein Götschied

FLUGPLATZ-GASTSTÄTTE

Flugplatzstraße 20 | 55743 Idar-Oberstein | Frequenz 128.360 Mhz | & 06781 22 501

www.nugplatz-gaststaete.de
Durchgehend geöfnet Dienstag bis Sonntag 11:00 -  21:00 Uhr

Montags ist Ruhetag (außer an Feiertagen).
Küche 11:00 - 21:00 Uhr | Spießbraten-Rost: bis 20:30 Uhr

Genießen Sie das neue Ambiente mit dem herrlichen

Blick über den Na}onalpark und lassen Sie sich von den
Köstlichkeiten unserer Küche verwöhnen.
Hier erwartet Sie unter anderem der Original 
Idar-Obersteiner Spießbraten in verschiedenen Varia}onen:

Sierra 3 Schweinekamm, savig gebraten
Lima 3 eine ganze Schweinelende, zart und mager
Romeo 3 das Roastbeef für Kenner
Foxtrot 3 zartes Rinderolet
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihre Helga Roßmann und Team.

Um Tischreservierung wird gebeten.

Fam. Raeder · Bretzenheim a. d. Nahe · Tel. 06 71 / 2 75 10

Zwischen Bretzenheim und Winzenheim

Öffnungszeiten: Mi. 9 - 16 Uhr, Fr. 17 - 20 Uhr, Sa. 9 - 16 Uhr

Gutes aus der Region
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Ganz viel Kochliebe im Glas

Manufaktur im Gütchen

Wer mit Essen aus dem Glas nur eingemachtes 

Obst und saure Gurken verbindet, der sollte jetzt 

dringend weiterlesen. Denn Spitzenkoch Jan 
Treutle und sein Küchenteam des Bad Kreuznacher 

Restaurants im Gütchen zeigen, wie erstklassige 
Gerichte im Einmachglas landen und - noch viel 

wichtiger M ebenso schmackhav wieder auf dem 
Teller.

Das ist nämlich gar nicht so einfach, denn nicht je-

des Gericht eignet sich, nach der Zubereitung ins 
Einmachglas zu wandern, um dann nach mehr als 
zwei Jahren M so lange sind die EinmachMGerichte 
aus Treutles Manufaktur haltbar - noch genauso 

zu schmecken, wie sich das der Bad Kreuznacher 
Meisterkoch bei der Zubereitung gedacht hat. Ins-

besondere weil Treutle und sein Team bei der Re-

zeptur der GlasMGerichte vollständig auf künstliche 
Geschmacksverstärker und Konservierungsmittel 
verzichten.

Der Weg zum perfekten Ergeb-

nis ist deshalb geprägt von 
jeder Menge Tüvelei und 
viel ExperimentierMArbeit: 
HKlarE, sagt Jan Treut-
le, >habe ich vorher eine 

Vorstellung davon, wie das 
Gericht aussehen soll, wel-

cher Geschmack, welche Konsistenz und Farbe 
am Ende herauskommen soll. Trotzdem kommt 

manchmal am Ende eben nur Matsche heraus.< 

Grund sind die unterschiedlichen Anforderungen 

Nicht alles 
eignet sich 
fürs Glas

In der Manufaktur im Gütchen in Bad Kreuznach zaubert das Küchenteam um Spitzenkoch Jan Treutle 
haltbare Gerichte auf höchstem Niveau.

TEXT Robert Syska ] FOTOS Stefen Henkel & Restaurant im Gütchen
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Genussvoll Einkaufen

Für Ihre genussvollen 
Festtage empfehlen wir:

Edelsteinminen-
Stollen

Gebacken aus erlesenen 
Zutaten

Gereift in den Edelsteinminen 
des Steinkaulenbergs

SooNahe-
Heimatstollen

mit Früchten aus 
Deutschland

Hildegard-Stollen

Layenstraße 55

55743 Idar-Oberstein

Telefon 0 67 81 / 4 38 16

Mit freundlicher Unterstützung 

der Edelsteinminen GmbH

Wir wünschen unseren Kunden, 

Freunden und Bekannten 

frohe Weihnachten und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr!

an die Zubereitung: Aufgrund der langen Haltbar-
keit müssen die Gerichte sehr lange garen. Dabei 

verändern sich manche Lebensmittel massiv. 
>Und manche eben sehr zu ihrem Nachteil<, so 

Treutle.

Alle Rezepte werden im Gütchen nicht nur entwi-
ckelt, sondern auch ausgiebig getestet: Mit Hilfe ei-
ner Riege von Versuchskaninchen aus dem Freun-

desM und Bekanntenkreis, die mit Probegläsern 
versorgt werden und anschließend ein Formular 
ausfüllen. Darauf bewerten die TestMEsser unter 
anderem Farbe, Konsistenz, Geschmack und Ge-

ruch. Danach wird beratschlagt und gegebenen-

falls weiter an der Rezeptur gefeilt. HWir brauchen 
schon vier, fünf Anläufe, bis das Rezept passtE, 
erzählt Treutle. Bis dahin muss aber an einigen 
Stellschräubchen gedreht werden: Für die Entwick-

lung neuer Gerichte für die Manufaktur lässt sich 
das GütchenMTeam jeweils rund sechs bis neun 
Monate Zeit. HWährend der CoronaMEinschränkun-

gen hatten wir mehr Zeit, da gingDs schnellerE, sagt 
Elisabeth Stenger-Treutle, die sich um Marketing 

und Vertrieb der Manufaktur-Produkte kümmert. 

>Allerdings um den Preis, dass es dann eine Woche 

lang fürs gesamte Personal jeden Mittag Tikka Ma-

sala gabE, fügt sie mit einem Augenzwinkern hinzu. 
Wenn die Rezeptur steht, gibtDs allerdings auch kei-
ne Abweichungen mehr: Dann wird für jede Charge 
immer streng nach bewährtem Rezept gekocht.

Gut zwei Dutzend unterschied-

liche Gerichte im Glas hat 

die Manufaktur im Güt-

chen derzeit im Angebot. 

HDas Ziel war eine breite 
Palette an Klassikern und 

modernen Gerichten<, er-

läutert Jan Treutle. Dafür hat 
die ganze Familie Ideen beigetragen: Mit dem 
Hühnerfrikassee hat Treutles älteste Tochter ihr 
Leibgericht aus Kindertagen im Glas verewigt und 
mit den Ochsenbäckchen verbindet der Chefkoch 
selbst wohlige Kindheitserinnerungen. Zudem 
landeten auf Betreiben der Töchter auch moder-
ne vegane Gerichte im Manufaktur-Portfolio. Das 

Angebot ist aber nicht in Stein gemeißelt. Immer 

wieder kommen neue Gerichte hinzu, während an-

dere Glas-Malzeiten auch mal aus dem Programm 

genommen werden.

Haltbares 

auf hohem 

Niveau
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Genussvoll Einkaufen

Klar ist aber auch: Die ManufakturMProdukte haben 
nicht den Anspruch, die Gault MillauMprämierte 
Küche von Treutles Restaurant ins Glas zu bringen. 

>Das kann nicht funktionieren<, sagt Treutle. >Wir 

schafen es nicht, ein Rinderolet mit Gänseleber 
haltbar zu machen, das dann genauso schmeckt 

wie hier. Restaurantküche ist etwas vollkommen 
Anderes.<

Der Anspruch der Gerichte aus der GütchenMMa-

nufaktur ist ein anderer M und er lässt sich auf 
eine einfache Formel bringen: Haltbare Gerichte 
auf höchstem Niveau. Als SooNaheMBetrieb setzt 
das Gütchen deshalb etwa auch bei der Manufak-

turMProduktion auf regionale Zulieferer. Ausnah-

men gibt es nur für Zutaten, die es in der Region 
nicht gibt, oder die nicht in ausreichender Menge 

verfügbar sind. HDazu gehören unter anderem To-

maten, Auberginen und vor allem ZitrusfrüchteE, 
erläutert Treutle. HEs ist uns bewusst, dass wir kein 
BilligMProdukt produzierenE, sagt der Spitzenkoch, 
Haber wir legen Wert auf die Qualität, das Erschei-
nungsbild, Sauberkeit und Handarbeit - und das 

hat seinen Preis.< Die Erfahrung der vergangenen 

drei Jahre M seit Februar 2019 stehen die Manu-

faktur-Produkte in den Regalen - zeigt aber, dass 

es jede Menge Genussfreunde gibt, die diesen An-

spruch zu schätzen wissen.

Die Zielgruppe der haltba-

ren Gerichte aus der Treut-

leMKüche ist breit gefä-

chert. Wollte man sie auf 

einen gemeinsamen Nenner bringen, wären das 
wohl zwei Merkmale: Sinn für gutes Essen M und 
wenig Zeit. HViele junge Leute sind dabei, die ent-
weder keine Zeit, keine Lust oder kein Händchen 
fürs Kochen haben<, so Elisabeth Stenger-Treutle. 

Aber auch ältere Menschen, die allein leben und 
für deren Ein-Personen-Haushalt es sich schlicht 

kaum lohnt, Klassiker wie Rouladen oder Königs-

berger Klopse selbst zu kochen. Schließlich weiß 
jede Hausfrau: Rouladen macht man gleich zehn 
oder zwanzig M oder man lässt es bleiben. HBei 
uns werden sie noch ganz traditionell mit Kordel 
gemacht, wie bei OmaE, sagt StengerMTreutle. Ei-
nige Kunden, erzählt sie, schicken die Gläser aber 
auch an ihre studierenden Kinder. >Damit da auch 

mal was Gutes auf den Tisch kommtE, ergänzt sie 
schmunzelnd. Und dann gibt es auch die Manufak-

turMKunden, die die GourmetMGläser anstatt der tra-

ditionellen Dose Ravioli mit auf Festivals nehmen.

Die Herstellung der Gour-

metMGläschen ist ein reiner 
Manufaktur-Betrieb. Selbst 

die Etikettierung der Glä-

ser läuv derzeit noch von 
Hand. Gekocht wird zwei 

bis drei Mal pro Woche in der 
GütchenMKüche. Die wird dann 

Neues 
Zuhause 
für die 

Manufaktur

Breite Palette: Gut zwei Dutzend unterschiedliche Gerichte 
im Glas hat die Manufaktur im Gütchen derzeit im Angebot 
O und stetig kommen neue hinzu. 

Zielgruppe 
ist breit 

gefächert



 | 11

Genussvoll Einkaufen



12 ]

Genussvoll Essen 

komplett grundgereinigt und darf während der 
Produktion nicht von Unbeteiligten betreten wer-
den, denn die Aunagen für haltbare Lebensmittel 
sind streng. Derzeit entstehen so pro Woche rund 
700 Gläser. Doch im kommenden Jahr stehen Ver-
änderungen an. Dann zieht die Manufaktur aus der 
Gütchen-Küche aus und bekommt einen eigenen 

Produktionsstandort auf dem Dr. JacobMGelände. 
Derzeit wird dort bereits neißig an einer Küche mit 
EUMZulassung gebaut. HDie Aunagen sind dafür 
nochmal strengerE, so Jan Treutle. Nach erfolgter 
Zulassung steht dann auch einer bundesweiten 
Vermarktung der Manufaktur-Produkte nichts 

mehr im Wege.

Wie der Küchenchef betont, bleibt das Geschäv 
aber auch nach dem Umzug weiterhin eine Manu-

faktur. Gekocht wird weiterhin von Hand, streng 
nach Treutles Originalrezepten. Dann allerdings 
mit eigener Mannschav und nicht mehr in Teilzeit 
vom GütchenMTeam. HIn der neuen Küche können 
wir viele Arbeitsschritte vereinfachenE, so Treutle. 
Besonders das zeitaufwändige Etikettieren geht 

dann deutlich schneller von der Hand. Eines wird 
sich aber auch am neuen Standort nicht ändern: 
HWir sind weiterhin die Gesichter des Produkts und 
immer vor OrtE, so Spitzenkoch Treutle.

Hier gibt9s die Gütchen-Gläser

Derzeit sind die Gerichte aus der Ma-

nufaktur im Gütchen bei rund 50 An-

bietern in der Region erhältlich, darun-

ter zahlreiche EdekaM und ReweMMärkt. 
Das komplette Sortiment gibt es im 
HButterzartEMShop in Bad Kreuznach 
VHeidenmauer 31M33W und im Restau-

rant im Gütchen VHüfelsheiner Str. 1W.
Weitere Informationen gibt es über 

Tel. 06 71 \ 4 26 26 und im Internet. 
manufaktur.im-guetchen.com

Manufaktur bedeutet Handarbeit: Für die rund 700 Gläser, die das GütchenMKüchenteam derzeit pro Woche produziert, wird 
trotzdem gekocht wie bei Muttern. Die Rouladen etwa werden noch einzeln mit Kordel gewickelt.
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24/7 Eiscreme
Eisautomat für Mensch und Hund

Marco Vazzola, der in zweiter Generation Eis her-
stellt, hatte die initiale Idee zur Aufstellung im Kreis 

und sieht auch für weitere Automaten Potenzial. 
Bereits 2014 stellte der 37MJährige fest, dass die Mil-
chautomaten vieler Bauern und Bäuerinnen auch 
als Eisautomaten funktionieren könnten. Doch ei-
nen Tiefkühlautomaten zu onden, gestaltete sich 
schwierig. So dauerte es noch sechs weitere Jahre, 
bis der erste Eisautomat gegenüber dem Eiscafé 

eingeweiht werden konnte. Weitere Automaten der 
Eiswerkstatt Birkenfeld folgten und der Kundenzu-

spruch bestätigt den Eismacher mit italienischen 
Wurzeln, der resümiert: HDas ist eine WinMWinMSi-
tuation<. Die Automaten sind eine beliebte Anlauf-

stelle und locken auch einige zusätzliche Kunden 
in das Eiscafé.  HEs ist ein zweites StandbeinE, so der 
Birkenfelder, der betont, dass die Automaten im 

Sommer wie Winter Publikum anlocken. HDas liegt 
wohl nicht zuletzt auch an den saisonalen Sorten 
wie Spekulatius und Apfelstrudel im Winter oder 
Joghurt Cassis im Sommer, die neben den Stan-

dardsorten monatlich angeboten werden.E 
Die regionalen Zutaten kommen bei Eisliebha-

bern aus ganz Europa an. So freuen sich Urlauber 

auf dem Wohnmobilstellplatz von Walter Grün in 
Oberbrombach über den dort aufgestellten Eisau-

tomaten. Stammgäste wie Elke und Ralf Kappes-

ser wissen, dass vor allem bei gutem Wetter das 
Eis schnell leer ist. HSonntags sind hier ov lange 
Schlangen und die Leute nehmen sogar die Eis-

torten aus dem Automaten mitE, so Elke Kappes-

ser, die das Treiben vor den Automaten von ihrem 

Wohnmobil aus verfolgen kann. >Damit keiner leer 

ausgeht, werden die Automaten nach Bedarf sogar 
mehrmals täglich aufgefülltE, so Marco Vazzola. 
Mindestens genauso beliebt ist das Eis auch bei 

Mailo, dem Hund von Elke und Ralf Kappesser. 
Denn mit dem HundeMEis HDogGelatoE onden 
sich auch für Vierbeiner Eissorten wie Leberwurst, 
Lachs und Lyoner in dem Automaten. Abgesegnet 
durch eine Tierärztin können Hunde das Eis der Fa-

milie Vazzola also gemeinsam mit ihren Herrchen 

und Frauchen genießen O eine weitere tolle Heisige 
Idee< von Marco Vazzola.

Eishunger bekommen? Die Standorte der Eisauto-

maten aus der Eiswerkstatt Birkenfeld sind im In-

ternet unter https:\\eiswerkstattMbir.de\automaten 
aufgelistet.

Das klingt zunächst wie ein Kindheitstraum, ist 
aber Dank Familie Vazzola aus Birkenfeld und 

ihren Eisautomaten seit September 2020 Realität. 
Mittlerweile acht Eisautomaten im Gebiet des 
Kreises Birkenfeld bieten 24 Stunden am Tag und 
ganzjährig eine Auswahl an frischem hausge-

machtem Eis aus dem Eiscafé Venezia an O und 
zwar für Mensch und Hund.

TEXT Susan Urbanek | FOTOS Urbanek & Privat
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SooNahe – Die Marke 
für Hunsrück und Nahe
Für die besten Produkte von den Fel-
dern und Wiesen, aus den Gärten, 
Ställen und Wäldern unserer Region 
haben wir die Marke SooNahe 
geschaffen.
SooNahe zeigt Ihnen, welche heimat-
lichen Genüsse auf den Bauernhöfen, 
in den Mühlen, Keltereien, Bäckereien, 
Metzgereien und weiteren Lebensmit-
telbetrieben im Hunsrück und Nahe-
land entstehen.
Mit dem Kauf von SooNahe-Produkten treffen Sie nicht nur eine gute Entscheidung für Ihr eigenes 
Wohl, sondern werden auch zum Mitgestalter und Förderer der Region.

  Werde Fan: www.facebook.com/SooNahe.de

SooNahe steht für „Gutes von Hunsrück und Nahe“.
Die Regionalmarke macht Lust auf regionale Produkte und leistet damit einen Beitrag zur Stärkung 
unserer Region. Wer weiter denkt, kauft näher ein.

HNV Hunsrück-Nahe-Vermarktungsgesellschaft mbH
Bahnhofstraße 37 • 55606 Kirn • Tel.: 01 51 / 51 11 06 88 • Fax: 0 67 51 / 8 55 62 68
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Edelsteinminen-Stollen
Weihnachtsstollen aus dem Bergwerk 

Wer den Laden der Bäckerei Peter Erbach in der 
Idarer Layenstraße 55 betritt, dem schlägt der Ge-

ruch von frischem Brot und leckeren Backwaren 
entgegen. Kein Wunder, hat der Verkaufsraum doch 

einen unmittelbaren Zugang zur Backstube, durch 
den Kundinnen und Kunden des Överen auch ei-
nen Blick auf den Bäckermeister und seine beiden 
Mitarbeiter erhaschen können. Besonders intensiv 
wird in der Bäckerei (ebenso wie bei Privatleuten) 
in der Vorweihnachtszeit gewerkelt 3 dann schnellt 
die Zahl der Sorten an Gebäck und Kuchen noch-

mals in die Höhe. Der Rolls Royce unter all den 
Köstlichkeiten ist zweifellos der Christstollen mit 
seinen edlen Zutaten, seiner besonders anspruchs-

vollen Zubereitung und seiner schier unendlich er-
scheinenden Zahl an rafinierten Variationen.

Noch vor drei Jahrzehnten 
schien das Stollengeschäv 
für das traditionelle Back-

handwerk tot zu sein. Zu 
sehr wurden Supermärkte 

und Discounter mit billiger Mas-

senware aus Großbäckereien überschwemmt, als 
dass der kleine Handwerksbetrieb preislich da noch 
mithalten konnte. Eine Aktion der Firma BakeMark, 

einer der führenden Anbieter von Zubehör und Ser-
viceleistungen für Hersteller von Backwaren, leitete 
eine Wende ein. Sie schrieb 1990 erstmals den Stol-
len-Zacharias aus, eine Auszeichnung für Bäcker, die 
nicht nur einen besonders schmackhaven Stollen 
herstellten, sondern dieses Produkt auch noch mit 

einer besonders pofigen Marketing-Idee verbanden.

Neuer 
Schwung für 
das Stollen-

geschäft 

Christstollen? Der ist seit Jahrhunderten ein traditionelles Gebäck zur Advents- und Weihnachtszeit. Stol-
len aus den Stollen eines Edelsteinbergwerks, der ist hingegen etwas ganz Besonderes. Verantwortlich 
dafür ist Bäcker Peter Erbach aus Idar, der seinen Weihnachtsstollen im Steinkaulenberg reifen lässt.

TEXT & FOTOS Jörg Staiber
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Einkaufen auf dem Bauernhof

Umweltschonender

Anbau

Stefan Weyer, Lambertstraße 18

55126 Mainz-Finthen, Tel. 0 61 31 - 47 22 07

Rund um Mainz-Finthen liegen die Anbaugebiete, die

wir zusammen mit der Familie und rund 30 Mitarbeitern

seit mehreren Generationen bewirtschaften.

Aus diesem umweltschonenden Anbau stammen Spargel,

Himbeeren, Brombeeren, Süßkirschen, Johannisbeeren, 

Aprikosen, Pflaumen, Pfirsiche, Nektarinen, Sauerkirschen, 

Mirabellen, Äpfel und Birnen.

Ergänzt wird dieses Angebot um saisonales Obst und Gemüse aus der 

Region sowie Südfrüchte und in unseren Hofläden um regionale Produkte 

wie Honig, Öl und Essig, Eier, Wein aus Rheinhessen.

Besuchen Sie uns doch einmal in unseren Hofläden in Mainz-Finthen

Lambertstraße 18 und

Flugplatzstraße 101

oder auf den Wochenmärkten in

Simmern Donnerstag  7:00 – 13:00 Uhr

Kastellaun Mittwoch  7:00 – 12:30 Uhr

Bad Kreuznach Dienstag und Freitag  7:00 – 13:00 Uhr

Bad Sobernheim Donnerstag 12:30 – 18:00 Uhr

Wiesbaden Samstag   7:00 – 14:00 Uhr
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Von dieser Aktion ließ sich auch Peter Erbach in-

spirieren. Er kreierte mehrere Stollen, die er mit 
Besonderheiten aus der Region verknüpve. Aus-

gangspunkt war der feine Butterstollen aus seinem 
Hause mit ausgesuchten Zutaten wie australischen 
5MKronenMSultaninen, italienischer Sukkade und 
Orangeade, jamaikanischen Rum, kalifornischen 

Mandeln, frischer Vollmilch, deutscher Marken-

butter und französischem Feinzucker. Schon das 
Backen des Stollens ist eine besondere Heraus-

forderung, da der Teig einerseits fest genug sein 

muss, um die vielen und HschwerenE Zutaten hal-
ten zu können, andererseits aber auch ein leichtes 
und luviges Backwerk ergeben soll. HDa muss man 
sich immer wieder neu herantasten, da das Mehl in 
jedem Jahr je nach Witterung und Ernte ein biss-

chen anders ausfällt und daher in seinen Eigen-

schaven und der Verarbeitung unterschiedlich istE, 
weiß Erbach. HUnd gerade beim Stollen zählt jede 
Nuance.<

Wenn der Stollen fertiggebacken ist, 

muss er mehrere Wochen lagern. 

HDas ist notwendig, damit sich 
der Geschmack der zahlrei-

chen Zutaten gleichmäßig im 
gesamten Backwerk verbreitetE, 

erläutert Erbach. Optimal sind bei 
diesem Reifungsprozess Dunkelheit 

sowie eine möglichst konstante Temperatur und 
Luvfeuchtigkeit. Bedingungen wie unter Tage in 
einem Bergwerk. Das brachte Erbach auf die Idee, 
seinen Stollen im wohl prominentesten Bergwerk 
der Region M nämlich den Edelsteinminen im Stein-

kaulenberg - reifen zu lassen.

Seit nunmehr 15 Jahren hat Peter Erbach seinen 
EdelsteinminenMStollen im Sortiment, pünktlich 
zum 1. Advent bietet er ihn O mit einem entspre-

chenden Zertiokat M in seinem Laden an. Die Be-

zeichnung hat er sich urheberrechtlich schützen 

lassen. >Der Steinkaulenberg bietet in jeder Hin-

sicht ideale Bedingungen zum Reifen des Stollens<, 

betont er. Die Nachfrage danach kann er kaum 

bedienen, da die Lagerkapazitäten in dem Besu-

cherbergwerk begrenzt sind. HBesonders beliebt 
sind die Stollen bei hiesigen Edelsteinhändlern, die 
ihn gerne als ausgefallene und originelle Aufmerk-

samkeit für ihre internationalen Geschävspartner 
nutzenE, erzählt Erbach schmunzelnd. Der Idarer 
Bäckermeister hat aber auch noch andere Stollen-

kreationen zu bieten. So etwa den Heimatstollen, 
der mit in Naheriesling eingelegten heimischen 

Äpfeln, Aprikosen und Pnaumen gefüllt ist und in 
Zusammenarbeit mit der Regionalmarke SooNa-

he entstanden ist. Oder den Hildegard-Stollen, bei 

dem Mehl aus UrMDinkel, Lieblingsgetreide der Hei-
ligen, verbacken wird.

Der Stollen gehört zu den edelsten und 
damit auch teuersten Backwerken der 

Weihnachtszeit. Wird er nun, angesichts 

steigender RohstofeM und Energieprei-
se, für den Kunden unerschwinglich? 

Auch wenn die galoppierenden Kosten 
auch vor der Bäckerei Erbach nicht Halt 

machen, kann der Meister doch zumindest 

teilweise Entwarnung geben. HIch setze schon seit 
rund 25 Jahren konsequent und zu 100 Prozent 
auf Ökostrom und gewinne inzwischen auch einen 
Teil davon über eine SolarstromanlageE, erläutert 
er. Deshalb seien bei ihm die Energiekosten ledig-

lich um etwa ein Viertel gestiegen, ein Grund dafür, 
dass Hich meine Preise zumindest so halbwegs hal-
ten kannE. Und eines ist in der Erbachschen Bäcke-

rei sowieso immer kostenlos: Der köstliche Duv, 
der den Einkauf dort stets zu einem besonderen 

sinnlichen Erlebnis werden lässt. Nicht nur, aber 
vor allem zur Advents- und Weihnachtszeit.

Fühlt sich in der Backstube pudelwohl: Bäckerei Peter  
Erbach aus Idar.

Stollen 
aus dem 
Stollen

Ökostrom 
wirkt als 

Preisbremse
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>Hope< Benefiz-Wein
Gutes tun mit gutem Weißburgunder 

Das bedeutet knapp 15 000 Euro an Spenden, die 
an die HVorMTour der HofnungE genossen sind M 
also krebskranken und hilfsbedürvigen Kinder zu-

gutekommen. >Wir sind begeistert und freuen uns 

über den großen ErfolgE, so Ideengeber HansMJosef 
Bracht und Stephan Biroth, Mitinhaber der Privat-
kellerei St. Antonius. Und auch in diesem Jahr setzt 
sich der Erfolg des HHopeEMWeins fort: Alleine bis 
Anfang Oktober stieg die Zahl der verkauven Fla-

schen auf 16.000. 
>Bei unserem Wein aus der Region handelt es sich 

um einen angenehm zu trinkenden frischen und 

fruchtigen Weißwein der Rebsorte Weißburgun-

derE, erläutert der Initiator der Aktion, HansMJosef 
Bracht. Die Idee für einen Beneozwein sei Haus der 

Not heraus geborenE. Wegen der Pandemie oel 
2020 und 2021 die Jubiläumstour H25 Jahre VorM
Tour der HofnungE Vsiehe InfokastenW aus. Zudem 
oelen viele Beneozveranstaltungen Corona zum 
Opfer. HDadurch fehlten natürlich auch Spenden-

gelder, welche die VorMTourMKümmerer in ihren 
jeweiligen Regionen hätten einsammeln konnten. 
Also war Kreativität gefragtE, erinnert sich Bracht.
Was also tun? Bracht, der sich seit Jahren als Küm-

merer der Vor-Tour engagiert, heckte die Idee eines 

BeneozMWeines aus O der Anstoß dafür lag nahe: 
Zusammen mit Freunden ist er in einem eigenen 
Weinberg aktiv. HWir kümmern uns das Jahr über 
um die Rebstöcke und den Weinberg, und die Wei-
terverarbeitung übernimmt dann ein Winzer aus 

Die Idee, Kulinarisches mit dem Beneozgedanken zu verbinden, ist zwar nicht neu, kommt aber immer 
wieder gut an. Neustes Beispiel: Der BeneozMWein HHopeE. Von jeder verkauven Flasche nießen 1,50 Euro 
direkt an die VorMTour der Hofnung. Alleine im ersten Verkaufsjahr 2021 wurden bereits rund 10.000 
Flaschen umgesetzt.

TEXT und FOTOS Andreas Bender
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#supportyourlocal 

ESSEN TRINKEN EINKAUFEN ERLEBEN

MACHEN SIE MIT BEI UNSEREM WEIHNACHTSGEWINNSPIEL 

UND GEWINNEN SIE EINEN GUTSCHEIN AUS IHRER  

GENUSSREGION RHEIN·NAHE·HUNSRÜCK

WEIHNACHTS-GENUSS

Weitere Infos finden Sie ab dem 23.11.2022 in 
ihrer Wochenspiegel Ausgabe oder online auf

www.wochen-
spiegellive.de/
genussregion

www.face-
book.com/
DeineGenuss-
region

www.instagram.
com/genuss-
region
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der RegionE, so Bracht. Klar war aber: HDiese kleine 
Fläche bringt nicht genug WeinMErtrag, um ihn für 
eine stete BeneozMVermarktung nutzen zu könn-

ten.E Deshalb war klar: ein verlässlicher Partner 
muss her, der eine gleichbleibend hohe Qualität 
für den HHopeEMWein gewährleisten kann. Mit der 
Privatkellerei St. Antonius in Schweppenhausen 
im Weinbaugebiet Nahe wurde dieser Partner ge-

funden. 

 HDie Kernidee war: Wir wollen 
einen Wein anbieten, der 

den Geschmack von vielen 

Menschen trift, ohne da-

bei auf Qualität verzichten 
zu müssenE, sagt Stephan 

Biroth. >Wir haben lange 

überlegt, welche Rebsorte wir 
nehmen. Dabei wollten wir in den trockenen Be-

reich; hierbei deckt man bereits viele Geschmäcker 
ab.E Zudem sollte es auch ein Wein sein, der für 
fast jede Gelegenheit passt. Und warum auf einen 
Weißburgunder? HUnser Weißburgunder trocken 
ist ein frischer und fruchtiger Weißwein, der wenig 

Säure enthält und gut zum Essen passt, aber auch 
einzeln getrunken Spaß macht. Seine Aromen erin-

nern an reife Birnen, frische Äpfel und Wiesenblu-

men. Seine feinfruchtige Art macht ihn zum idealen 

Begleiter zu Pasta, Fisch, Meeresfrüchten und Sala-

ten<, so Biroth.

 HUnser HHopeEMWeißburgunder stammt aus der 
Region rund um unseren Standort in Schwep-

penhausenE, ergänzt er. HHier wachsen die Reben 
vorwiegend auf sandigem Lehm, Ton und Sand-

steinböden, was dem Weißburgunder seinen be-

sonderen Charakter verleiht.< 

Die Privatkellerei St. Antonius erhält den Wein 
im Rohzustand. Dann wird dieser oltriert und die 
Restsüße eingestellt. Hat der Weißburgunder nach 

einer gewissen Lagerungszeit die gewünschte Qua-

lität, wird dieser in der Kellerei abgefüllt und eti-
kettiert O mit einem Etikett, das unentgeltlich von 
der Agentur Head Marketing aus dem Westerwald 
entworfen wurde. HAuch das trug dazu bei, dass wir 
gleich im ersten Jahr GnurC die Produktionskosten 
abdecken mussten<, freut sich Bracht.   

Der Name für den BeneozMWein lag dann qua-

si auf der Hand; man entscheid sich für LHopeK 

Guter 
Geschmack, 

gute 
Qualität
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Vdt. HofnungW. Der Kümmerer erklärt: HWir haben 
diesen Namen gewählt, weil wir die Hofnung nie 
aufgeben wollen, Krebs und Kinderelend endgültig 

besiegen zu können. Mit dem Wein und dem Erlös 
wollen wir Hofnung spenden=E

Wichtig war Bracht und Biroth auch, 
dass der Verkaufspreis mode-

rat ist. So kostet eine Flasche 

6 Euro. Pro Flasche überweist 
die St. Antonius Privatkellerei 

1,50 Euro an die HVorMTour der 
HofnungE. In der Region gibt es 

für den HHopeEMWein zahlreiche Ver-
kaufsstellen, und auch bei Kümmerern direkt ist 

der BeneozMWein erhältlich Vsiehe InfoMBoxW. Natür-
lich sind die Kümmerer auch auf Festen und Märk-

ten in der Region unterwegs und haben HHopeE im 
Gepäck. Mittlerweile führen auch einige Restau-

rants und Gaststätten den BeneozMWein. Zudem 
haben mittlerweile alle Jugendherbergen in Rhein-

landMPfalz den Wein im SortimentE.  HHopeE ist bis-

her also ein voller Erfolg und verbindet auf anspre-

chende Weise die Bereiche Genuss und Beneoz. 
Der Verkauf geht weiter und soll auch in den nächs-

ten Jahren eine feste Einnahmequelle für die gute 
Sache sein. Darauf darf angestoßen werden O im 
besten Fall mit einem Glas HHopeE BeneozMWein=

HansMJosef Bracht Vim VorMTour TrikotW und Stephan Biroth.

VOR-TOUR der Hoffung

Die VORMTOUR entwickelte sich aus ei-
ner Idee zweier Freunde, mit dem Rad 
zum Prolog der HTour der HofnungE 
nach Gießen anzureisen. Heute be-

wegt die VORMTOUR rund um Organi-
sationsleiters Jürgen Grünwald nicht 
nur 100 Radler, sondern vor allem 
unglaubliche Spendensummen= Die 
VOR-TOUR-Radler und Kümmerer er-

radelten in den vergangenen Jahren 
über 5,7 Millionen Euro an Spenden. 
Das Geld kommt ohne Abzüge krebs-

kranken und hilfsbedürvigen Kindern 
zugute. Sämtliche Kosten werden 
von Sponsoren oder den Teilnehmern 
selbst getragen. 

www.vortour-der-hofnung.de

Verkaufsstellen

Der HHopeEMWein ist aktuell  
permanent erhältlich bei:

Globus-Märkte 

Simmern und Lahnstein

EDEKA-Märkte 

Bad Salzig und Kaisersesch

REWE-Markt Boppard 

Ottmar Berg, 

Laubach: ottmar.bergjgmx.de

Hans-Josef Bracht, Rheinböllen: 
hansjosefbracht@gmail.com

Stephan und Anton Biroth,  

St. Antonius Privatkellerei,  

Schweppenhausen:  
stephan.birothjstMantoniuskellerei.de

1,50 Euro 

pro Flasche 

als Spende
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Ihr Familienweingut  
an der Nahe 

Weingut Schömehl
Binger Straße 2 
55452 Dorsheim 
(unmittelbar an der A61 gelegen)

Entdecken Sie unsere Weine und Events unter www.schoemehl.de
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Der reisende Bäckermeister ist sesshaft geworden
Back-Akademie & Brotmanufaktur

Tommy Weinz V51W ist 18 Jahre alt, als er 1989 seine 
Bäckerlehre in Bad Sobernheim im Café Manstein 
beendet. Darauf folgen berunich viele neue Her-
ausforderungen fernab des Bäckerhandwerks, bis 
der gebürtige Kirner schließlich zurück zu seiner 

großen Leidenschav ondet. Getreu dem Motto: 
HDann mach doch das, was du am liebsten machst 
O backen=E
Mit dieser Erkenntnis setzt Weinz 2018 alles auf 
eine Karte. Er tauscht sein Haus kurzerhand gegen 

einen Wohnwagen und reist drei Jahre lang quer 
durch Europa. Er trift Bäcker aus verschiedenen 
Ländern, schaut ihnen über die Schulter und lernt 
viel Neues dazu, aber auch Altbewährtes zu schät-
zen. Denn er bleibt seiner Heimat immer sehr ver-

bunden. HEgal, was ich auf meiner Reise gesehen 
habe, ich habe immer gedacht O das haben wir 
im Nahetal doch auch.E Tommy Weinz schwärmt 
von der Vielfalt der Region, vergleicht die Dolomi-

ten in Italien mit den Kallenfelser Felstürmen und 

kehrt schließlich zurück. Der Wohnwagen wird 
zurückgetauscht gegen einen feste Heimstatt in 

Meisenheim. Dort gibt Weinz sein Wissen in Back-

kursen weiter, die er seit November 2021 in seiner 
Back-Akademie anbietet. 

Fünf verschiedene Kurse 

zählen aktuell zum Reper-
toire des Bäckers. Sie ste-

hen BackMNeulingen wie 

Kurse für 
Neulinge 

und Prof is

Drei Jahre lang reiste Bäckermeister Tommy Weinz mit dem Wohnwagen durch Europa, um Bäckern aus 
den unterschiedlichsten Regionen über die Schulter zu schauen. Diese Erfahrungen gibt er seit rund zwei 
Jahren in der HBackMAkademieE an Wissbegierige weiter. Sie ist nun Teil seiner jüngst eröfneten Brotma-

nufaktur im Herzen von Meisenheim.

TEXT Susan Urbanek | FOTOS Urbanek & Brückner
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Traben-Trarbach. Wenn 
draußen der Schnee liegt 
und es richtig kalt wird, 
entführen wir Sie in die 
wohltemperierten und ro-
mantisch ausgeleuchteten 
traditionellen ehemaligen 
Weinkeller unserer Stadt.

In diesem Jahr öffnen 
sich nach zwei Jahren 
pandemiebedingter Pau-
se endlich nochmal die 
Kellertüren der Traben-
Trarbacher Unterwelt. 
Denn dann findet vom 
vorletzten November-
wochenende bis zum 

ersten Januar der Mosel-
Wein-Nachts-Markt – der 
Weihnachtsmarkt in der 
Traben-Trarbacher Unter-
welt statt. 
Internationale und na-
tionale Kunsthandwerker 
und Aussteller präsentie-
ren Ihnen hier in weih-
nachtlichem Ambiente 
in verschiedenen Kellern 
vom 18. November 2022 
bis 01. Januar 2023 jeweils 
an den Wochenenden 
und Sonderöffnungsta-
gen hochwertige Dekora-
tion, Geschenkideen, ku-
linarische Spezialitäten, 

Produkte rund um Wein 
und Wellness, Antikes so-
wie kreatives Mode- und 
Schmuckdesign.
Jeden Freitag, Samstag 
und Sonntag finden Aus-
flüge in die „Traben-Trar-
bacher Unterwelt“ statt. 
Erleben Sie bei einer 
Führung der unterirdi-
schen Art das mystische 
Halbdunkel dieser „Un-
terwelt“ und entdecken 
Sie die spannende Ge-
schichte des historischen 
Weinbaus und der alten 
Kellertechnik. Auch die 
Tannenbaum-Ausstellung 

und die Schlittschuh-
bahn wird in diesem Jahr 
wieder zahlreiche Gäste 
anlocken. Ein außerge-
wöhnliches Ambiente 
sowie attraktive und viel-
fältige Angebote machen 
den Traben-Trarbacher  
M o s e l - W e i n - N a c h t s -
Markt somit nicht nur in 
der Vorweihnachtszeit zu 
einem einzigartigen Erleb-
nis, sondern sorgen auch 
über Weihnachten und 
Silvester hinaus bis zum 
1. Januar 2023 für unver-
gessliche Momente für die 
ganze Familie.

- Anzeige -

MOSEL-WEIN-NACHTS-MARKT IN DER TRABEN-TRARBACHER UNTERWELT
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erfahrenen Bäckern ofen, wobei sich die Schwie-

rigkeit vom >Grundkurs Brot< über den zu >beson-

deren Brötchen und BrotenE bis hin zu HAlles rund 
um SauerteigE steigere, erläutert der ProoMBäcker. 
>Insgesamt sollen die Backkurse den Alltag ent-

schleunigen und dazu beitragen, sich bewusst und 
gesund zu ernähren.E Zusätzlich bieten die Kurse 
dem Bäcker Raum, sich unter gleichgesinnten 
Brotback-Enthusiasten auszutauschen und auch 

neue Gerätschaven auszuprobieren.
Inspiration für seine Backkunst und Backkurse 
fand Weinz besonders bei Paul Merry aus England. 

Der mittlerweile über 70MJährige beeindruckt den 
Meisenheimer mit seiner fachlichen Expertise und 
seiner Backschule nahe London. Gelegen in einer 
alten Mühle, bildet Paul dort sogenannte >Broten-

gelE aus. Das Konzept dahinter: Paul bringt Kur-
steilnehmern das Brotbacken bei, und mit dem 

nötigen Wissen ausgestattet, können diese dann 
zuhause Brote backen und auch verkaufen. Mit 

den Verkaufserlösen werden dann wohltätige Zwe-

cke unterstützt. Tommy Weinz ist beeindruckt von 

dieser Idee. Er möchte sich längerfristig an diesem 
Konzept orientieren. Bis dahin Hsei es aber noch ein 
bisschen hin< und die Kurse in seiner Back-Akade-

mie sind zunächst darauf ausgelegt, dass Teilneh-

mende für den heimischen Genuss Brot selber ba-

cken, leckere Brötchen aus dem Ofen zaubern und 
mit dem perfekten Baguette Gäste überraschen.

Es ist Brotbackkurs: Im Mei-
senheimer Hof liegen für 

die Teilnehmenden Blöcke 
und Stive bereit, damit alle 
wichtigen Informationen 
festgehalten werden kön-

nen. Die Utensilien kommen 

rege zum Einsatz, denn immer 

wieder wirv Tommy Fakten und Informationen 
ein, die von seiner Expertise zeugen. Doch es bleibt 
selbstverständlich nicht nur Hgrauer TheorieE. Wäh-

rend die von Weinz vorbereiteten Brötchen mit 
Wein vom Weingut Disibodenberg vertilgt werden, 
bereiten die Teilnehmenden in ZweierMGruppen ih-

ren eigenen Brotteig vor. Mit Rat und Tat steht der 

Kursleiter jedem zur Seite und begutachtet vom 

Teig über den gefühlvollen Knetvorgang bis zum 

Backen jeden Laib genau. Es wird viel gefachsim-

pelt, aber auch gelacht, und am Ende des Kurses 
darf sich jeder Teilnehmende stolz als >Brotengel< 

bezeichnen und das selbstgebackene Brot mit 

nach Hause nehmen. Doch nicht alle wollen so lang 
bis zum Anschnitt warten, und so klingt der Abend 
mit osch geschnittenem warmem Brot, etwas Wein 

Brot-Wissen 

in Theorie 

und Praxis

Im Gespräch: Tommy Weinz Vr.W mit einem interessierten Kunden in der Backstube der Brotmanufaktur in Meisenheim.  
 Foto: Brückner 



 | 29

Genussvoll ERLEBEN



30 ]

Genussvoll ERLEBEN

und guten Gesprächen aus. Tommy Weinz erzählt 
von seinen Plänen, denn für den Bäckermeister 
stehen zu diesem Zeitpunkt spannende Wochen 
bevor. Die Backkurse pausieren jetzt erst einmal, 
denn jetzt konzentriert sich der Bäckermeister auf 
die für den Herbst 2022 geplante Eröfnung seiner 
eigenen Backstube, der Meisenheimer Brotmanu-

faktur. Weinz tüvelt fast täglich an BrotMRezepturen 
für den Verkauf. Er spricht von pHMWerten, Schütt-
wasser und Nährwerten O es klingt fast wie in einer 
Biologiestunde. Ja, beste Brote weckten Emotio-

nen. Aber bei der Erzeugung sei punktgenaues Ar-
beiten gefragt, denn Hdie Rezeptur hat nichts mit 
Gefühl zu tun.E Er sei eben Perfektionist und wolle 
seiner Kundschav Hdie bestmöglichen Produkte 
bietenE, fügt Weinz hinzu. Auch deswegen überlas-

se er nichts dem Zufall, und zwar von Anfang an. 
Sprich: Seine Hauptzutat O das Getreide O wird von 
ihm in der Brotmanufaktur eigenhändig vermahlen.

HWir produzieren keine Mas-

senware. Für uns stehen 
Nachhaltigkeit und Qua-

lität im FokusE, so der Bä-

ckermeister. Er möchte mit 

positivem Beispiel vorangehen: Brotzutaten aus 
der Region in BioMQualität verwenden, faire Löh-

ne zahlen, den die Leidenschav und den Spaß am 
Handwerk fördern. Doch er weiß auch, dass dafür 
die Zahlen stimmen müssen. HEs müssten einige 
Brote am Tag über die Theke gehen, das ist klar<, 

so Weinz, der voller Optimismus ist, seine Ziele er-
reichen zu können. 
Eines ist bereits erreicht: Im Oktober öfnete der 
Hauptverkaufsort der Brotmanufaktur in der Ober-
gasse im Herzen Meisenheims die Türe. In der Re-

gion gewachsenes Getreide in BioMQualität bildet 
dort die Säule Hfür unser regionales ehrliches BrotE, 
so der gebürtige Kirner. Ehrliches Brot? HJa, denn 
hinein komme nur Mehl, Wasser SalzE, so der Bä-

ckermeister, den Kundinnen und Kunden an der 

Verkaufstheke der Brotmanufaktur wohl nur ab 
und an antrefen werden. HMich sieht man wohl 
eher in der Backstube hintenE, ergänzt Tommy 
Weinz mit einem Schmunzeln. Denn O wir erinnern 
uns O es ist das Backen selbst, von dem der 51MJäh-

rige beständig anM und umgetrieben wird, ohne da-

ran jemals die Lust und Freude zu verlieren. 

Die Meisenheimer  
Brotmanufaktur

In einem mit viel Liebe restaurierten 
historischen Gebäude in der Obergas-

se 14 im alten Stadtkern von Meisen-

heim hat Bäckermeister Tommy Weinz 
vor kurzen die Türe seiner Brotmanu-

faktur geöfnet. Dort backt er aus aus-

gesuchtem regionalen Getreide in De-

meter BioM und Bioland Qualität eine 
kleine aber feine Auswahl an M wie er 
es nennt - >regionalem ehrlichem Brot 

- nur mit Mehl, Wasser, Salz.< 

Geöfnet ist die Brotmanufaktur Diens-

tag bis Freitag von 8 bis 13 und 15 bis 
18 Uhr und am Samstag von 8 bis 14 
Uhr. Weitere Informationen (und Vor-

bestellungenW über Tel. 0 67 53 \ 1 23 
50 57 und via Internet.
www.meisenheimer-brotmanufaktur.de

Die 
Rezeptur 
ist keine 
Gefühls-

sache

In Aktion: Bäckermeister Tommy Weinz bei einem seiner 
Brot-Akademie-Kurse.



 | 31

Genussvoll ERLEBEN



Wir liefern von
Dienstag und Donnerstag
9 bis 16 Uhr

Für alle Selbstabholer
und Liefernlasser:
Jetzt einfach &  
bequem einkaufen!
Anrufen, Online, Faxen

"    Wir stellen zum Abholen bereit oder wir 
liefern ab einem Bestellwert von 25 Euro.

"  Lieferkreis: Hargesheim und Roxheim  
2 Euro Liefergebühr

"  Angrenzende Orte: Gutenberg, Mandel, 
Rüdesheim, Guldental, Windesheim,  
Winzenheim, Sommerloch, Wallhausen, 
Sankt Katharinen |  
5 Euro Liefergebühr

"  weitere Orte: Schweppenhausen, Wald- 
laubersheim, Norheim, Traisen, Hüffels-
heim, Weinsheim, Braunweiler, Dalberg, 
Hergenfeld, Eckenroth |  
5 Euro Liefergebühr

" andere Orte gegen Anfrage und Aufpreis

"  Getränkekisten ab der 3. Kiste 0,50 Cent 
Aufschlag

"  Barzahlung oder Maestro (EC-Cash) an 
der Haustür

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass 
wir bemüht sind, so gebündelt wie mög-
lich auszuliefern.

Nahe ist gut, Nähe ist besser 3 Dein 
Markt in deiner Region!

Lieferservice

rewe.de/
serkan-erguel/
Lieferservice

Abholservice

rewe.de/hargesheim


