
Liebe Kunden,
spüren Sie das? Irgendwie fühlt sich der Frischebote voller an, schwerer ... das stimmt! In diesem Herbst brin-
gen wir Ihnen 20 Seiten EDEKA Jens, denn wir haben viel Schönes zu berichten:
34 neue Azubis haben sich uns angeschlossen und möchten bei und mit uns lernen. Das ehrt uns und wir haben 
ihnen ein herzliches Willkommen bereitet. Des Weiteren haben sich zudem vier Politiker in unseren Märkten 
einer tollen Spendenaktion angenommen, von der wir erzählen möchten.
Außerdem ist der Herbst – in dem aus gutem Grund das Erntedankfest und auch das Oktoberfest stattfinden – 
gespickt mit kulinarischen Besonderheiten. Eine Kürbiswarenkunde finden Sie nicht, stattdessen tolle Grilltipps 
mit den Erzeugnissen dieser Jahreszeit. Darüber hinaus erhalten Sie Ideen, wie wir Ihnen das erneut ausfallende 
Oktoberfest nach Hause bringen. 
Mitarbeiter, Jubilare und vieles mehr sind wieder Teil dieser Ausgabe.
Schauen Sie rein, wir freuen uns auf Sie.
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EDEKA Jens ist zertifizierter Aus-
bildungsbetrieb und wurde bereits 
zum Ausbilder des Jahres gekürt. 
Weshalb die Märkte rund um die 
Ostsee eine derartig gute Ausbil-
dungsarbeit leisten, sehen Sie hier! 
Bilder sagen ja bekanntlich mehr als 
tausend Worte. Aber doppelt genäht 
hält besser: 
Am großen Azubitag – den EDEKA 
Jens übrigens jedes Jahr mit den 
Neuankömmlingen startet – konnten 
auch die diesjährigen Nachwuchs-
kräfte – 34 an der Zahl, von denen 
elf am Azubitag teilnehmen konnten 
– wieder vieles erleben, wie Aus-
bildungsleiterin Angelika Littmann 
beschreibt: 

Tag 1
 „Wir haben natürlich wieder ein 
spannendes Programm aus Spaß 
und Lehrreichem zusammengestellt. 
Zunächst einmal ging es darum, dass 
sich alle gegenseitig ‚beschnuppern‘ 

konnten. In einem ungezwungenen 
Umfeld sind die Berührungsängste 
mit den Geschäftsführern, Marktlei-
tern, mit unserem Personalwesen 
und auch untereinander wesentlich 
geringer.“
Das war zu spüren. Bei einer 
GPS-Safari durch Heiligenhafen, bei 
Kajaktouren, Stand-up-Paddeling 
auf dem Heiligenhafener Binnensee 
und Teambuilding-Maßnahmen wie 
einer Party Beachvolleyball sind sich 
Chefetage und Azubis nähergekom-
men. Auch unter den angehenden 
Kaufleuten haben sich schnell Sym-
pathien entwickelt. 

Tag 2
Natürlich ist Spaß ein wichtiger Fak-
tor, aber ein bisschen was lernen 
sollten die Azubis auch. Daher wur-
de sogleich am folgenden Tag der 
erste Seminartag abgehalten. „An 
Tag zwei ging es für die elf neuen 
Auszubildenden in die Details der 

modernen Ausbildungsarbeit bei 
EDEKA Jens. E-Learning mit dem 
EDEKA Wissensportal, Einführung in 
den digitalisierten Ausbildungsnach-
weis, den AzubiGuide, um Regeln für 
die erfolgreiche Ausbildungsarbeit 
sowie das Erleben erster Teamübun-
gen“, berichtet Angelika Littmann, 
die nach den zwei Tagen Animation 
zwar geschafft, aber überglücklich 
war. Sie sagt: „Das Wichtigste ist, 
dass unsere neuen Azubis sehr viel 
Spaß hatten. Am Ende bedankten sich 
alle herzlich für die Zeit. Das zeigt, 
dass wir etwas richtig machten und 
sie wohl auch zufrieden gewesen sind 
(lacht). Sie wollen alle ihr Bestes ge-
ben und sind sehr motiviert.“
So geht es nun gut gerüstet mit neu-
en Bekannten und neuen Kollegen 
in die Teams der einzelnen Märkte. 
Die Azubis sagen: „Zwei tolle Tage, 
die Lust auf mehr machen!“ EDEKA 
Jens sagt: „Herzlich willkommen 
und viel Erfolg!“ 

Kennen-lernen – EDEKA-Jens-Azubitag
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• 8 Märkte
• 300 Mitarbeiter
•  5 Ausbildungsberufe  

+ Weiterbildungsmöglichkeiten
• Zahlreiche Berufssparten 
• Unendlich viel Spaß

EINE gemeinsame Zukunft!

Wir sind EDEKA Jens – Sie bald auch?
Starten Sie mit uns in Ihre Karriere, arbeiten Sie dort, wo an-

dere Urlaub machen, seien Sie Teil eines Teams, lieben Sie 

Lebensmittel! Der Weg ist einfach: QR-Codes scannen, initiativ 

oder auf eine ausgeschriebene Stelle bewerben, dazugehören!

Direkter Mailkontakt

Infos und Stellenanzeigen
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Immer mal was Neues,
aber immer für was gut

Vor Kurzem hatten die Jens-Märk-
te Besuch aus der Politik. Das ist 
vielleicht nicht ungewöhnlich,
kommen doch die Staatsleute der 
Region persönlich immer wieder 
gern bei EDEKA Jens einkaufen.
Doch in diesem Fall hatten vier von 
ihnen einen bestimmten Auftrag: 
„Kassieren für den guten Zweck!“ 

Die Abgeordneten von SPD Bettina 
Hagedorn, von CDU Ingo Gäde-
chens, von der FDP Jörg Hansen 
und von den Grünen Jakob Brun-
ken setzten sich jeweils für eine 
halbe Stunde an die Kassen. Die 
Umsätze der Kundeneinkäufe, die 
Jörg Hansen und Jakob Brunken 
in Heiligenhafen, Ingo Gädechens 

in Niendorf und Bettina Hagedorn 
in Burg in dieser Zeit über den 
Scanner zogen, wurden addiert 
und jeweils gespendet. „Die Abge-
ordneten haben sich gut gemacht. 
Dank der Unterstützung unserer 
Profis aus dem Markt haben sie 
sich schnell in das Kassensystem 
eingelernt und unsere Kunden 

freundlich bedient. Ein Dank gilt 
auch unseren Kunden, die in die-
ser Zeit fleißig die ‚Spendenkasse‘ 
nutzten, auch wenn es gelegent-
lich zu kleinen Verzögerungen 
kam. Schließlich war es für den 
guten Zweck. Danke an alle Betei-
ligten“, zeigt sich Swen Rathjens 
hocherfreut.
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Das Kassieren von Ingo Gädechens (CDU) brach-
te 650 Euro ein, die umgehend an den Verein 
Kinderherz übergeben werden konnten

Bettina Hagedorn (SPD) zog Waren im Wert von 
800 € über den Scanner. Dieser Betrag geht 
an den Hospiz-Förderverein Wagrien-Fehmarn

In Heiligenhafen konnte sich die DLRG über die Zuwendung von EDEKA 
Jens in Höhe von 500 Euro durch die Aktion mit Jörg Hansen (FDP) freuen

Jakob Brunken von den Grünen kassierte in Heiligenhafen 500 €, 
die umgehend an das Tierheim Lübbersdorf gespendet wurden



Der traditionelle Mitternachtslauf in Hei-
ligenhafen musste nach 2020 erneut ab-
gesagt werden. Da die Organisatoren die-
sen jedoch nicht in Vergessenheit geraten 
lassen wollten, dachten sie sich eine Al-
ternative aus, den Lauf doch zu starten. 
In Zusammenarbeit mit Virtuellrunners.de 
beschloss der Ausrichter TSV Heiligen-
hafen, die 33. Auflage am 23. Juli virtuell 
durchzuführen.
„Dadurch war zum ersten Mal die Mög-
lichkeit gegeben, das jeder, egal an 
welchem Ort weltweit, an dem Lauf teil-
nehmen konnte – von den Kinderläufen 
über den Binnenseelauf bis hin zum ei-
gentlichen Mitternachtslauf über 10 km. 

Das musste nicht genau um Mitternacht 
sein, sondern in einem Zeitfenster von 
19 Uhr am 23. Juli bis 10 Uhr am Folge-
tag“, beschreibt Mitorganisator Thomas 
Wende. Die Laufdaten dafür wurden per 
Smartphone an den Anbieter übertragen 
und ausgewertet. Die letztendlich 200 
Teilnehmern weltweit konnten dann ein 
Basispaket mit Medaille und Urkunde er-
halten – T-Shirts und Becher waren alter-
nativ zubuchbar. 
Diese Aktion machte den Lauf weit über 
Heiligenhafens Grenzen bekannt, pro-
minente Läufer nahmen teil, dennoch 
wünschen sich alle das klassische Mitter-
nachtslauffeeling zurück.

Machen Sie mit, laden Sie sich 
die „Too Good To Go“-App auf 
Ihr Smartphone und retten Sie 
gemeinsam mit EDEKA Jens Le-
bensmittel. Mit der neuen Food- 
sharing-App „Too Good To Go“ 
unterstützen die Teams den Nach-
haltigkeitsgedanken. Sogenannte 
„Bruchwaren“ oder kurz vor dem 
Ablauf des Mindesthaltbarkeits-

datums stehende Lebensmittel 
werden als sogenannte Über-
raschungstüte von Montag bis 
Freitag im Markt angeboten. In 
den Tüten befinden sich Waren 
im Wert von je rund 10 Euro, die 
dann pro Tüte für etwa 3,50 Euro 
an Interessierte abgegeben wer-
den. Zu bestellen sind die Tüten 
im Internet und über die App. 

Lebensmittel retten mit „Too Good To Go”

Mitternachtslauf online
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So funktioniert’s:
• App „Too Good To Go“ herunterladen
• Partnerbetriebe finden
• Filter (Vegetarier, Laktoseintoleranz etc.) 

anpassen 
• Verfügbarkeit einsehen 
• Per App bestellen und bezahlen.
• Tüte(n) im Markt abholen.

Aktuell in Heiligenhafen, bis Ende des
Jahres in weiteren Märkten
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Traditionell gesalzen und im Schwarzwald 
über heimischen Nadelhölzern geräuchert

•
Herzhaft im Geschmack 

•
Innovativ verpackt in unserer praktischen und 
jetzt auch zu 93 % recycelbaren Faltpackung

UNSER ABRAHAM SCHWARZWÄLDER SCHINKEN:

Mehr Infos und Rezepte unter: abraham.de/schwarzwaelderschinken

80 G SCHWARZWALD 
ZUM MIT HEIM NEHMA.

IM KÜHL-
REGAL BEI 

IHREM EDEKA 
JENS  

LUPINEN AUS
DEUTSCHLAND

ohne
gentechnik

madewithluve.de

laktosefrei*

Sojafrei*

*Von Natur aus

Die pflanzliche Alternative 
aus dem Kühlregal!

#madeW
ItHLuv

e
#made#made#made#made#madeW

ItHLuv
eLuve

wie

aus Milc
h,

nur ohne Kuh.
wiewie

aus Milc
h,
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Lughurt
versch. Sorten
500 g Becher je

1.99 €

Dessert
versch. Sorten
150 g Becher je

0,99 €

Eis
versch. Sorten
450 g Becher je

3,99 €
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Vor-/Nachname:

Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

Ihr Markt (Name/PLZ/Ort):

Telefon:

Teilnahmebedingungen:
Unter allen vollständig ausgefüllten Teilnahmekarten entscheidet das Los. Änderung an abgebildetem Gewinn vorbehalten. 
Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Teilnehmen kann jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. Mitarbeiter der
 J.J. Darboven GmbH & Co. KG, verbundener Unternehmen, beteiligter Märkte sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme aus-
geschlossen. Ebenfalls ausgeschlossen ist die Teilnahme über Dritte, wie z. B. über Gewinnspielvereine. Eine Baraus-
zahlung des Gewinns ist nicht möglich. Pro Person nur eine einmalige Gewinnspielberechtigung. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Der Veranstalter wird mit der Erfüllung bzw. Aushändigung des Gewinns von allen Verpfl ichtungen frei. 
Einsendeschluss ist der 23.10.2021.

jetzt 

gewinnen:

e-Scooter
SXT 500 eec

Coupon ausfüllen, ausschneiden und in die Jens Box im Edeka Jens-Markt einwerfen.

Abbildung ähnlich.

EILLES KAFFEE GOURMET
gemahlen 500g
100 g = 12.986.49

LUPINEN AUS
DEUTSCHLAND

ohne
gentechnik

madewithluve.de

laktosefrei*

Sojafrei*

*Von Natur aus

Die pflanzliche Alternative 
aus dem Kühlregal!

#madeW
ItHLuv

e
#made#made#made#made#madeW
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wie
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h,

ohne
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Lughurt
versch. Sorten
500 g Becher je

1.99 €

Dessert
versch. Sorten
150 g Becher je

0,99 €

Eis
versch. Sorten
450 g Becher je

3,99 €



Mirco Heß

Mirco Heß ist EDEKAner durch und durch. Seine Karriere starte-
te er 2008 bei EDEKA in Oldenburg, wo er die Ausbildung zum 
Einzelhandelskaufmann abschloss. Kurz darauf schloss er das 
Junioren-Aufstiegsprogramm bei EDEKA in Heide an. Auch diese 
Weiterbildung beendete er souverän, was ihm die EDEKA-interne 
Fortbildung zur Führungskraft im Handel eröffnete. „EDEKA Jens 
bot mir an, das ‚FKH‘ im Unternehmen zu absolvieren. Ich fühlte 
mich gleich wohl und blieb gern. Dass ich den 2016 in Großenbro-
de eröffneten Markt als Marktleiter übernehmen durfte, bestätigte 
meinen ersten Eindruck“, so Heß. Zwischen 2018 und 2020 nahm 
sich Mirco Heß aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit. „Mein 
Körper brauchte eine Verschnaufpause in einer etwas entspannte-
ren Arbeit. Allerdings zog es mich zurück zu Teamarbeit und Kun-
den bei EDEKA Jens. Ich freue mich, dass ich wieder an meine 
alte Wirkungsstätte zurückkehren konnte und habe ein tolles Team 
– denn ohne ein gutes Kollegium, ist man weniger erfolgreich und 
die Arbeit macht weniger Spaß!“, sagt Mirco Heß.

Beate Ehlert 

Beate Ehlert ist die geborene Kauffrau. Schon ihre Großeltern, bei denen 
sie aufwuchs, waren im Handel tätig. So begann auch sie die Ausbildung 
in Wieck bei der Handelsorganisation in der DDR 1980. Dort absolvierte 
sie auch ihren Befähigungsnachweis zur Leitung und wurde zur stellver-
tretenden Marktleiterin. Mit der deutschen Einheit wurde ihr Markt von 
Spar übernommen – sie blieb in gleicher Position. 1995 bewarb sich 
Beate Ehlert bei EDEKA in Born und startete zunächst als Verkäuferin, 
wurde 1997 zur Stellvertreterin und 2004 zur Marktleiterin. Seit 2008 
führt EDEKA Jens den ehemaligen Regiemarkt und übernahm auch Bea-
te Ehlert. „Nach über 40 Jahren ist die Arbeit immer noch toll. Ich kenne 
viele Kunden persönlich. Ich habe außerdem viele Freiheiten und kann 
den Markt vornehmlich nach Kundenwünschen und ein bisschen nach 
meinem Geschmack – z. B. mit einem großen Blumenangebot – prägen. 
Die Zeiten ändern sich, so auch die Vorlieben, die Artikel, hier und da das 
Team und so wird es nie langweilig“, zeigt die freundliche Mitarbeiterin 
noch heute Begeisterung. 
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Unsere Markleiter

In den kommenden Ausgaben möchten wir Ihnen die Marktleiter unserer Filialen näher vorstellen. Die kompetenten Kauf-
leute übernehmen Verantwortung, sind Ansprechpartner und für ihr Team sowie für Sie da.

Neue
Rubrik:
Unsere

Marktleiter



Daniel Klett kam ganz klas-
sisch zu EDEKA Jens. „Ich 
habe mich beworben und wur-
de eingestellt.“ Nach einiger 
Zeit in einem ganz anderen 
Metier hatte er sich entschlos-
sen, sich neu zu orientieren. 
Im Markt in Burg auf Fehmarn 
fand er sein Ziel – vorerst. 

Denn von hier ging es für ihn 
weiter nach Heiligenhafen. 
Trotz einer weiteren Stippvisite 
im Markt in Großenbrode „ist 
hier mein Zuhause“, so der ge-
lernte Einzelhandelskaufmann, 
der in Heiligenhafen die Ge-
tränkeabteilung betreut. Herz-
lichen Glückwunsch.

Gerd Labus hat im Jens-Online-
shop sein Steckenpferd gefun-
den. Seit 10 Jahren ist er in Ost-
holstein unterwegs, um Kunden 
ihre bestellten Lebensmittel zu 
bringen – die ersten drei Jahre 
im Lieferdienst in Burg, nun im 
Onlineshop in Heiligenhafen. „Mir 
gefällt es, so viele Leute kennen- 

zulernen. Besonders spürt man 
die Dankbarkeit der älteren Men-
schen, die wenig rauskommen, 
aber denen das Gespräch fehlt“, 
sagt der 62-Jährige, den der Job 
fit hält. „Treppensteigen und Kis-
ten tragen – ich brauch kein Geld 
für Fitnessstudios ausgeben“, 
sagt er lachend.

Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum:
10 Jahre Treue!

Ran an die Theke!
Wir suchen Barkeeper für Fleisch, Wurst und Käse

Wie bei jedem richtigen Barkeeper werden auch bei unseren

Fleischern (m/w/d) und Fachverkäufern (m/w/d)

für Lebensmittelhandwerk Fleischerei
Freundlichkeit, Kontaktfreude und Service großgeschrieben. Seid ihr 

Fleischliebhaber oder Käse-Kenner, dann lebt es bei uns aus. 

Bewerben Sie sich jetzt: Jens Märkte Jens GmbH & Co. KG • Am Mellenthinplatz 14 • 23769 Fehmarn oder 
edeka.jens.hewawasan@t-online.de • Ansprechpartner: Frau Hewawasan – Tel.: 01 60 / 95 24 49 90
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Die heimische Wiesn geht in die 
zweite Runde!
Das ist wahrlich kein leichtes Jahr 
für alle Fans des größten Volksfes-

tes der Welt. Die sonst jähr-
lich sechs Millionen Besucher 
müssen auch dieses Mal wie-
der zu hause bleiben. Kein 
ausgelassenes Feiern auf der 

Theresienwiese, kein Meet and 
Greet in Käfers Wiesn-Schänke, 
kein großes Blaskapellenkon-

zert am Schützenfestzelt – kein 
Problem. Auch wenn sogar das 
Jens-Oktoberfest abgesagt werden 

muss, ist das ist ja noch lange kein 
Grund, das Oktoberfest komplett 
ausfallen zu lassen.
Es wäre schließlich nicht Ihr EDE-
KA, wenn er nicht auch für diesen 
Fall wieder bestens vorbereitet 
wäre. Ganz nach dem Motto „Die 
Wiesn ist da, wo du bist!“ haben 
die Teams für alles gesorgt, was 
Sie brauchen, um auch „dahoam“ 
zünftig zu feiern. So oder so ist 
es manchmal angenehmer, durch 
die Gänge zu schlendern, als sich 
durch die Massen zu drängen oder 
statt einer Festzelt-Reservierung 

Oktoberfest „scho wieda dahoam“ 

1. Der „Fassanstich“ durch den Münchner Oberbürgermeister gilt als Start-
schuss fürs Oktoberfest. Die große Frage: Wie viele Schläge werden be-
nötigt? Spitzenreiter sind mit je zwei Schlägen Alt-OB Christian Ude und 
Amtsinhaber Dieter Reiter.

2. Nicht nachmachen! Ein kurioser Fall trug sich 1901 zu: Den Herren I. und 
M. Hager wurde damals in der Bierbude Lang ein Diplom verliehen – für 
das Trinken von zehn Maß am Stück.

3. Oans, zwoa, g’suffa! In den letzten Jahren wurden meist je über sieben 
Millionen Liter Bier ausgeschenkt (Rekordjahr 2014: 7,7 Mio.). Um die hohe 
Nachfrage zu decken, investierte das Hacker-Festzelt für einen mittleren 
sechsstelligen Betrag in eine 250 Meter lange, unterirdische Bierpipeline.

4. Fundstücke: Jedes Jahr werden rund 4 000 verlorene Gegenstände ab-

gegeben. Darunter waren schon diverse „Dinge“ wie Zahnprothesen und 
Hörgeräte, ein Rollator, eine Tuba, eine Lederpeitsche oder sogar ein Mops.
Ob die Menschen das wohl vermisst haben?

5. That escalated quickly: Für die Zeit des Oktoberfests beschleunigt die 
Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) die Rolltreppen am U-Bahnhof The-
resienwiese. Mit 0,68 statt 0,5 Metern pro Sekunde werden dann bis zu 
12 500 Menschen pro Stunde befördert. 

6. Oft kopiert, doch nie erreicht: Das Münchner Original wird unter anderem 
in China, Japan, Brasilien, Indien, Namibia und sogar innerhalb Deutsch-
lands nachgeahmt. Die mit Abstand größte Kopie gibt es seit 1969 im 
kanadischen Kitchener-Waterloo – mit heute rund 700 000 Gästen und 
mehr.

6 skurrile Wiesn-Fakten
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nachzurennen, am heimischen Es-
stisch Platz zu nehmen. Sie wer-
den sehen, kulinarisch müssen Sie 
nichts missen. Angefangen beim 
herzhaften Frühstück aus Brezn 
mit Obazda, Leberkas, bayrischem 
Kartoffelsalat und Weißwurst mit 
süßem Senf, bereiten Sie Ihren Par-
tygästen gleich a grandiose Gau-
mengaudi. 
Ist Ihre Feier so richtig im Gange, 
ist auch der große Hunger gewiss 
nicht weit. Verwöhnen Sie Ihre char-
manten Gäste mit schmackhaften  
Schmankerln von unserer Be-

dientheke: Von der deftigen 
Schweinshaxe mit Sauerkraut 
bis zum klassischen Grillhendl 
bekommen Sie alles, womit auch 
waschechte Wiesnwirte aufwarten 
– immer täglich frisch und super-
lecker. Oder soll’s lieber gleich eine 
ganze „Wiesnplatte“ sein? Bassd 
scho. Aber natürlich kommen 
auch Vegetarier beim heimischen 
Oktoberfest auf ihre Kosten. Ob 
Spätzle, Klöße, Kaiserschmarrn, 
Röstzwiebeln oder liebliche Leb-
kuchenherzen – unser vielfälti-
ges Sortiment erfüllt (fast) alle 

Herzenswünsche.
An Guadn!
War noch was? Ja mei, 
die Getränke! Keine Wiesn 
ohne hitzige Debatte um über-
zogene Bierpreise? Nicht bei Ihrem 
„Selfmade“-Oktoberfest. Die Maß 
Bier, die auf der „echten Wiesn“ in 
diesem Jahr wohl bei rund 12 Euro 
gelegen hätte, bekommen Sie bei 
EDEKA Jens nämlich zum Bruch-
teil des Oktoberfestpreises – die 

sichere Bierpreis-
bremse für Ihr Fest. In 

der Getränkeabteilung war-
ten neben Radler und alkoholfreien 
Alternativen zahlreiche bayrische 
Biersorten und -fässer auf Sie, dar-
unter Paulaner, Augustiner, Hofbräu 
und Spaten. Prosit!

Tipps und Ideen,  
mit denen Ihre Wohnzimmerwiesn 

ein voller Erfolg wird
• Sich einfach mal vom Haferlschuh über Dirndl und Lederhose bis 

zur Flechtfrisur aufbrezeln – Tracht geht immer!
• Nehmen Sie einen Partygast bei den Händen und drehen Sie sich 

ganz schnell im Kreis (nur in gepolsterten Räumen empfohlen): 
Es entsteht das Gefühl, als ob Sie mit der Achterbahn „Olympia 
Looping“ oder dem Kettenkarussell „Wellenflug“ fahren (oder um 
1 Uhr früh aus Kufflers Weinzelt stolpern).

• O’zapft is! Versuchen Sie, den Rekord beim Fassanstich zu bre-
chen – mit den Fässern aus unserem Getränkemarkt kein Pro-
blem.

• Spielen Sie mindestens zwei- bis viermal pro Stunde „Ein Pro-
sit der Gemütlichkeit“ (entspricht etwa dem Oktoberfestdurch-
schnitt).

• Deko – ganz wichtig! Hier für den Anfang schon mal ein Herzwim-
pel zum Ausschneiden. 

Pimp my Oktoberfest

Übrigens, wenn Sie doch mal wieder das Original erleben (oder sich Inspiration für Ihr nächstes Oktober-fest dahoam holen) möchten: Die Wiesn 2022 ist für den 17. September bis 3. Oktober 
geplant. 
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Nostalgie trifft Moderne. So in etwa lässt sich das Konzept der Eiswerkstatt 
aus Rostock beschreiben. Hier gibt es das originale DDR-Softeis für Eislieb-
haber und Erinnerungsschwelger. Und für alle, die das DDR-Eis in der Vergan-
genheit lassen und ganz im Hier und Jetzt sein möchten, auch Hand gemach-
ten Frozenjoghurt mit frischen Früchten.

Die Gesichter hinter der Eiswerkstatt sind die beiden Gründer Felix Rehberg 
und Sven Kruse. Beide lernten sich während ihrer Lehre zum Hotelkaufmann 
kennen und erkannten schnell ihre gemeinsame Liebe zum Eis. „Sven und 

ich haben eine Zeit lang als Angestellte Eis in Mecklenburg-Vorpommern 
verkauft. Sven arbeitet außerdem in einer Eisdiele. Immer wieder fiel 

uns auf, dass das Eis, was in der Umgebung angeboten wurde, 
meistens viel zu luftig und dadurch nicht sehr geschmack-

voll war. Also haben wir uns vorgenommen, 
besseres Eis zu machen, und brachten 

unsere Geschäftsidee langsam auf 
den Weg“, erklärt Felix Rehberg. 

Als Vorbild diente den beiden 

Eisexperten das Softeis aus der DDR, dass durch seinen Geschmack und 
die kompakte Konsistenz glänzte. Das Duo machte sich also auf die Suche 
nach DDR-Eismaschinen, denn einzig mit denen ließ sich das stilechte Eis 
herstellen. „Wir haben einige Zeit gesucht und dann im Jahr 2012 zwei Ma-
schinen gekauft. Ein Jahr später haben wir dann unseren ersten Laden in der 
Rostocker Innenstadt eröffnet. Aktuell betreiben wir drei Lägen in Rostock 
und einen Eisbus.“
Egal ob Schoko/Vanille oder fruchtiges Softeis – die Eissorten nach original 
DDR-Rezeptur sind eine Kostprobe wert und kombiniert mit einem der 20 
Toppings, wie zum Beispiel Brownie oder Schokocrossie, eine wahre Gau-
menfreude. „Neben dem Klassiker Schoko/Vanille bieten wir täglich wech-
selnde Sorten an. Dazu gibt es natürlich auch den Frozenjoghurt in den Sorten 
Natur oder mit frischen Früchten. Es ist also für jeden Geschmack etwas da-
bei und  man sollte sich die Zeit nehmen, in einem unserer gemütlichen Läden 
vorbeizuschauen und die Seele baumeln zu lassen. Wer keine Zeit hat, kann 
sein Lieblingseis auch zu Hause genießen – in Form unserer abgepackten 
Eisbecher in verschiedenen Geschmacksrichtungen, die Sie bei EDEKA Jens 
erhalten“, lädt Felix Rehberg alle Eisfans ein.

DDR-Klassiker und trendige Kreationen
in der Eiswerkstatt

UnsereregionalenLieferanten
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Vermutlich hat schon die Ururgroß-
mutter des einen oder anderen 
auf die guten Fleisch- und Wurst- 
erzeugnisse der Familien Braasch 
in Harmstorf vertraut. Denn seit 330 
Jahren begeistern Katenschinken 
und Wurstwaren aus dem Hause 
Braasch in Ostholstein die Region. 
Genauso wie Generationen bei der 
Schinkenräucherei einkauften, arbei-
ten noch heute mehrere Generatio-
nen der Familie im Betrieb.
Dabei werden die Traditionen ge-
pflegt und Modernisierungen vor-
genommen. Beides verbindet sich 
zum optimalen Ganzen. Von dieser 
besonderen Qualität ist auch EDEKA 
Jens überzeugt, weshalb die Märkte 
Ostholsteins Schinken, Speck, Würs-
te, Braten, Aufschnitt und vieles mehr 
aus dem Hause Braasch anbieten.
 Das beste Beispiel für die außerge-
wöhnliche Qualität gibt die Schinken-
räucherei, indem sie transparent be-
schreibt, wie der Schinken im Hause 
entsteht:
„Wir nehmen uns Zeit“
Nur beste Katenschinken-Zuschnitte 
werden nach alter Tradition aus-
schließlich in den Wintermonaten 
geräuchert. „Wir legen großen wert 
auf beste Qualität. Jeder Schinken 
wird von uns auf seine Eignung ge-
prüft – hinsichtlich seines PH-Wer-
tes, der Farbe und Festigkeit. Nur die 
besten Stücke werden für unseren 

Holsteiner Katenschinken freigege-
ben“, garantiert der Inhaber Christian 
Braasch. „Diese kommen zwischen 
dem Gallustag am 15. Oktober bis 
zum Büddelstag am 15. Mai in den 
Rauch. Dann sind alle Fliegen fort 
und wir können in Ruhe räuchern.“
Wie die Bauern damals kommen 
auch die Braasch-Schinken mit we-
nig Salz aus. Gerade das Milde und 
der natürliche Geschmack machen 
den Katenschinken aus. Gesalzen 
wird von Hand. Dabei wird jeder 
Schinken trocken eingerieben und 
liegt bis zu 22 Tage im Salzbecken. 
Das Salz zieht Flüssigkeit und kon-
serviert das Fleisch. Darauf wird der 
Schinken ohne Salz etwa vier Tage 
bei 4°C zum Nachbrennen aufge-
stellt, wodurch sich das Salz gleich-
mäßig verteilt. 
Der Katenschinken wird später vom 
Salz befreit – ohne wirklich gewäs-
sert zu werden. Daraufhin geht er 
in die 340 Jahre alte Räucherkate, 
in der er mit Buchenholzrauch etwa 
vier Monate kalt bei ca. 16 bis 18°C 
geräuchert wird. „Nur durch diese 
speziellen Maßnahmen können die 
rund 1 200 hängenden Schinken ihr 
einmaliges Aroma entwickeln. Alles 
braucht seine Zeit. So entsteht nie-
mals zu starker Rauch – das wiede-
rum lässt auch Besichtigungen der 
Kate und des ‚Schinkenhimmels‘ 
zu“, lädt Christian Braasch ein.

Braasch´s Schinkenräucherei –
Bestes aus dem Rauch

Unsere
regionalenLieferanten



Herbstgrillen – mal was anderes
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Im Sommer glühen viele Grills in Parks, Gärten und auf Balkonen. Doch immer mehr Menschen dehnen die Grillsaison aus. Auch der Herbst bietet schöne Tage 
und – viel besser – eine atemberaubende Vielfalt an Leckereien für den Rost. EDEKA Jens möchte Ihnen gern einige Inspirationen liefern, was sich wie im Herbst 
gut auf dem Grill zubereiten lässt.

Hauptspeise –
wilder Genuss mit Hirsch, Pilzen und Co.
Der Herbst ist die Zeit der Jagd. Unbegrenzter Auslauf, 24 Stunden, sieben Tage die Woche 
Frischluft und eine natürlich Ernährung aus Eicheln, Kräutern und Früchten machen das 
Wildfleisch in Struktur und Aroma unvergleichlich. 

Einige Zuschnitte eignen sich wunderbar für den Grill. Der Hirschkeule geben Sie richtig 
Hitze und lassen sie dann bei indirekter Hitze und geschlossenem Deckel ein bis zwei 
Stunden garziehen – je nach Größe – Tipps geben die Fleischer. Steaks vom Wild können 
Sie wie Rind grillen – es sollte allerdings innen nicht zu roh sein. Was Sie auch wählen: 
Der leicht „wilde“ Geschmack und der Rauch der Kohlen ergänzen sich wunderbar. 

Wem Wild zu wild ist, der kann auf den Herbstfisch Zander zurückgreifen. Im Ganzen ge-
füllt mit Zitrone, Kräutern und Gewürzen und mit dem Grillnetz über den Kohlen wird die 
Haut knusprig und das Innere saftig und aromatisch – eine leichte Alternative

Dazu passen Pilze. In den Märkten finden Sie Champignons, Pfifferlinge, Austernpilze und 
Saiblinge. Sie können eine Pilzgusspfanne auf den Grill geben. Sie könne auch die Pilz-
köpfe der Champignons mit Kräuterbutter füllen und die Köpfe direkt auf dem Rost garen.

Schöne Kartoffeln, geputzt, halbiert und mit Olivenöl, Thymian, Rosmarin, Pfeffer, 
zwei halben Knoblauchzehen und Salz in Alufolie gewickelt und in die Glut 

gegeben, sind ebenfalls eine tolle Beilage. Sollte es schnell gehen, 
können Sie die Kartoffelhälften kurz in Salzwasser vorkochen.

Ein Klecks Preiselbeermarmelade rundet das Ge-
richt vorzüglich ab.

Kürbisse sind ein Aushängeschild des Herbstes. Ihr festes Fruchtfleisch, 
ihr Geschmack, allein die Farbe bringen Freude auf die Teller. Den klas-
sischen Hokkaido können Sie waschen, in dicke Streifen schneiden und 
mit Schale auf den Grill legen.

Geben Sie ihn kurz von beiden Seiten direkt über die Glut und dann je 
Seite für fünf Minuten daneben und überträufeln Sie ihn mit ein paar 
Tropfen Honig. Dazu servieren Sie einen frischen Salat mit Feldsalat, 
Birnenstückchen, Ziegenkäse, Walnusskernen und ebenfalls ein paar 
Tropfen Honig.

Vorspeise – gegrillter Kürbis mit Herbstsalat

Wild bitte
vorbestellen!



Dessert – mediterran und extravagant
mit Feige, Ziegenkäse und Honig 
In unserer Heimat haben Äpfel, Birnen und Pflaumen Saison. Im Süden sind die Feigen 
reif. Gemeinsam mit ihren Genussbegleitern Ziegenkäse, Honig und Walnuss geben 
sie passend zur Vorspeise einen schönen Rahmen um das Herbstgericht vom Grill.
Halbieren Sie die Feigen, zerbröseln Sie den Ziegenkäse und streuen Sie ihn über die 
Feigenhälften. Lassen Sie etwas Honig über die Feigen-Käse-Stücke fließen. Jetzt 
können Sie die Früchte entweder in einer Gusspfanne oder auch direkt auf den Rost 
geben – die Schale hält einige Hitze aus.
Auf dem Teller bestreuen Sie die aromatische Nachspeise mit gehackten Walnüssen 
– fertig ist der Gaumenschmaus.

Der Federweiße passt nicht 
nur zu Zwiebelkuchen. Auch 
andere herzhafte Gerichte liegen 
ihm. So können Sie auch zu die-
sem herbstlichen Grillspektakel 
gern einen kühlen prickeln-
den „Jungwein“ genießen. 

Ein toller Begleiter: 
Federweißer



Jetzt probieren –
Entdecken Sie Geschmackserlebnisse aus 

bester irischer Weidemilch! 

Kerrygold
Reibekäse / Flakes 
versch. Sorten
32% Fett abs./Rahmstufe
150g / 120g (100g ab 0.99€)

Kerrygold extra
ungesalzen 65% Fett, 
gesalzen 1,0% Salz, 65% Fett
400g  Becher (100g = 8.98 €) Kerrygold Butter

ungesalzen 82% Fett, 
gesalzen 1,8% Salz, 80% Fett
250g Stück (100g = 1.00 €)

1.49Kerrygold
Scheibenkäse 
versch. Sorten
32% Fett abs./Rahmstufe
150g Packung (100g = 0.99 €)

1.49Kerrygold 
Original Irischer Butterkäse
52% Fett i. Tr.
150g Packung (100g = 0.99€)

1.49

3.59

2.49

Mediterran

Das ist einmal etwas ande-
res, leicht und lecker. Dafür 
einfach eine Scheibe Weiß-
brot verwenden, mit körnigem 
Frischkäse bestreichen, Ruco-
lablätter und Cocktailtomaten- 
Scheiben auflegen und mit 
Salz und Pfeffer würzen. Das 
ist weder trocken noch lang-
weilig, sondern cremig und 
gesund. Einen weiteren Pfiff 
gibt etwas Parmesan darüber.

Exotisch

Ausgefallen wird es mit Avoca-
do. Die Frucht ist äußerst ge-
sund, nahrhaft und gut zu ver-
arbeiten.
Sie ersetzt aufgrund ihrer cre-
migen Konsistenz auch die 
Butter. Pürieren Sie das Frucht-
fleisch mit etwas Salz und 
Limettensaft. Bestreichen Sie 
ein Vollkornbrot damit, legen Ei 
oder Putenbruststreifen und To-
matenscheibchen dazu und ge-
ben Sie Kräuter darauf. Köstlich!

Verspielt

Nehmen sie ein Brot, bestrei-
chen es mit Frischkäse, legen 
Sie Gurkenscheiben darauf und 
verwenden Siemagere Wurst. 
Ist das Brot belegt, verwenden 
Sie eine Ausstechform. Dann 
können Sie den Kleinen witzi-
ge und leckere Figuren mitge-
ben. Isst das Auge mit, macht 
Naschen doppelt Spaß. Dazu 
können sie auch geschnitztes 
oder ausgestochenes Obst und 
Gemüse mitgeben.

Basiswechsel

Auch der Untergrund ließe sich 
austauschen. Mal ein Weißbrot, 
dann ein Vollkornbrot, ein ge-
toastetes Toast oder Brötchen. 
in Deutschland – dem Land der 
Backkunst – ist die Auswahl 
schier unendlich. Das wird nie 
langweilig. Alternativ kann man 
auch über die Grenzen schauen 
und mal einen Bagel zuberei-
ten oder kleine Schnitten aus 
Baguette. Der Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt.

Köstlicher Pausensnack anstatt schnöder Stulle

Die Schule ist wieder in vollem Gange. Und jeder weiß: 
Kinder sollten nicht ohne Frühstück zur Schule gehen. 
Frühstück ist bekanntlich die wichtigste Mahlzeit des 
Tages – ein gesundes Pausenbrot daher unbedingt not-
wendig und die beste Grundlage für die Konzentrations- 
und Leistungsfähigkeit des Nachwuchses. Leider belegen 
Studien, dass ein Drittel der Kinder nicht täglich früh-
stückt oder nur unzureichende Snacks 
mit in die Schule bekommt. Doch 
dagegen lässt sich mühelos 
etwas unternehmen.
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Jetzt probieren –
Entdecken Sie Geschmackserlebnisse aus 

bester irischer Weidemilch! 
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Scheibenkäse 
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32% Fett abs./Rahmstufe
150g Packung (100g = 0.99 €)

1.49Kerrygold 
Original Irischer Butterkäse
52% Fett i. Tr.
150g Packung (100g = 0.99€)

1.49

3.59

2.49

Köstlicher Pausensnack anstatt schnöder Stulle

Die Brotbox sollte möglichst mit gesunden Lebensmitteln 
bestückt sein – Vollkornbrote, geschnittenes Gemüse, 
Quark und Joghurt oder Müsliriegel – bestenfalls ohne Zu-
cker – sind eine gute Wahl. Mit diesem ausgewogenen Mix 
stehen den Kleinen Ballaststoffe, Kohlenhydrate, wertvol-
le Vitamine, Kalzium, Mineralien, Eiweiß und vieles mehr 
zur Verfügung, das Energie bringt. Das ist für das Kind im 
Schulalter unerlässlich. Obst und Gemüse sind am bes-
ten klein geschnitten mitzugeben. Das ist praktischer und 
die Kinder essen doppelt so viel, wenn es mundgerecht 
angeboten wird. Ein Tipp: Beträufeln Sie Obst mit etwas 
Zitronensaft. So sieht es länger appetitlich aus und wird 
nicht so schnell braun.
Darüber hinaus ist Flüssigkeit das A und O für den Tag. 
etwa zwei Liter können auch im Grundschulalter getrun-
ken werden – natürlich keine Limonade. Es sollte Wasser 
sein. Oder wenn etwas Geschmack gewünscht ist, kann es 
auch Tee sein – möglichst ungesüßt. aber es gibt noch vie-
le weitere Ideen, um das Pausenbrot – diese wichtige und 
leider sehr unterschätzte Mahlzeit – attraktiv zu gestalten. 
EDEKA Jens hat ein paar Anregungen parat:
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Ausbildung mit Weitblick – Abschluss geschafft! 

Immer wieder betont EDEKA Jens, 
wie wichtig den Märkten die Aus-
bildung ist. Auch die Auszubilden-
den selbst sind begeistert von den 
Angeboten und Möglichkeiten und 
somit auch engagiert und motiviert 
bei der Sache. Da verwundert es 
nicht, dass EDEKA Jens in diesem 
Jahr drei Nachwuchskräften zum 
bestandenen Junioren-Aufstiegs-
programm (JAP) gratulieren darf. 
Zudem haben 15 Azubis ihre Prü-
fungen gemeistert und zwei von 
ihnen – Frau Tobien vom Priwall 
und Frau Gottfried aus Großenbro-
de – können sogar an der „Azu-
bi-Bestenehrung“ der EDEKA Nord 
teilnehmen. „Wir sind so stolz. 
Unsere Nachwuchskräfte haben 
sich toll entwickelt und uns super 
unterstützt. Die bestandene Prü-
fung ist eine tolle Bestätigung für 
sie, aber auch für unsere Arbeit“, 
sagt die Leiterin für Ausbildung und 
Entwicklung Angelika Littmann. 
„Die Ausgelernten, die wir halten 
können, werden wir übernehmen. 
Denn das gehört auch zu unserer 

Philosophie“, fährt sie fort.

Dieses Bild ist ein gutes Beispiel: 
Der Fleischer-Azubi Herr Peter-
schinigg hat seine Abschlussprü-
fung mit Erfolg gemeistert und 
arbeitet nun als Fleischergeselle 
in Großenbrode. Und auch sein
Ausbildungspate Herr Beise 
(rechts) hat kürzlich nun ebenfalls 
seine Prüfung des JAP bestanden. 

Noch im August hat Herr Beise, der so-
eben seinen Abschluss des JAP absol-
vierte, eine tolle Aktion in Großenbrode 
gestartet. In Eigenregie hat er Platten 
gestaltet, Angebote gesetzt, ein Ge-
winnspiel organisiert und den Kunden 
mit seinem „Grill dir deine Region“ das 
Wasser im Munde zusammenlaufen 
lassen. Die Gewinner für den Flens-
burger Bollerwagen, die Grilltonne und 
die Fitbit Charge 3 waren bei Redakti-
onsschluss noch nicht bekannt, wer-
den aber alsbald ihre Preise erhalten.

Apropos Herr Beise.
Große Grillaktion
war voller Erfolg
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Gelungener Austausch auf der „IHK-Sommertour“

Die Mitarbeiter des Junioren-Auf-
stiegsprogramms (JAP) sind 
nicht nur kompetent, sondern 
auch kreativ. Wie Herr Beise eine 
Grillaktion in Großenbrode star-
tete, sind die beiden JAPler Frau 
Wilken und Herr Sdunzik auf dem 
Priwall aktiv geworden. „Getreu 
unserem Weiterbildungsmotto: 
‚Wer was unternimmt – gewinnt‘ 
geht es darum, Erfahrungen zu 
sammeln, die Warenkompetenz 
zu erweitern, Social-Media-Kom-
petenz zu üben, kundenorientiert 
zu agieren und die betriebswirt-
schaftliche Auswertung zu ler-
nen – und mehr“, so Angelika 
Littmann! 
In einer Verkaufsaktion wollten 
Frau Wilken und Herr Sdunzik in-

nerhalb von drei Tagen eine Tonne 
gesunde und erfrischende Me-
lonen an die Kunden zu bringen. 
Mit letztendlich 841 verkauften 
Kilogramm kamen sie ihrem Ziel 
nahe. „Wir wussten, dass die Ton-
ne einen Umsatz von etwa 500 
Euro bringen würde. Auch wenn 
wir dies nicht ganz erreichten, 
spenden wir dennoch die gesam-
ten 500 Euro an den Kindergarten 
in Dassow, der gern Fußballnetze, 
Fußbälle und Federballspiele an-
schaffen möchte.“
Übrigens: Das Jens-Team gra-
tuliert Frau Wilken, die ihre 
JAP-Prüfung kürzlich bestanden 
hat. Es wünscht außerdem Herrn 
Sdunzik viel Erfolg, der seine Prü-
fung im März angeht.

Der Hauptgeschäftsführer der 
Industrie- und Handelskammer 
zu Lübeck Lars Schöning und 
seine Delegation machten sich 
auf ihrer „IHK-Sommertour“ ein 
Bild verschiedener Unternehmen 
in Ostholstein. Ihre Frage: Wie 
erging es Ihnen in der Pande-
mie? Ein Tourstopp führte in den 
Heiligenhafener Jens-Markt, an 
dem sie unter anderem von zwei 
Auszubildenden begrüßt und in 
gemütlicher Runde informiert 
wurden. Sie konnten gemeinsam 
mit Reimer Jens, Swen Rathjens 

und Martin Jellinghaus von Hochs 
und Tiefs der Krise berichten, in 
dem zwar einige Ausbildungsplät-
ze im Betrieb unbesetzt blieben, 
jedoch der Gewinnausfall – vor 
allem in den Tourismusorten, in 
denen EDEKA Jens vertreten ist, 
bis Jahresende voraussichtlich – 
wettgemacht werden könne. Des 
Weiteren konnten die Jens-Ver-
treter das neue Projekt des Mark-
tes in Schönwalde vorstellen, wo 
noch im Herbst – eben innerhalb 
der Pandemie – ein neuer Markt 
entstehen soll. 

JAP-Melonenaktion – lehrreich, sozial, lecker!

EDEKA gibt Einblicke bei IHK-Sommertour

19



Auflage: 49 901 Exemplare

Herausgeber (v. i. S. d. P.): 
Jens Märkte Jens GmbH & Co. KG
Burg auf Fehmarn
Am Mellenthinplatz 14b • 23769 Fehmarn
Tel.: (0 43 71) 90 95 
Fax: (0 43 71) 90 60
info.jens.nord@edeka.de 
www.edekajens.de

Objektleitung und Druck: 
ProExakt GmbH • Bahnhofstraße 17 
38170 Schöppenstedt
Tel.: (0 53 32) 96 86-54 • Fax: (0 53 32) 96 86-58
E-Mail: info@proexakt.de 
www.proexakt.de

Redaktionsleitung: 
Sebastian Lükemann
Tel.: (0 53 32) 96 86-47
E-Mail: s.luekemann@proexakt.de

Gestaltung und Anzeigensatz: 
Wiebke Fichtner
Tel.: (0 53 32) 96 86-57
E-Mail: w.fichtner@proexakt.de

Das geistige Eigentum in Wort, Bild, Idee und Design liegt, so-
weit nicht anders angegeben, bei der ProExakt GmbH. Alle ge-
stalteten Anzeigen sind ebenfalls urheberrechtlich geschützt. 
Nutzung und Nachdruck sind nur mit schriftlicher Genehmi-
gung der ProExakt GmbH gestattet. Angaben zu Terminen etc. 
sind ohne Gewähr.

Bei dem Projekt Marktzeitung mit einer Gesamtauflage von 
zurzeit ca. 6 Millionen Exemplaren handelt es sich um ein 
marktbezogenes individuelles Printprodukt für selbstständige 
EDEKA-Kaufleute.

Hier können Sie uns finden:

EDEKA Jens – Burg/Fehmarn
Am Markt 27 • 23769 Burg/Fehmarn
Tel.: (0 43 71) 24 55 • Fax.: (0 43 71) 86 49 58

EDEKA Jens – Heiligenhafen
Höhenweg 4 • 23774 Heiligenhafen
Tel.: (0 43 62) 5 06 60 37 • Fax: (0 43 62) 5 06 60 56 

EDEKA Jens – Weißenhäuser Strand
Im Ferienpark/Seestr. 1 • 23758 Weißenhäuser Strand
Telefon: (0 43 61) 34 09 • Fax: (0 43 61) 5 28 22
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EDEKA Jens – Priwall
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Jetzt auch neu
auf Instagram

Bienen sind wichtig. Das erkannte Albert 
Einstein schon zu seiner Zeit als er den oft 
zitierten Satz sagte: „Wenn die Biene ver-
schwindet, hat der Mensch nur noch vier 
Jahre zu leben. Keine Bienen, keine Be-
stäubung, keine Pflanzen, keine Tiere, kei-
ne Menschen.“ Aber leider erging es den 
Bienen in den vergangenen Jahrzehnten 
dennoch schlecht. Falscher Pestizidein-
satz, gepflasterte Parks und Straßen, stei-
nerne Vorgärten nehmen den Bienen die 
„Luft zum Atmen“.
Da sich auch EDEKA Jens dieses Um-
stands bewusst ist, hat der Markt in Hei-
ligenhafen nun einen neuen Lebensraum 
geschaffen! Es war die Idee eines NABU- 
Mitglieds, welches der Markt tatkräftig 
unterstützte. So hat sich seit April auf der 
ehemaligen Kiesgrube – einem sogenann-
ten Magerrasen – eine Pflanzenwelt von 
großer Vielfalt entwickeln können. Es wur-
de seit mehreren Monaten einfach nicht 
mehr gemäht. Die Vielfalt von Pflanzen 
und Insekten, die hier schon jetzt gefun-
den wurde, ist erfreulich und zeigt, dass 
schon ein geringer Aufwand einen hohen 
Gewinn für die Natur bedeuten kann.

Das Wildwiesenbuffet


