
Frisch, saisonal, schmackhaft 
WAZ Mülheim - 23.01.2018 - 01:09 Uhr  

 

Gesucht: Gute Lebensmittel aus Mülheim – unter dieser Überschrift berichteten wir vor einem 
Jahr über die örtliche Slow-Food-Gruppe, die vorhatte, ein Netzwerk mit Händlern, Erzeugern 
und Verbrauchern zu knüpfen. Händler und Erzeuger, die Lebensmittel verkaufen oder her-
stellen, die nachhaltig und fair im Einklang mit der Umwelt entstehen, gibt es auch vor der 
Haustür, ist der Verein Slow Food überzeugt. Der Bäcker, der ohne Fertigprodukte arbeitet, 
der Metzger, der das Fleisch der Tiere aus der Nachbarschaft einkauft. Das „Convivium“, also 
aus dem Lateinischen übersetzt die örtliche „Tischgesellschaft“ der Slow Food-Bewegung, die 
sich regelmäßig in Essen trifft, hat auch in Mülheim viele Mitglieder, und auch hier wollte der 
Verein sein neues Netzwerk „Gute Lebensmittel im Revier“ knüpfen. Eine Arbeitsgruppe hatte 
sich gebildet, die eine Webseite und eine App herausgeben wollte, um „Genusshandwerker“ 
(Händler/Züchter/Erzeuger) und Verbraucher zusammenzubringen.  

Manfred Weniger, der die Slow Food-Gruppe Essen-Mülheim-Oberhausen vor sechs Jahren 
gegründet hat, steht auch dem Arbeitskreis vor. Einen gedruckten Einkaufsführer soll es nicht 
geben, sagte er. Mit Webseite und App könne man auch viele kleine Produzenten und Initiati-
ven berücksichtigen, die vielleicht gar nicht so lange auf dem Markt sind, erklärte er. „Es pas-
siert so viel auf diesem Gebiet. Mit der Webseite und der App können wir ganz aktuell reagie-
ren.“ Ein Biosiegel, das sich viele Genusshandwerker nicht leisten können oder wollen, sei 
nicht Pflicht. „Es kommt darauf an, dass unsere Kriterien erfüllt werden.“ Frisch, saisonal, 

schmackhaft müssen Lebensmittel aus der Region sein, verlangt das Slow Food Credo, ihre 
Produktion soll die Umwelt, das Wohlergehen von Tieren und die Gesundheit schützen. Die 
Preise müssen angemessen sein, auskömmlich für die Erzeuger und deren Mitarbeiter. Die 
Idee hinter dem Netzwerk: Die Verbraucher sollen quasi als „Koproduzenten“ mitwirken.  

Wo wird schmackhafte Wurst hergestellt, wo wird gutes Brot gebacken, ohne dass dabei Zu-
satz- oder Aromastoffe verwendet werden? Wer erzeugt Gemüse auf Äckern, die nicht mit 
Pestiziden und anderen chemischen Stoffen belastet werden? Wo gibt es Eier von Hühnern, 
die artgerecht leben? Das von Slow Food Essen ins Leben gerufene Projekt „Netzwerk – Gute 
Lebensmittel im Revier“ ist mittlerweile online – ein Einkaufsführer, der bei der Beantwortung 
solcher Fragen behilflich ist. Auf der Webseite finden Interessierte auch Mülheimer Anbieter. 
Regionale Lebensmittel stoßen vermehrt auf Interesse und erfreuen sich immer größerer 
Beliebtheit. 

Im Dichterviertel bei Kerstin Gründel gibt es Mölmschen Honig, in Raadt sollen sich zukünftig 
die Weideschweine von Fleischermeister Bernd Burchhardt suhlen. Auch auf dem Mülheimer 
Umweltmarkt wird sich in diesem Jahr wieder alles um „Gutes aus der Region“ drehen. Am 
Himmelfahrtstag im Mai findet „Fair Flair“ schon zum dritten Mal in den Ruhranlagen statt. 
Regionale, fair und ökologisch erzeugte Produkte sowie Unternehmen und Dienstleistungen 
stehen dort im Mittelpunkt. Die Themenschwerpunkte sind Ernährung, Grün und Garten, Frei-
zeit und Naturerleben sowie Bauen und Handwerk.  

 


