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Liebe Leserinnen und Leser, 
ich bin seit 45 Jahren Koch aus Leidenschaft und könnte 
mir keinen schöneren Beruf vorstellen. Deshalb freue 
ich mich, dass wir Jahr für Jahr junge Menschen zu pro-
fessionellen, begeisterungsfähigen und motivierten Kö-
chinnen und Köchen ausbilden dürfen. Einen unserer 
Azubis stellen wir in dieser Ausgabe vor.

Außerdem widmen wir uns in diesem Heft einem lecke-
ren Herbstgemüse, das auch Kinder gerne essen. Alles 
über den Kürbis und ein einfaches Kürbis-Suppen-Re-
zept zum Nachkochen finden Sie in der Heftmitte. 

Qualität steht bei uns an höchster Stelle. Deshalb ar-
beiten wir mittlerweile seit zehn Jahren mit dem Cook 
& Chill-Verfahren, bei dem unsere Speisen gegart, 
gekühlt und in den Schulmensen regeneriert werden. 
Das schont nicht nur Vitamine und Nährstoffe, son-
dern sieht gut aus und schmeckt hervorragend. Unser 
Know-how in diesem Bereich haben wir beim ersten 
Cook & Chill Seminar der Behr ś Akademie anderen 
Fachleuten der Gemeinschaftsgastronomie vorgestellt. 

Wie in unserer letzten Ausgabe berichtet, bauen wir 
aktuell eine neue Großküche für Cook & Chill. Kurz 
nach unserem 12. Firmengeburtstag haben wir am  
20. Juli das Richtfest gefeiert und ich freue mich, dass 
wir voll und ganz im Bauzeitenplan liegen und einer Fer-
tigstellung zum Jahreswechsel nichts im Wege steht.

Damit die Verpflegung bei Ihrem nächsten Kinder-
geburtstag auch ein kulinarisches Highlight wird, gibt  
Ihnen unsere Kolumnistin Tipps für eine gesunde und 
kreative Zubereitung der Speisen.

Eine schöne Lektüre wünscht Ihnen

Ihr 

Günther Lehmannn
Geschäftsführer 
LEHMANNs Gastronomie
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LEHMANNs Betriebsausflug –  
Beste Laune, keiner bleibt trocken
Paddeln auf der Rur macht Spaß und stärkt den Teamgeist

Die Geschäftsführung von LEHMANNs 
unternimmt einiges im Jahr, um Moti-
vation und Teamgeist der Mitarbeiter 
zu fördern und sich für die geleiste-
te Arbeit zu bedanken. Dazu gehören 
Feste im Sommer und zu Weihnachten, 
Weihnachtstüten, Sektflaschen und 
Kuchen zu Geburtstagen und die in-
zwischen legendären Betriebsausflüge. 
Vor zwei Jahren war Paintball-Spielen 
angesagt, im letzten Jahr ging es in den 
Kletterwald und dieses Jahr stand Ka-
nufahren auf der Rur an.

Bei gutem Wetter ging es an einem 
Samstag Ende August mit 20 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern unterschied-
lichen Alters aus den Bereichen Verwal-
tung, Küche und Ausgabe sowie Logistik 
in Fahrgemeinschaften in den National-
park Eifel zur Bahnhaltestelle Hürtgen-
wald/Zerkall. Auf dem Parkplatz blieben 
die Autos mit vorsorglich gepackten 
trockenen Klamotten und Handtüchern 
stehen. Die Wartezeit auf den Zug nutz-
te Stefan Lehmann, Geschäftsführer 
des Unternehmens, zum Verlesen der 

von ihm geplanten Zweierteams. Dies 
barg die ein oder andere Überraschung, 
sorgte aber für viel Gelächter. Jeder war 
mit seinem „Mit“kanuten einverstanden, 
tauschen wollte niemand.

Nach 20minütiger Bahnfahrt wurde 
Heimbach erreicht. Dort hieß es aus-
steigen und den Weg zur Anlegestel-
le zurücklegen. Nach Einweisung und 
Trockenübungen ins Paddeln durch den 
Veranstalter, Frühstück fassen und Ein-
kleiden mit Schwimmweste ging es aufs 
Wasser. Einsteigen am Bootssteg war 
gar nicht so einfach. Aber alle haben 
den ersten Schritt gut und trocken be-
wältigt – egal ob ungeübt oder schon 
älteres Semester. In Begleitung zweier 
erfahrener Kanuten ging es dann 14 km 
mit der Strömung nach Zerkall zurück. 
Die Hindernisse auf und in der Rur wie 
umgefallene Bäume, die vom Ufer in 
die Rur ragten, größere Steine, flaches 
Wasser, Strömungen, zu umschiffen-
de Angler und eine Baustelle, bei der 
es galt die Boote aus dem Wasser zu 
nehmen, über eine Straße zu tragen und 

wieder ins Wasser zu setzen, wurden 
von allen Teilnehmern mehr oder weni-
ger gut gemeistert. Nach der Hälfte der 
Tour wurde in Blens ein Zwischenstopp 
eingelegt. Mit perfekt organisierter 
Verpflegung – gehört sich schließlich für 
ein Cateringunternehmen so – wurden 
Energie und Flüssigkeit für den zwei-
ten Teil der Strecke nachgetankt. Den 
Ausgangspunkt der Tour erreichten alle 
wohlbehalten, aber ziemlich nass. Dafür 
sorgten die Kollegen und Vorgesetz-
ten spätestens in einer ausgelassenen 
Wasserschlacht kurz vor Erreichen des 
Ziels. Gut, dass trockene Sachen in den 
Autos warteten.

Kurzfristige Andenken hatte der ein 
oder andere in Form von Muskelkater 
und Blasen an den Händen. Als lang-
fristige Andenken bleiben viele lustige 
Erinnerungen und ein Erlebnis, das zu-
sammenschweißt.

Lob und Dank ging an die Geschäfts-
führung und das Planungsteam für den 
tollen Ausflug.
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Zertifizierungen bestätigen Einhalten 
höchster Standards bei LEHMANNs
Die Qualität der Kita- und Schulverpflegung wird regelmäßig überprüft

LEHMANNs spricht nicht nur von herausragender Qualität, LEHMANNs lässt diese auch regelmäßig von akkreditieren Insti-
tutionen überprüfen und zertifizieren. Freiwillig unterzieht sich LEHMANNs regelmäßig verschiedenen Hygienekontrollen, 
lässt die Speisenqualität testen und sich von Experten über ernährungsphysiologische Grundlagen und aktuelle Änderungen 
beraten. Die Zertifizierungen stehen als Garant für eine herausragende Qualität.

DGE-Zertifikat 
für geprüfte  
Speisenqualität

In Deutschland können sich Caterer 
von der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung (DGE) freiwillig zertifizie-
ren lassen. 2016 hat LEHMANNs sich 
dieser Herausforderung erstmals ge-
stellt und die intensive Prüfung im Ap-
ril 2017 erneut erfolgreich bestanden. 
Durch die Zertifizierung der DGE 
wird verdeutlicht, dass eine Verpfle-
gung angeboten wird, die den Krite-
rien des „DGE-Qualitätsstandard für 
Verpflegung in Tageseinrichtungen für 
Kinder“ sowie des „DGE-Qualitäts-
standard für die Schulverpflegung“ 
entspricht. Das heißt, LEHAMNNs 
Essen für die Kita- und Schulverpfle-
gung wird nach den aktuellsten Er-
kenntnissen der Ernährungswissen-
schaft zusammengestellt und beachtet 
die unterschiedlichen Essensanfor-
derungen von Kindern und Jugend-
lichen. Überprüft wurden die Qua-
litätsbereiche „Lebensmittel in der 
Mittagsverpflegung“, „Speisenplanung 
& -herstellung“ sowie „Hygieneaspek-
te/rechtlicher Rahmen/QM-System“. 
Die Einhaltung der DGE-Standards 
wird jährlich durch ein Audit geprüft. 
Im Speiseplan sind die Menüs am 
DGE-Logo zu erkennen.

Drei Kochmützen 
für eine professionelle 
Schulverpflegung

Die Hochschule Niederrhein hat einen 
Kriterienkatalog zur Bewertung von Ver-
pflegungsangeboten in Schulen und Kitas 
erarbeitet. Dieser überprüft die Qua-
lität und Vollwertigkeit der Speisen, die 
Einhaltung von Rechts- und Hygienevor-
schriften, das ökologische Verhalten, ein 
umfassendes Kommunikationskonzept 
und einen ausgeprägten Kundenservice. 
Durch externe Audits wird der Betrieb 
auf die Einhaltung seiner Angaben über-
wacht. LEHMANNs wurde mehrfach mit 
dem „Zertifikat zur Verpflegung in Ganz-
tagsschulen und anderen Ganztagsein-
richtungen für Kinder und Jugendliche“ 
mit der Bestnote, drei Kochmützen, 
ausgezeichnet. Seit 2014 kooperiert die 
Hochschule Niederrhein mit dem „TÜV 
Rheinland“. Der TÜV Rheinland fungiert 
als Dienstleister der Hochschule Nie-
derrhein und führt alle Prüfungen durch, 
einschließlich der hierfür notwendigen 
organisatorischen Vor- und Nacharbei-
ten sowie der Übergabe des Zertifikats. 
Die Überarbeitung der Kriterien und des 
gesamten Konzepts erfolgt weiterhin 
durch die Hochschule Niederrhein. Die 
Zertifizierung wurde in „Ausgezeichnete 
Gemeinschaftsgastronomie“ umbenannt. 
Der Kriterienkatalog wurde 2017 über-
arbeitet und liegt seit Mitte des Jahres 
final vor. LEHMANNs stellt sich dem 
neuen Zertifizierungsverfahren und ist 
bereits angemeldet.

BIO-Zertifikat 
für nachhaltige Produkte

 
Schon seit 2008 ist LEHMANNs 
Bio-zertifiziert und erfüllt damit 
die strengen Anforderungen der 
EG-Öko-Basisverordnung (EG) Nr. 
834/2007. „Wo Bio drauf steht, muss 
auch Bio drin sein“ – so lautet das 
Prinzip. Bio-Lebensmittel zeichnen 
sich dadurch aus, dass Boden, Pflanzen 
und Tiere schonend und nachhaltig ge-
nutzt worden sind. Sie dürfen lediglich 
von Bio-zertifizierten Unternehmen 
angeboten und deklariert werden. 
Bei LEHMANNs kaufen wir einen 
Teil unserer Lebensmittel bei uns be-
kannten, örtlichen Bauern und lokalen 
Händlern, die Bio-Produkte verkaufen 
dürfen. Unser Speiseplan ist stark ge-
prägt von einem regionalen und saiso-
nalen Angebot und unsere einzelnen 
Bio-Speisekomponenten abhängig von 
der Saison. Alle Bio-Komponenten 
sind auf unseren Speiseplänen gemäß 
der Verordnung gesondert gekenn-
zeichnet (DE–ÖKO–013).
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Traumjob Koch/Köchin
Was macht den Beruf so interessant?

Was haben Tim Mälzer, Christian Rach, 
Johann Lafer und Steffen Henssler ge-
meinsam? Sie sind erfolgreiche Köche, die 
durch ihre TV-Shows bekannt sind. Weni-
ger bekannt: sie alle haben ihre Karriere 
mit einer Ausbildung zum Koch gestartet 
– der Grundstein für ihre so erfolgreichen 
Karrieren. Heute ist die TV-Welt ohne 
diese Köche kaum noch vorstellbar. Sie 
vermitteln Lust am Kochen und machen 
Appetit, Neues und Ungewohntes auszu-
probieren. Bei ihnen spürt der Zuschauer 
die Leidenschaft im Umgang mit Lebens-
mitteln und den Spaß am Beruf Koch.

Was macht eigentlich den Beruf 
Koch aus?
Köche haben ein besonderes Gespür 
für Geschmack und kreatives Arbeiten. 
Sie wissen, was den Leuten schmeckt 
und was sie anspricht. Sie probieren 
gerne Neues aus, tüfteln an Rezepten, 
lieben den Umgang mit Lebensmitteln 

und haben ein Gefühl dafür, Speisen 
ansprechend zu präsentieren. Ein guter 
Geruchs- und Geschmackssinn gehö-
ren auch dazu. In der Ausbildung lernt 
man, Einkaufspläne zu kalkulieren, Le-
bensmittel einzukaufen und daraus mit 
den unterschiedlichsten Küchengerä-
ten und -maschinen leckere Gerichte 
zuzubereiten und anzurichten, immer 
unter Beachtung der einzuhaltenden 
Hygienevorschriften. Zudem werden 
Speisepläne und Menüvorschläge erar-
beitet. Während der Ausbildung kann 
jeder kreativ werden – denn Spitzen-
köche fallen nicht einfach vom Himmel.

Wie sind die Karrierechancen?
Nach der Ausbildung hat man als Koch 
beste Chancen den Beruf in den Kü-
chen von Restaurants, Kantinen, Kran-
kenhäusern, Senioreneinrichtungen, 
Gast- und Raststätten oder Caterin-
gunternehmen auszuüben. Gut ausge-

bildete Köche, mit Spaß am Beruf, sind 
bei der jetzigen Lage des Arbeitsmark-
tes gefragte Fachkräfte und haben kein 
Problem, eine Stelle zu finden.

Durch die Teilnahme an Lehrgängen, 
Kursen oder Seminaren ist eine Spezi-
alisierung in Richtung Diätwesen, vege-
tarische oder vegane Küche, internati-
onale Küche usw. möglich.

Wer schon Berufserfahrung 
gesammelt hat, kann sich 
weiterbilden und aufsteigen zum:
• Küchenmeister
• Hotelfachwirt
• Betriebswirt in Hotel/Gaststätten.

Die LEHMANNs Unternehmensgrup-
pe bildet seit mehreren Jahren erfolg-
reich Köche aus. LEHMANNs vermit-
telt umfangreiche Einblicke von der 
Großküche über das klassische Cate-
ring bis hin zur Manufaktur.

AZUBI Interview
Serge Rosentreter, Auszubildender 
im zweiten Lehrjahr bei LEHMANNs

Warum möchten Sie Koch 
werden? Wie kamen Sie zu dem 
Berufswunsch?
Ich habe in der Systemgastronomie gear-
beitet. Da wurden die Lebensmittel nur 
nach festen Vorgaben zusammengemixt, 
wie in einem Baukasten. Das fand ich mit 
der Zeit sehr langweilig, aber es hat mein 
Interesse am Kochen geweckt. Ich möch-
te viel mehr über die einzelnen Lebens-
mittel wissen und lernen, was man daraus 
in welchen Kombinationen kochen kann.

Was fasziniert Sie an dem Beruf?
Die Vielseitigkeit der Lebensmittel und 
Speisen und die Möglichkeit, Neues 
ausprobieren zu können. Kochen be-
deutet kreativ sein, immer neue Rezep-
turen entwickeln und Experimentieren 
mit Kräutern und Gewürzen.

Was ist für Sie gutes Essen?
Gutes Essen besteht für mich immer 
aus frischen und qualitativ hochwerti-
gen Rohwaren. Die müssen dann gut 
zubereitet werden.

Gibt es ein Gericht, das Sie am 
liebsten zubereiten?
Privat koche ich gerne mit Hackfleisch 
gefüllte Paprikaschoten – so wie meine 
Oma, die gemacht hat – in einem Topf 
mit Brühe – lecker.

Ihre Lieblingszutat?
Ich koche gerne mit Rosmarin. Rosma-
rin hat einen sehr intensiven, aber an-
genehmen Geruch und passt sehr gut 
zu Fleisch- und Fischgerichten. Rosma-
rinkartoffeln kennen auch sehr viele. 
Zwiebeln als grundlegende Zutat für 
viele Gerichte habe ich in der Ausbil-
dung schätzen gelernt. Ohne sie geht 
fast gar nichts.

Was war bisher das Spannendste 
an Ihrer Ausbildung zum Koch?
Ich war überrascht, dass wir bei LEH-
MANNs noch eine richtige, traditionel-
le Jus mit Knochen- und Gemüseansatz 
kochen, die dann Grundlage für viele 
Soßen ist. Das kannte ich 
vorher überhaupt nicht.

Was wäre Ihr Ziel/
Wunsch nach 
Abschluss der 
Ausbildung?
Ideal wäre die Übernah-
me in eine Festanstel-
lung bei LEHMANNs. 
Das Arbeiten hier 
macht Spaß und das 
Team ist klasse.

LERN WAS LECKERES!
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Kontrollbarometer
Ob es in einem Restaurant, einem 
Imbiss oder einer Kantine sauber 
zugeht, darüber kann man als Kun-
de nur spekulieren, da die Küche 
für Gäste in der Regel tabu ist. Das 
könnte sich mit dem Kontrollbaro-
meter ändern, das die Ergebnisse 
der amtlichen Lebensmittelkontrol-
len öffentlich macht. Allerdings ist 
die so genannte „Hygiene-Ampel“ 
umstritten und soll nun auf Drän-
gen der Schwarz-Gelben Landesre-
gierung wieder abgeschafft werden. 

In Deutschland werden Betriebe, die mit 
Lebensmitteln hantieren, regelmäßig von 
Lebensmittelkontrolleuren überprüft. Das 
gilt gleichermaßen für den Imbiss oder Bä-
cker, für Restaurants oder Großküchen, 
die täglich mehrere tausend Essen produ-
zieren. Mehr als 150.000 Lebensmittelbe-
triebe gibt es allein in Nordrhein-West-
falen. Bislang wurden die Ergebnisse der 
amtlichen Kontrollen nicht veröffentlicht. 
Das ändert sich mit dem Kontrollbarome-
ter, das im Februar im Landtag beschlossen 
und im März von der Rot-Grünen Landes-
regierung NRW-weit eingeführt wurde. 

Zukunft des Kontrollbarometers: 
mehr als ungewiss
Jetzt aber will die neue Koalition aus CDU 
und FDP das Gesetz wieder abschaffen 
und durch einen „Hygiene-Führerschein“ 
ersetzen. Doch worüber streitet sich die 
Politik eigentlich? Das Kontrollbarometer 
gibt Kunden und Tischgästen eine Ahnung 
davon, wie hygienisch es in dem Betrieb 
zugeht. Auf einer Farbskala von Grün 
über Gelb bis Rot ist auf einen Blick er-
sichtlich, ob der Betrieb sauber ist – oder 
nicht. Grün steht für keine oder gering-

fügige Mängel. Gelb steht für mittlere 
bis schwerwiegende Mängel und Rot für 
mehrere schwerwiegende Mängel.

Lebensmittelbetriebe im Check
Lebensmittelkontrolleure führen die Kon-
trollen durch, indem sie die Betriebe be-
suchen und die Küchen und Lagerräume 
ebenso begutachten, wie den Umgang der 
Mitarbeiter mit Lebensmitteln. Außerdem 
prüfen sie die Dokumentation. Gibt es 
beispielsweise ein Hygienekonzept, ist es 
vollständig, wird es umgesetzt und kont-
rolliert? Je mehr Mängel er findet, desto 
mehr Risikopunkte verteilt der Lebens-
mittelkontrolleur. Anhand der Gesamt-
punktzahl wird dann das Kontrollbarome-
ter erstellt. Zwar wird die Punktzahl nicht 
angegeben, aber ein Pfeil zeigt an, inwie-
weit die Anforderungen erfüllt wurden. 
So wird auch deutlich, ob ein Betrieb den 
grünen Balken nur knapp erreicht hat. Un-
ternehmer können jedoch auch verfügen, 
dass auf den Pfeil verzichtet und ein ganzer 
Farb balken umkreist wird – allerdings gilt 
diese Sonderregel nur bis März 2020.

Ergebnisse lassen sich nicht 
vertuschen
Betriebe, die bei der Kontrolle mindestens 
37 von 73 möglichen Risikopunkten er-
reicht haben und damit in den gelben oder 
roten Bereich fallen, können eine zweite 
kostenpflichtige Kontrolle beantragen, die 
innerhalb von sechs Wochen nach An-
tragstellung unangekündigt durchgeführt 
werden soll. Allerdings können sie damit 
das erste Ergebnis nicht ausradieren. Das 
Barometer präsentiert die Ergebnisse der 
letzten drei Überwachungen. So können 
die Kunden sehen, ob die Qualität des Be-

triebs seit den letzten Kontrollen besser 
oder schlechter geworden ist.

Veröffentlichung der 
Kontrollergebnisse
Bis März 2020 müssen die Betriebe die 
Ergebnisse der Lebensmittelkontrollen 
nicht veröffentlichen. Sie können es aber 
auf freiwilliger Basis tun. Ab März 2020 
ändert sich die rechtliche Situation. Dann 
nämlich sind die Unternehmer verpflich-
tet, das Kontrollbarometer für die Kun-
den von außen gut sichtbar aufzuhängen. 
Hat der Betrieb keinen Kundenkontakt, 
muss es auf der Website eingebunden 
werden. Unabhängig davon veröffentlicht 
auch die zuständige Behörde die Ergeb-
nisse im Internet. In Dänemark hat man 
mit einem ähnlichen System gute Erfah-
rungen gemacht. Seit 15 Jahren müssen 
dort Lebensmittelbetriebe die Ergebnisse 
der amtlichen Kontrollen veröffentlichen. 
Heute gibt es dort deutlich mehr Betriebe 
mit Bestnoten im Hygienebereich als vor 
der Einführung des Transparenz-Geset-
zes. Dennoch wehren sich hierzulande vor 
allem kleinere Lebensmittelbetriebe und 
Gastronomen gegen den „Hygiene-Pran-
ger“ mit starken Partnern wie dem Hotel- 
und Gaststättenverband und den Indust-
rie- und Handelskammern im Rücken. Sie 
kritisieren den bürokratischen Aufwand, 
der mit dem Kontrollbarometer betrie-
ben werde. Das sieht die Schwarz-Gelbe 
Landesregierung genauso. Gut möglich 
also, dass das Kontrollbarometer in NRW 
bald schon wieder Geschichte ist – zum 
Leidwesen der Verbraucherzentrale oder 
Organisationen wie Foodwatch, die die 
Einführung des Kontrollbarometers aus-
drücklich begrüßt haben. 

Aktuelles Kontrollbarometer von der 
LEHMANNs Gastronomie GmbH
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SCHMACKHAFTE SATTMACHER

DER KÜRBIS

VIELSEITIG WIE KAUM 
EIN ANDERES GEMÜSE 

Kultiviert in Süd- und Mittelame-
rika, kam der Kürbis im 16. Jahr-
hundert nach Europa. Mittlerwei-
le feiert er in Deutschland seine 
Renaissance und ist beliebt wie lan-
ge nicht. Aus gutem Grund.

Grob zerstoßener Kürbis über die ent-
sprechende Stelle gelegt, soll Bindehau-
tentzündungen heilen und gegen Gicht in 
den Füßen helfen. Kürbissaft, pur oder 
mit Rosenöl gemischt, in die Ohren ge-
träufelt, soll Ohrenschmerzen lindern. 
Ein Drink aus Kürbissaft und Honig soll 
gut sein gegen Bauchschmerzen. Davon 
war zumindest der Mediziner und Bota-
niker Leonhart Fuchs (1501-1566) über-
zeugt, einer der „Väter der Botanik“. 
Rund 500 europäische und exotische 
Pflanzen dokumentierte er mit Zeich-
nungen und ausführlichen Beschreibun-
gen in seinem „New Kreüterbuch“, er-
schienen 1543. Es ist ein frühes Zeugnis 
über den Kürbis in deutscher Sprache, 
kam er doch erst kurz zuvor in Europa 
an, nach der Entdeckung Amerikas im 
ausgehenden 15. Jahrhundert.

Kürbisse wurden schon vor 12.000 
Jahren verzehrt
In Mittel- und Südamerika war der Kür-
bis zu dem Zeitpunkt schon seit Jahrtau-
senden bekannt. Archäologen stießen in 
Ecuador auf Kürbissamen, die auf den 
Zeitraum von 10.000 bis 8.000 v. Chr. 
datiert werden. Schon die indigenen 
Stämme kannten verschiedene Kürbis-
sorten und wussten sie zu kultivieren. 
Der Kürbis zählte zu ihren wichtigsten 
Nahrungsmitteln. 

In Deutschland immer beliebter
Auch in Europa verbreitete sich der 
Kürbis schnell, nachdem er es über den 
Atlantik geschafft hatte. Heute wird er 
auf der ganzen Welt angebaut – auch 
bei uns in Nordrhein-Westfalen. In den 
letzten Jahren feierte der Speisekürbis in 
Deutschland seine Renaissance. Kannte 
man ihn lange Zeit nur aus dem Bio-La-
den, liegt er heute selbst beim Discoun-
ter in der Auslage. Mittlerweile werden 
in Deutschland Jahr für Jahr immer mehr 
Speisekürbisse angebaut. 

Weltweit existieren 850 
Kürbissorten
Weltweit gibt es rund 850 Kürbisar-
ten. Sie lassen sich in Speisekürbisse, 
Ölkürbisse und Zierkürbisse einteilen. 
Letztere tragen den giftigen Bitterstoff 
Cucurbitacin und sind ungenießbar. Aus 
den Samen der Ölkürbisse wird Kürbisöl 
gewonnen. Die Speisekürbisse, darun-
ter der beliebte Hokkaido, der Butter-
nutkürbis, der Spaghettikürbis oder die 
Bischofsmütze, unterscheiden sich nur 
in Nuancen im Geschmack, aber ihre 
Konsistenz, ihre Form, Farbe und Größe 
variiert. Europas schwerster Kürbis –  

Kürbisse zählen zu den 
Beerenpflanzen. Wegen 
ihrer harten Schale 
nennt man sie auch 
Panzerbeeren.

INTERESSANT!

©M.Dörr & M.Frommherz, fotolia.de
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ermittelt bei der europäischen Kürbis-
wiegemeisterschaft 2016 – wiegt fast 1,2 
Tonnen, soviel wie ein ausgewachsener 
Wasserbüffel. 

Ob süß oder herzhaft: Kürbisse 
sind vielseitig einsetzbar 
Der Herbst ist traditionell Kürbiszeit. Ei-
nen reifen Kürbis erkennt man übrigens 
am Klang. Klingt er beim Draufklopfen 
hohl, ist er reif. Dank ihres milden Ge-
schmacks eignen sich Kürbisse sowohl 
für süße, als auch für herzhafte Spei-
sen. Ob in Suppen, Kuchen, Salaten, als 
Püree oder im Risotto, der Kürbis ist in 
der Küche vielseitig einsetzbar. Und es 
lohnt sich. Denn er ist reich an Vitamin 
C, D und E, an Betacarotin und Kalium, 
besteht zu 90 Prozent aus Wasser und 
ist – bis auf die Kürbiskerne – kalorien-
arm. Außerdem gehört er zu den Ge-
müsesorten, bei denen auch Kinder sehr 
gerne zugreifen. 

Kürbisse lagern und einfrieren
Winterkürbisse, wie der Hokkaido, 
können bis zu mehreren Monaten ge-

lagert werden. Voraussetzung: der Kür-
bis ist ausgereift, ganz und unversehrt  
und der Stil ist noch vorhanden. Der 
Lagerort sollte ausreichend belüftet, 
dunkel und trocken sein. In einem Netz 
aufgehängt, fühlt sich der Kürbis bei 
Temperaturen zwischen 10 und 14 °C 
pudelwohl.

Sommerkürbisse, wie der Spaghettikürbis, 
sind dagegen sehr empfindlich. Sie können 
im kühlen Keller oder im Kühlschrank 
etwa eine Woche aufbewahrt werden.

Angeschnittene Kürbisse können im 
Kühlschrank bis zu einer Woche gela-
gert werden. Das Kürbissfleisch lässt 
sich auch gut einfrieren. Am besten eig-
nen sich vorgegarte Stücke oder man 
püriert das Kürbisfleisch vor dem Ein-
frieren. Zubereitete Speisen wie Kür-
bispüree und Kürbissuppe eignen sich 
ebenfalls zum Einfrieren.

Kürbisse zubereiten
Prinzipiell kann man fast jeden Kürbis 
mit Schale essen. Da die Schale oft sehr 
hart ist, braucht sie beim Garen deut-

lich länger als das Fruchtfleisch. Deshalb 
ist es bei manchen Sorten und Zuberei-
tungsarten ratsam, den Kürbis zu schä-
len. Im ersten Schritt wird der Kürbis 
mit einem stabilen Messer in Stücke ge-
teilt. Einen großen Kürbis zerteilt man 
zunächst in Achtel oder noch kleinere 
Stücke. Dann schält man ihn entweder 
mit einem Sparschäler (Butternut) oder 
mit einem Messer (Muskatkürbis). Mit 
einem Esslöffel kann man die Kerne 
leicht abschaben.

Kürbisse lassen sich auf vielfältige Weise 
zubereiten. Kürbisfleisch kann gebraten, 
gebacken, gegrillt, gedünstet oder ge-
kocht werden. Hokkaido und Butternut 
werden relativ schnell weich und lassen 
sich gut – auch im Ganzen – im Ofen 
garen. Muskatkürbisse benötigen eine 
längere Garzeit. Kürbisgerichte werden 
von Kindern gern gegessen. Daher ste-
hen diese bei LEHMANNs im Herbst als 
saisonales Fruchtgemüse auf dem Spei-
seplan. Ein Renner: die Kürbis-Karot-
tensuppe. LEHMANNS kauft die Kür-
bisse übrigens bei regional ansässigen 
Landwirten.

ZUBEREITUNG:

1.  Die Zwiebeln klein schnei-
den, im Topf mit Butter 
(oder Kokosöl) anschwitzen.

2.  Den Kürbis und die Möhren 
zugeben, sowie Paprika, 
Curry, Cayenne-Pfeffer, 
Wasser, Brühwürfel und 
100 g Sahne. 

3.  Ca. 15 bis 20 Minuten kö-
cheln lassen. Wenn das Ge-
müse weicht ist, die übrigen 
100 g Sahne hinzugeben 
und mit dem Pürierstab 
pürieren. 

4.  Mit den restlichen Gewür-
zen (Pfeffer, Salz und Mus-
kat) abschmecken.

Eine fruchtige Abwandlung 
erhält man, wenn man 200 ml 
Wasser durch Orangensaft 
ersetzt.

LECKER!  
KÜRBISSUPPE

FÜR 4 PORTIONEN:

50 g Zwiebeln
20 g Butter oder Kokosöl 
400 g Kürbisfleisch (Hokkai-
do-Kürbis) in kleinen Stücken 
100 g Möhren in kleinen Stücken
½ TL Paprika edelsüß
½ TL Currypulver
1 Priese Cayenne-Pfeffer
400 ml Wasser
1 Gemüsebrühwürfel (für je 0,5 l)
200 g Sahne oder Milch
½ TL Salz
2 Prisen weißer Pfeffer 
1 Prise Muskat

REZEPT:
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Der Bund hat den Bereich Ernährungs bildung 
und -aufklärung umorganisiert
Das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) hat seine Arbeit aufgenommen

Das im Januar 2017 eingerichtete Bun-
deszentrum für Ernährung (BZfE) infor-
miert künftig kompetent in allen Fragen 
rund um das Thema Essen und Trinken. 
Verbraucherinnen und Verbraucher, 
aber auch Fachleute und Multiplikatoren 
steht damit eine neutrale Anlaufstelle 
für Ernährungsfragen zur Verfügung. Das 
BZfE soll die Flut an Informationen rund 
um das Thema Essen zusammenführen, 
ordnen und wissenschaftlich fundiert, 
aber sehr verständlich vermitteln. „Das 
Bundeszentrum wird zentrale Stimme 
für alltagstaugliche, wissenschaftsbasier-
te Ernährungsempfehlungen sein. Immer 
mehr Menschen wünschen sich klare und 
neutrale Informationen. Deswegen haben 
wir mit dem Bundeszentrum für Ernäh-
rung eine zentrale Einrichtung für Ernäh-
rungskommunikation geschaffen “, erläu-
tert Bundesernährungsminister Schmidt.

Arbeitsbereiche und Aufgaben
Das BZfE
• informiert zur sicheren und nachhal-

tigen Auswahl von Lebensmitteln
• schafft Transparenz über die Produkt- 

und Prozessqualität von Lebensmitteln

• unterstützt Multiplikatoren in der 
Ernährungsbildung und -beratung mit 
fundierten Informationen

• bietet unterrichtsbegleitende Materi-
alien zur Ernährungsbildung in Schu-
len an

• stärkt die Ernährungskompetenzen 
mit Angeboten für alle Altersgrup-
pen und Lebenslagen wie dem Ernäh-
rungsführerschein für Grundschulen, 
einer App für Lebensmittelzusatz-
stoffen oder einer Ernährungs- und 
Sprachbox für Migranten

• engagiert sich für eine gesunde Er-
nährung für alle Menschen in ihrer 
Umgebung, ob zu Hause, beim Ein-
kauf, in Kita und Schule, am Arbeits-
platz oder in der Senioreneinrichtung

• unterstützt bei der Vermeidung von 
Lebensmittelverschwendung

• schärft das Bewusstsein für die Be-
deutung einer gesunden und nachhal-
tigen Ernährung.

Organisation
Das Bundeszentrum untersteht dem 
Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL). Standort des 

BZfE ist Bonn mit einer Repräsentanz 
in Berlin. Für die Arbeit stehen mehr 
als 20 Millionen Euro jährlich und 
mindestens 50 Mitarbeiterstellen zur 
Verfügung. Angesiedelt innerhalb der 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung (BLE) werden im BZfE die 
bisherigen Aktivitäten der Bereiche 
Lebensmittel und Ernährung des aid 
infodienst e.V. weitergeführt. Hinzu 
kommen bisher eigenständig geführte 
Arbeitsbereiche und Initiativen des 
BMEL wie der Nationale Aktionsplan 
IN FORM, die Initiative „Zu gut für 
die Tonne“ oder das Nationale Quali-
tätszentrum für Ernährung in Kita und 
Schule (vgl. „Die Akteure“). Der aid in-
fodienst wurde aufgelöst. Dr. Margare-
ta Büning-Fesel, ehemaliger Geschäfts-
führender Vorstand des aid infodienst, 
leitet nun das BZfE.

DIE BZFE-AKTEURE IM 
EINZELNEN

IN FORM
„IN FORM – Deutschlands Initiative 
für gesunde Ernährung und mehr Be-
wegung“ ist ein nationaler Aktionsplan 
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der Bundesregierung, der federfüh-
rend vom BMEL und vom Bundesmi-
nisterium für Gesundheit betreut wird. 
Er verfolgt das Ziel, das Ernährungs- 
und Bewegungsverhalten in Deutsch-
land dauerhaft zu verbessern. Die 
Bundesregierung will so erreichen, 
dass Erwachsene gesünder leben, Kin-
der gesünder aufwachsen und von ei-
ner höheren Lebensqualität und einer 
gesteigerten Leistungsfähigkeit in Bil-
dung, Beruf und Privatleben profitie-
ren. www.in-form.de

Zu gut für die Tonne!
„Zu gut für die Tonne!“ ist eine Initiati-
ve des BMEL mit dem Ziel, Lebensmit-
telverschwendung zu reduzieren. Sie 
schafft Bewusstsein für dieses Thema, 
sensibilisiert und trägt zu einer höheren 
Wertschätzung von Lebensmitteln bei. 
Die Initiative ist ein wichtiges Element 
der nationalen Strategie zur Reduzie-
rung der Lebensmittelabfälle und -ver-
luste, die derzeit erarbeitet wird. 
www.zugutfuerdietonne.de

Das Nationale Qualitätszentrum 
für Ernährung in Kita und Schule 
(NQZ)
Auf Initiative des BMEL wurde im 
Herbst 2016 das NQZ gegründet. Ziel 
des NQZ ist es, die Qualität der Kita- 
und Schulverpflegung in Deutschland zu 
verbessern. Es unterstützt die Arbeit 
der Vernetzungsstellen für die Kita- und 

Schulverpflegung in den Ländern, die im 
Rahmen von IN FORM erfolgreich eta-
bliert wurden. Das NQZ koordiniert 
bereits bestehende Maßnahmen und 
Initiativen rund um gutes Schul- und 
Kitaessen und sucht den Dialog mit den 
Ländern, mit Praktikern aus der Wirt-
schaft und mit der Wissenschaft. Damit 
sich Eltern, Kinder und Jugendliche in 
Kita und Schule auch zukünftig auf eine 
gute Verpflegung verlassen können, 
bringt es sich aktiv in die Weiterent-
wicklung der DGE-Qualitätsstandards 
ein und fördert die Qualitätsentwick-
lung und -sicherung bei Essensanbietern 
und Caterern. www.nqz.de

Gesund ins Leben – Netzwerk 
Junge Familie
Mit der 2009 vom BMEL im Rahmen 
von IN FORM geförderten Gründung 
des Projektes „Gesund ins Leben – 
Netzwerk Junge Familie“ wurde ein 
entscheidender Schritt getan, um jun-
ge Familien in diesen entscheidenden 
Lebensphasen der Schwangerschaft 
und der ersten Lebensjahre des Kin-
des zu unterstützen. Im Rahmen des 
Netzwerks haben sich Frauen- und 
Kinder- und Jugendärzte sowie Heb-
ammen auf der Basis wissenschaftli-
cher Erkenntnisse auf gemeinsame, 
einheitliche Ernährungsempfehlungen 
von der Schwangerschaft bis ins Klein-
kindalter verständigt. Das Netzwerk 
hat das Ziel, werdenden Eltern und 
jungen Familien alltagsnahe und fun-

dierte Empfehlungen für einen gesun-
den Lebensstil zu vermitteln. So leistet 
„Gesund ins Leben“ einen wichtigen 
Beitrag, den aktuellen Trend zu Feh-
lernährung, Übergewicht und Allergi-
en zu stoppen – und im besten Falle 
umzukehren. 
www.gesund-ins-leben.de

Geschäftsstelle des Sekretariats 
der Deutschen Lebensmittelbuch-
Kommission
Die unabhängige Deutsche Lebens-
mittelbuch-Kommission (DLMBK) ist 
beim BMEL angesiedelt. Sie definiert 
anhand von Leitsätzen im Deutschen 
Lebensmittelbuch die Beschaffenheit 
von über 2000 Lebensmitteln. Die 
Leitsätze sind für Hersteller, Han-
del, Importeur, Verbraucher, Über-
wachung und Gerichte eine wichtige 
Orientierungshilfe. Zur Unterstützung 
dieser Aufgaben der DLMBK unter-
hält das BMEL ein Sekretariat und eine 
Geschäftsstelle, die im BZfE angesie-
delt ist. Zu ihren Aufgaben zählen die 
organisatorische Vor- und Nachbe-
reitung von Sitzungen sowie die Ver-
öffentlichung der Leitsätze. Zudem 
unterstützt die Geschäftsstelle das Se-
kretariat bei der Umsetzung der 2016 
eingeleiteten Reform der DLMBK, die 
zum Ziel hat, die Arbeit der DLMBK 
effizienter, transparenter und verbrau-
cherfreundlicher zu machen. 
www.dlmbk.de
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Rund ein Viertel des Schulessens  
landet in der Tonne
Neue Studienergebnisse zum Speiseresteanfall in Schulen

Rund 25 Prozent der in Schulkanti-
nen und -mensen zubereiteten Spei-
sen werden nicht gegessen, sondern 
landen als Lebensmittelabfälle in der 
Tonne. Das ist ein Teilergebnis aus 
dem Forschungsprojekt REFOWAS. 
Durch Maßnahmen im Küchenpro-
zess und Engagement von Schullei-
tern, Caterern, Schulküchen sowie 
Schülerinnen und Schülern können 
Abfälle reduziert werden.

Die Speiserestemengen
An elf Schulen wurden an je 10 Erhebungs-
tagen rund 7.700 Kilogramm Speisen pro-
duziert, davon landeten 1.900 Kilogramm 
als Abfall in der Tonne. Dies sind im Schnitt 
25 Prozent Lebensmittelabfälle in Form 
von Ausgabe- und Tellerresten bezogen 
auf die gesamte Produktionsmenge. Die 
Abfallmengen schwankten zwischen 13 
und 33 Prozent. Bei einer Untersuchung 
der FH Münster lag die Abfallquote zwi-
schen 7 und 46 %. Hochgerechnet auf alle 
deutschen Ganztagsschulen entspricht 
dies 29.000 Tonnen Lebensmittelabfälle 
pro Jahr – das macht 22 Kilogramm pro 
Ganztagsschüler. Monetär summieren 
sich diese Abfälle auf fast 57,8 Millionen 
Euro Wertverlust.

Die Ursachen
Die Höhe der Lebensmittelabfälle hängt 
stark vom Standort und der Struktur 
der jeweiligen Schulen, Küchen und 
Caterer ab. Selbst vergleichbare Schu-
len weisen sehr unterschiedliche Ab-
fallquoten auf. Als Ursachen wurden 
ermittelt:

• Mangelnde Kommunikation führt 
dazu, dass die Zahl der Schüler, die 
tatsächlich mittags essen, häufig nicht 
bekannt ist. Krankmeldungen, Pro-
jekttage oder Ausflüge werden von 
vielen Ganztagsschulen nicht rechtzei-
tig an die Produktionsküche gemeldet.

• Schüler in weiterführenden Schulen 
holen häufig ihr vorbestelltes Essen 
aus den unterschiedlichsten Gründen 
nicht ab (kein Hunger, keinen Appetit 

auf das vorbestellte Menü, lieber spie-
len statt essen).

• Schulküchen produzieren und Cate-
rer liefern häufig zusätzliche Speise-
mengen, um auch Spontanesser in der 
Ausgabe bedienen zu können.

• Portionsgrößen sollen individuell ausge-
geben werden, was die Kommunikation 
mit jedem einzelnen Schüler erforder-
lich macht. Die zeitaufwändige Nachfra-
ge bleibt bei hohem Zeitdruck aus.

• Die Ausgabe der genau geplanten Por-
tionsgrößen erfolgt ohne Kellenplan 
und Kontrolle.

• Fehlendes Feedback aus der Spülkü-
che über den Umfang der Speisereste 
und die Art der Tellerreste am Ende 
des Verpflegungstages. Ohne diese In-
formation kann die Küchenleitung den 
Speisenplan oder die Produktions-
mengen jedoch nicht an den tatsäch-
lichen Bedarf anpassen.

Handlungsempfehlungen für eine 
abfallarme Schulverpflegung
Vor allem schulspezifische Maßnahmen 
und eine intensive Mitarbeit der Schul-
akteure – Schulleitung, Träger, Lehrer, 
Eltern, Verpflegungsanbieter, Schüler 
– sind notwendig, um die Lebensmitte-
labfälle in der Schulverpflegung spürbar 
zu reduzieren. 

Handlungsfelder sind:
1. Lebensmittelabfälle messen  

und bewerten
2. Bestellsysteme und  

Kommunikation verbessern
3. Abläufe reorganisieren und  

Feedback einrichten
4. Kosteneinsparungen in die Qualität 

der Mittagsverpflegung investieren
5. Schulverpflegung im Schulprogramm 

verankern

Das Forschungsprojekt 
REFOWAS
REFOWAS kurz für „Pathways to 
REduce FOod WASte“ ist ein vom 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung gefördertes Forschungsvor-
haben. Dieses wird gemeinsam vom 
Thünen-Institut, der Universität Stutt-
gart, dem Max-Rubner-Institut und der 
Verbraucherzentrale NRW (VZ NRW) 
durchgeführt. Die VZ NRW wurde da-
bei fachlich von der Initiative United 
Against Waste e. V. begleitet.

Die VZ NRW hat das Teilprojekt Schul-
verpflegung übernommen. Ziel des 
Vorhabens ist es, Lebensmittelabfälle zu 
verringern und eine Wertschätzung von 
Lebensmitteln im Schulalltag zu etablie-
ren, um eine nachhaltige Schulverpfle-
gung auf den Weg zu bringen.
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„Cook & Chill“-Seminar der Behr’s Akademie
Cook & Chill – kochen und schnell-
kühlen – gilt zurzeit als Quali-
tätsgarant in der Gemeinschafts-
verpflegung, als Wunderwaffe 
gegen den Fachkräftemangel, als 
Arbeitsweise, die für entspannte 
Köche sorgt. Was ist dran an den 
Verheißungen dieses modernen 
Produktionsverfahrens? 

Seit zehn Jahren ist Stefan Lehmann, 
Geschäftsführer der Lehmanns Gast-
ronomie, von den Vorteilen überzeugt, 
die Cook & Chill bietet. Aktuell baut 
der Unternehmer aus Bonn eine neue 
Großküche, die komplett auf jenes 
Produktionsverfahren ausgerichtet ist 
und anfänglich rund 10.000 Essen täg-
lich herstellen soll. „Das Schlimmste, 
was man einem Essen antun kann, ist, 
es warm zu halten“, sagte er im Rah-
men des „Cook & Chill“-Seminars der 
Behr’s Akademie am 6. Juli 2017 bei der 
NordCap GmbH in Düsseldorf. „Es 
geht uns darum, mit Cook & Chill eine 
vernünftige Qualität auf den Teller zu 
bringen – alles andere ist zweitrangig.“ 
Beim Cook & Chill-Verfahren werden 
Speisen gegart, anschließend in 90 Mi-
nuten auf 3 °C heruntergekühlt und 
erst kurz vor der Ausgabe wieder er-
hitzt. So bleiben Aussehen, Geruch, 
Konsistenz, Vitamine und Nährstoffe 
erhalten. Brokkoli bleibt grün, Nudeln 
behalten ihre Form und Knuspriges 
bleibt knusprig. 

Hygieneanforderungen beim 
Cook & Chill-Verfahren
Das Cook & Chill-Verfahren wurde 
als erstes Produktionsverfahren über-
haupt genormt (DIN-Norm 10536). 
Dr. Thomas Reiche, der Vorsitzende 
des Arbeitskreises Außer-Haus-Ver-
pflegung, hat diese Norm mit seinem 
Arbeitskreis entwickelt. Zentrale As-
pekte sind der sichere Umgang mit Le-
bensmitteln und die Gefahrenanalyse 
(HACCP). Der Lebensmittel-Hygie-
niker wies auf drei kritische Kontroll-
punke (CCP) hin: Beim Garen (CCP 1) 
muss eine Kerntemperatur von 72 °C 
erreicht werden. Beim Schnellkühlen 
(CCP 2) müssen die Speisen in 90 Mi-
nuten von 65 °C auf 3 °C runtergekühlt 
werden. Ausnahmefälle (z. B. ein Bra-
ten) erlauben einen längeren Kühlvor-

gang, müssen aber auch nach 120 Minu-
ten 3 °C erreichen. Beim Regenerieren 
bzw. Endgaren (CCP 3) muss abermals 
eine Kerntemperatur von 72 °C er-
reicht werden. In der Ausgabe darf die 
Temperatur von 65 °C nicht unter-
schritten werden. Diese strengen Tem-
peraturvorgaben sollen sicherstellen, 
dass Keime abgetötet, ein Auskeimen 
von Sporen und die Keimvermehrung 
verhindert werden sowie die enzyma-
tische Einwirkung im Produkt gering 
bleibt.

Hülsmann: „Mise-en-place ist 
heute Cook & Chill“
„Die Anforderungen an die GV-Küche 
steigen: Mitarbeiter wollen mit frischen 
Produkten arbeiten, Kunden wollen 
eine große Auswahl, Anbieter stehen 
unter Kostendruck“, zählte Carsten 
Hülsmann auf, einst Bankettmanager ei-
nes 4-Sterne-Hotels und seit 2004 Be-
rater in der Großküchentechnik-Indust-
rie. Mit Cook & Chill, für Hülsmann vom 
Prinzip her nichts anderes als das klassi-
sche Mise-en-place, könne man jedoch 
all die Anforderungen bewältigen – und 
das sogar stressfrei. „Schnellkühlung si-
chert Qualität“, meinte auch er, weshalb 
sich das Verfahren gleichermaßen für 
Schulcaterer, Betriebsverpfleger oder 
Restaurants eigne. Das moderne Ver-
fahren habe einen weiteren Pluspunkt: 
„Cook & Chill erlaubt den Köchen, 
wieder kreativ zu werden.“ Statt bloß 
Fertigsoßen aufzuwärmen, könnten sie 
eigene Soßen entwickeln, kühlen, rege-
nerieren und servieren. 

Cook & Chill erfordert intensive 
Planung 
Qualität war das Stichwort für Günther  
Lehmann, ebenfalls Geschäftsführer bei  
Lehmanns. „Qualität ist das Wichtigs-
te für uns“, sagte er. Genau deshalb 
setzt er auf Cook & Chill. Er gab Ein-
blicke in die Praxis und stellte klar: 
Einfach drauf los kochen, funktioniert 
bei Cook & Chill nicht. Nicht zu un-
terschätzen sei die exakte Planung –  
vom Einkauf, über die Rezeptur bis 
hin zur Zubereitung: „Wir planen ge-
nau, in welchem Kessel wir wann was 
kochen und wann es dann schnellge-
kühlt wird.“ Den Cook & Chill-Pro-
zess immer weiter zu optimieren, ist 
das Ziel von Günther Lehmann. Dafür 
arbeitet Lehmanns Gastronomie auch 
mit namhaften Lebensmittelherstellern 
zusammen, um gemeinsam mit ihnen 
eigene Produkte zu entwickeln, die 
sich optimal im Cook & Chill-Verfah-
ren zubereiten lassen und das Spei-
senangebot ergänzen. „Wir können 
nur jeder Einrichtung empfehlen, von 
der Warmanlieferung auf Cook & Chill 
umzustellen. Diesen Unterschied sieht 
und schemckt man sofort.“

v.l.n.r. Stefan Lehmann, Carsten Hülsmann, Dr. Thomas Reiche, Günther Lehmann

Fragen Sie Ihren Caterer 
nach Cook & Chill und 
stellen Sie um!

TIPP
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Kolumne 

Gesunder Kindergeburtstag

Liebe Leser,
in der letzten Ausgabe habe ich Ihnen 
ein gesundes Frühstück mit „Pfiff“ vor-
gestellt und hoffe, dass ich die eine oder 
andere Frühstücksdose beeinflussen 
konnte. Auch heute dreht sich wieder 
alles um die Ernährung unserer Kinder, 
aber zu einem sehr speziellen Anlass. 
Der Kindergeburtstag – und damit ver-
bunden die alljährlich gleichen Fragen: 
Wie soll gefeiert werden und was soll es 
zu essen geben? Würstchen und Pom-
mes, Hamburger oder Pizza? Oder geht 
das auch ein wenig gesünder? Natürlich 
muss es den kleinen Gästen schmecken, 
damit sie gerne zugreifen und satt wer-
den. Damit die Kinder im Mittelpunkt 
stehen können und alle Spaß haben, soll 
die Zubereitung des Essens einfach sein 
und nicht zu lange dauern.

In der Regel beginnt so ein Kinderge-
burtstag mit einer kleinen Verpfle-
gungslieferung für die Schule. Statt 
Muffins o. ä. wären Rohkost und Käse-
würfel besser. Mit ein wenig Kreativi-
tät können aus der Rohkost Krokodile, 
die sich auf einen Berg Käse stürzen, 
Lokomotiven mit bunten Anhängern 
oder gelegte Bilder wie Tiere, Blumen, 
Gesichter oder Landschaften entste-
hen, die die Kinder begeistern. Eine 
süße Kleinigkeit wie Vollkornkekse ist 
die perfekte Ergänzung. All das kann 

am Vortag schon vorbereitet werden. 
Eingepackt in Frischhaltefolie und kühl 
gelagert bleibt alles frisch und kann am 
Geburtstag selbst mit wenig Aufwand 
in die Schule transportiert werden.

Für die Geburtstagsfeier zuhause muss 
das Essen umfangreicher geplant wer-
den. Leider werden meist süßer Kuchen, 
fettige bzw. frittierte Speisen und süße 
Limos angeboten. Dies muss nicht sein.

Auf den Geburtstagskuchen würde ich 
persönlich nicht verzichten, da er ein 
Highlight jeder Feier ist, bei dem das 
Geburtstagskind mit Hilfe seiner Freun-
de die Kerzen auspusten kann. Der Ku-
chen sollte selbst gebacken sein oder bei 
der Bäckerei seines Vertrauens bestellt 
werden, sodass man weiß, aus welchen 
Zutaten dieser hergestellt wurde.

Die Kinder verbringen die meiste Zeit 
mit Spielen. Wenn die Meute aber Hun-
ger bekommt, sollte das Essen fix auf 
dem Tisch stehen. Eine leckere und 
gesunde Variante für zwischendurch 
sind Rohkoststicks, z. B. Gurken, Möh-
ren und Kohlrabi, mit einem leichten 
Schnittlauchquark zum Dippen. Die 
Sticks ruhig frühzeitig auf den Tisch 
stellen. Unsere 6-jährige Tochter mag 
gern Gegrilltes auf ihrer Geburtstags-
party. Da kann für jeden Geschmack 
etwas Leckeres angeboten werden, 

z. B. Hähnchenfleisch, Bratwürstchen 
oder Gemüsespieße als vegetarische 
Alternative. Als Beilage eignen sich klei-
ne Kartoffeln (Drillinge) mit Schale und 
Quark. Hier kann der gleiche Quark 
wie für die Rohkoststicks verwendet 
werden, das spart Arbeit. Eine weitere 
gesunde Alternative zum Grillen wären 
selbstgemachte Chicken Nuggets, mit 
Hähnchenbrustfilet-Stückchen in einer 
Panade aus Kokosöl-Eigemisch und ge-
mahlenen Kürbiskernen, Currypulver 
und Kokosraspel. Nur eine halbe Stunde 
in den Backofen – ganz einfach, gelingt 
immer und lecker! Grillsaucen oder 
Ketchup ruhig mit anbieten, das mö-
gen die Kinder gerne. Als Durstlöscher 
sollte Wasser, mit oder ohne Sprudel, 
vorhanden sein. Wenn Kinder gerne 
was mit Geschmack möchten, können 
Schorlen, z. B. mit Apfelsaft vom regio-
nalen Bauern, gemischt werden.

Was wäre ein Kindergeburtstag ohne 
einen leckeren Nachtisch? Auch hier 
gibt es gesündere Alternativen als das 
Fertigeis aus dem Supermarkt. Gerade 
Eis lässt sich z. B. aus püriertem Obst 
ganz leicht selbst machen. Die Vorteile: 
viele Geschmacksrichtungen sind mög-
lich und regional und saisonal kann va-
riiert werden. Ein Beispiel: Erdbeeren 
und Bananen mit Naturjoghurt vermi-
schen, mit Honig oder Agavendicksaft 
süßen, in Eisformen abfüllen und ab 
damit in den Tiefkühlschrank. Fertig ist 
der Nachtisch, der jederzeit genossen 
werden kann.

Mit diesen kleinen Tipps kann ein Ge-
burtstagsessen gesünder gestaltet wer-
den und alle Kinder gehen satt und 
zufrieden nach Hause. In die Gastge-
schenketüte kann dann neben anderen 
kleinen Überraschungen wie Spiel- 
oder Bastelsachen ruhig ein kleines 
Tütchen Gummibärchen gelegt werden 
und das ohne ein schlechtes Gewissen 
zu bekommen.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige An-
regungen für einen gesünderen Kinder-
geburtstagsessen geben und wünsche 
Ihnen und Ihren Kindern noch fröhliche 
gemeinsame Geburtstage!
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„TEAMLEITER GASTRONOMIE“
Mitarbeiter von LEHMANNs präsentieren 
stolz ihre Zertifikate

Fünf Monate lang trafen Mitarbeiter von LEHAMMNs sich 
regelmäßig, um die Inhalte des vom Institute of Culinary 
Art angebotenen Lehrgangs zu besprechen und gemein-
sam zu lernen. Unter anderem wurden Marketing, Per-
sonalmanagement, Produktionstechniken, kaufmännische 
Grundlagen, moderne Führungsstile und Konfliktmanage-
ment gepaukt. Zwei Online-Tests mussten die Mitarbei-
ter bestehen, um am abschließenden Präsenz-Seminar, in 
dem die Inhalte intensiv aufbereitet und durch praktische 
Übungen untermauert wurden, teilnehmen zu können. 
Krönender Abschluss war die Aushändigung der Zertifi-
kate nach bestandener IHK-Prüfung. Stolz und Erleichte-
rung sind den erfolgreichen Teilnehmern anzusehen. Nun 
gilt es, das Gelernte in der Praxis anzuwenden. 

Infos unter:  
ica-germany.com

Termine
07. – 11. Oktober 2017 – Köln
Anuga
Fachmesse für Lebensmittel und Getränke

09. – 13. Oktober 2017 
Tag der Schulverpflegung 
„Vielfalt schmecken + entdecken“

15. – 17. Oktober 2017 – Essen
GastroTageWest
Der Branchen-Treff für Profis

10. November 2017 – Berlin
Schulverpflegung ist mehr als nur  
ein warmes Mittagessen – Gesunde  
Schule für eine Gesunde Stadt
11. Deutscher Kongress Schulverpflegung

15. – 17. November 2017 – Berlin
Ganztags(t)räume – Wenn Raum  
und Pädagogik zusammen wirken ...
Bundeskongress des Ganztagsschulverbandes

21. November 2017 – Bonn
LEHMANNs-Kunden-Hygiene schulung
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne

14. – 17. Februar 2018 – Nürnberg
BIOFACH
Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel

09. – 13. März 2018 – Hamburg
INTERNORGA
Die Leitmesse für den Außer-Haus-Markt

8. – 10. März 2018 – Düsseldorf
Schulen gehen in Führung
Deutscher Schulleiterkongress

NEUES BISTROKONZEPT
bei LEHMANNs mit verändertem  
Speisen- und Getränkeangebot

Seit August 2017 hat sich das bisherige LEHMANNs 
Bistro-Konzept geändert. Für externe Gäste bleibt es 
nach wie vor das bewährte, gemütliche Bistro mit geän-
dertem Essensangebot – neu ist das Selbstbedienungs-
konzept. Für die Mitarbeiter von LEHMANNs ist ein 
Mitarbeiter-Restaurant mit flexiblen Essenszeiten zum 
Wohlfühlen entstanden. An den Werktagen werden in 
den Essenszeiten von 11:00 bis 15:00 Uhr die Menüs aus 
dem Verpflegungsangebot der Schulen und ein täglich 
wechselndes Tafelgericht angeboten. Zusätzlich gibt es 
jeden Tag eine Salatbar, an der sich jeder seinen Salat 
zusammenstellen kann. Eltern haben so jederzeit die 
Möglichkeit im Bistro das Essen zu testen und zu bewer-
ten, was ihre Kinder an den Schulen von LEHMANNs, 
aufgetischt bekommen. Jeder ist herzlich eingeladen, im 
Kreise vieler netter Menschen, im LEHMANNs Mitar-
beiter Bistro seine Mittagspause zu verbringen.

Infos unter:  
lehmanns-gastronomie.de/bistro/

Nächste Ausgabe:
MÄRZ 2018
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