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10 Jahre EDEKA Fanderl
in Gerolfing

Lesen Sie in unserer zehnten Ausgabe:
• Weiß-blaue Oktobersause: Interessantes
zu Bier & Brezn
• Herbststimmung:
Federweißer und Flammkuchen
• Feierlich: 10-jähriges Marktjubiläum in Gerolfing
• Entdecken Sie die kreative Kraut-Küche mit
Weißkraut vom Gemüsehof Wöhrl

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
die Menschen, die mich kennen, wissen,
dass ich nicht zu den ausgewiesenen Pessimisten dieser Welt gehöre. Ganz im Gegenteil: Herausforderungen sind in meinen
Augen immer auch hervorragende Gelegenheiten, zu zeigen, dass es weitergehen
kann. Nicht wie gewohnt, aber „kreativ anders“. Um die Ecke zu denken, kann mitunter zu verblüffenden Erkenntnissen führen
und den eigenen Horizont ungemein erweitern. Im Grunde stellen Herausforderungen
immer auch eine Bereicherung dar.
Die realistische Beschreibung der momentanen Gemengelage im Lebensmitteleinzelhandel hat dagegen schon das Potenzial, ein wenig an Optimismus einzubüßen.
Verstehen Sie mich richtig: Ich möchte an
dieser Stelle nicht über Gebühr „schwarzmalen“. Das liegt mir fern. Aber als leidenschaftliche Kauffrau, für die eine ehrliche
und aufrichtige Kommunikation mit Ihnen,
unseren Kundinnen und Kunden, seit jeher
Priorität besitzt, komme ich in diesen Tagen
und Wochen nicht umhin, festzustellen,
dass die Rahmenbedingungen, unter denen wir den Handel momentan aufrechterhalten, uns einiges abverlangen. Durchaus
auch mit Auswirkungen, die für Sie als Kundinnen und Kunden spürbar sind.
Als anschaulicher Vergleich dient vielleicht
das Bild einer Wetterkarte, auf der die Phänomene Personalknappheit, bedingt durch
Nachwuchsmangel und noch immer erhöhte, pandemiebedingte Krankenstände,
unterbrochene Lieferketten und Auswirkungen der Inflation ein „Tief“ generieren,
das sich beispielsweise für Sie als Kundinnen und Kunden anhand größerer Lücken
in den Regalen offenbart. Vielleicht finden
Sie in unseren Märkten zurzeit auch nicht
immer das „gewohnt offene Ohr“, da punktuell schlicht zu wenig Mitarbeitende auf
der Fläche sind. Sollten Sie diese Erlebnisse gemacht haben, möchten wir dafür ehrlich um Verzeihung bitten.
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Wir wären jedoch nicht EDEKA Fanderl,
würden wir aus dieser misslichen Lage
nicht auch Energie ziehen, um mit frischen Ideen und noch mehr Engagement
Ihren und unseren Ansprüchen gerecht zu
werden. Gemeinschaft und Dialog sind immer bewährte Mittel, um Widrigkeiten zu
begegnen. Als Teil unserer Gemeinschaft
sind wir für Sie da. Zum Beispiel mit einer
neuen Ausgabe unserer „Feinen Welt“. Wir
wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre und freuen uns auf Ihren Besuch in unseren Märkten. Sprechen Sie uns gerne an,
wenn Sie Ihre Anregungen und Ideen mit
uns teilen wollen.

Ihre Sabine Fanderl

„Man kann im Leben
						immer dazulernen.“
„Wenn man zehn Jahre in ein und demselben Unternehmen, in ein und demselben Markt arbeitet,
dann muss es schon viele Dinge dort geben, die auch besonders gut laufen“, lacht Hateme Halimi, die – zusammen mit dem Markt – ihr ganz persönliches 10-jähriges
Jubiläum in Gerolfing feiert. Auf die Frage, welche Dinge das seien, antwortet sie spontan: „Ich schätze hier
den offenen und konstruktiven Dialog. Die Bezeichnung
„Familienunternehmen“ ist bei EDEKA Fanderl nicht nur
Floskel, sondern wird in meinen Augen auch ganz aktiv
gelebt. Hier wird im positiven Sinne Klartext gesprochen,
wenn es um Dinge geht, die gut laufen, aber selbstverständlich auch dann, wenn Sachverhalte einmal kritisch
angesprochen werden müssen. Das gefällt mir.“ Tatsächlich ist die 53-jährige Mutter von zwei Kindern die einzige aktive Mitarbeiterin im Markt in Gerolfing, die von
Tag eins an dabei ist. Vor 25 Jahren floh die Familie von
Hateme Halimi vor den Verheerungen des Krieges im
Kosovo nach Deutschland. „Im Kosovo selbst besaß
meine Familie ebenfalls ein familiengeführtes Unternehmen. Vieles von dem, was ich hier in der Unternehmenskultur erlebe, erinnert mich an Dinge, die ich von
damals kenne.“
Ob sie anderen Menschen die Arbeit im Lebensmitteleinzelhandel aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen
empfehlen würde? „Auf jeden Fall“, antwortet Hateme
Halimi, „das ist ein absolut interessanter Beruf, der Tag
für Tag neue Facetten bereithält. Ich bin davon überzeugt, dass man im Leben immer dazulernen kann.
Und aus dem Gelernten ergeben sich Chancen. Vor
zehn Jahren begann ich hier im Markt als Mitarbeiterin in der Obst- und Gemüseabteilung, die ausschließlich beim Verräumen der Ware geholfen hat.
Heute bin ich die Abteilungsleiterin und helfe zudem
überall dort, wo man mich braucht: an der Kasse, in
der Tiefkühlabteilung und in der Abteilung für Molkereiprodukte beispielsweise. Der tägliche Kontakt und
Dialog mit den Kundinnen und Kunden, aber auch
mit den tollen Menschen aus unserem Team sind
dabei immer prägend gewesen. Lehr- und hilfreich
eben. Wenn man so etwas mag, ist man in diesem
Beruf genau richtig!“
Ein bisschen stolz sei sie schon auf ihr „10-Jähriges“, gesteht sie auf Nachfrage. Und wer Hateme
Halimi kennt, weiß, dass sie ihren Stolz mit einer
sympathischen Prise Bescheidenheit kundtut. Wir
von EDEKA Fanderl sagen auf jeden Fall „herzlichen
Glückwunsch“ zum Jubiläum und freuen uns darüber, Hateme Halimi in unserem Team zu wissen.
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10 Jahre EDEKA Fanderl in Gerolfing:

Feiern Sie mit uns unser Jubiläum!
„Der geplante Vollsortimenter (Supermarkt) an der
Schäferstraße/Barthlgasserstraße verfügt über
einen großen, fußläufigen Einzugsbereich. So erfährt die verbrauchernahe Versorgung durch die
Ansiedlung eine bemerkenswerte Aufwertung, sowohl qualitativ als auch quantitativ. Darüber hinaus
stellt der Lebensmittelmarkt […] einen wichtigen
Versorgungsstandort dar.“ So stand es im August
2010 in bester Amtssprache in den „Amtlichen Mitteilungen“ der Stadt Ingolstadt geschrieben.
Knapp zwei Jahre später wurde die geplante Theorie dann zur erfolgreichen Praxis: Am 22. März 2012
öffnete der Markt von EDEKA Fanderl in Gerolfing
seine Tore. Nun, zum zehnjährigen Jubiläum, lässt
sich mit Fug und Recht festhalten, dass die geplante „qualitative wie quantitative Verbesserung“
der Einkaufssituation geglückt sein muss. „Wir
bedanken uns ganz herzlich bei all unseren Kundinnen und Kunden, die uns in den vergangenen
Jahren die Treue gehalten haben. Gerade diese
Treue, diese Verbundenheit zu den Menschen in
Gerolfing ist für uns immer wieder Ansporn und
Motivation zugleich gewesen, mit Ihnen gemeinsam den Markt, das Einkaufserlebnis weiterzuentwickeln“, sagt Sabine Fanderl, die sich noch genau
an ihre Begrüßungsrede am Vorabend der Neueröffnung im März 2012 erinnern kann. Damals wie
heute legt Familie Fanderl großen Wert auf Frische
und Vielfalt: angefangen bei den täglich frischen
Spezialitäten aus der Obst- und Gemüseabteilung
sowie den Schmankerln an den Bedientheken für

Am Abend vor der Neueröffnung dankt Sabine
Fanderl allen Beteiligten, die in den Wochen und
Monaten zuvor tatkräftig mit angepackt haben,
damit sich die Türen des Marktes am 22. März
2012 endlich öffnen können.
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Fleisch, Wurst, Käse und Fisch bis zum Ausbau
regionaler Kooperationen und dem stetig größer
werdenden Sortiment regionaler und nachhaltiger
Produkte.
„Frische, Qualität und der Ausbau nachhaltiger
Kooperationen sind die Grundpfeiler unseres
täglichen Tuns, die wir ohne Kompromisse vorantreiben“, beschreibt Sabine Fanderl das
Selbstverständnis als Kauffrau, „gleichzeitig
schätzen wir den Dialog, gerade mit unseren
Kundinnen und Kunden, um beispielsweise das
Sortiment optimal den Wünschen anzupassen
beziehungsweise auch auf andere Bedürfnisse
einzugehen. So betreiben wir seit Februar dieses
Jahres eine Lotto-Annahmestelle und seit Juni
auch eine Postagentur im Markt.“ Womit wir wieder bei der eingangs erwähnten „qualitativen Verbesserung“ des Einkaufserlebnisses wären.
Anlässlich der Jubiläumswoche, die feierlich vom
19. bis 24. September begangen werden wird,
stehen folgerichtig tolle Aktionen auf dem Programm (siehe Infokasten auf dieser Doppelseite).
„Selbstverständlich gilt unser Dank auch dem
unglaublich motivierten Team im Markt, ohne das
wir selbstverständlich heute nicht dort stünden,
wo wir stehen. Der unermüdliche Einsatz vieler
ist eine fundamentale Voraussetzung dafür, dass
wir nach zehn Jahren allen Grund zum Feiern haben“, freut sich Sabine Fanderl, die nicht nur alle
Gerolfinger ganz herzlich zur großen Jubiläumswoche einlädt.

Gut lesbar von Weitem zu erkennen:
EDEKA Fanderl steht für Frische und Vielfalt!

Abgedeckte Kassen und leere Regale: Mit viel
Fantasie erahnt man bereits schon das bunte
Treiben, das hier bald Einzug finden wird.

Vom „Rohbau“ zur attraktiven Abteilung ist es ein
weiter Weg. Der sich jedoch immer lohnt!

Vor der „geordneten Vielfalt“ steht das „kreative
Chaos“: Bis jedes Produkt an seinem Platz steht,
wird so mancher Handgriff benötigt.

Während der Jubiläumswoche ist jeder Tag bei uns „Mehrtag“.

Feiern Sie mit uns!
Tolle Aktionen während der Jubiläumswoche!
19. September bis 24. September in Gerolfing

Genießen Sie die ganze Woche über:
• täglich von 9 – 12 Uhr unser Weißwurst-Frühstück. Ein Paar Weiße oder Wiener mit Brezn oder Semmel für nur 1,50 €.
Am 24. September:
• Große Blumen-Tombola.
Jedes Los nur 1,50€.
Grund zum Ju-

Am 23. und 24. September laden wir Sie
herzlich ein zu aufregenden Verkostungen:
Sie haben Lust auf exotische Früchte oder ein
Glas badischer Federweißer? Oder steht Ihnen
der Sinn lieber nach etwas Erfrischendem aus
der Jesuitenquelle? Dann markieren Sie diese
beiden Tage rot in Ihrem Kalender. Wir freuen
uns darauf, Sie bei unseren vielfältigen Verkostungen begrüßen zu dürfen.

beln: Während der
Jubiläumswoche
ist jeder Tag bei uns
„Mehrtag“.
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Tolle Taschen-Prämien-Aktion
Diese Tasche kommt Ihnen (noch) bekannt vor?
Ganz genau! Sie erinnern sich richtig: Im März 2012,
zur Marktneueröffnung, gab es diese „Sonderedition“ bei uns. Als nachhaltiger, robuster, wiederverwendbarer Einkaufshelfer hat sie seitdem sicherlich der einen oder dem anderen in all den Jahren
treue Dienste geleistet. Und diese Treue möchten
wir von EDEKA Fanderl anlässlich unseres 10-jährigen Jubiläums in Gerolfing nun belohnen!
So funktioniert die tolle
Taschen-Prämien-Aktion
Bringen Sie Ihre originale
Einkaufstasche aus dem
Jahre 2012 während des
Aktionszeitraums
(19.
September bis 8. Oktober 2022) in den Markt
in Gerolfing. Nach Ablauf
des
Aktionszeitraums
können Sie diese dann
wieder abholen: Prall
gefüllt mit verführerischen Leckereien aus
unserem Sortiment.
So können Sie zu Hause

Aktionszeitraum:
19. September bis
8. Oktober; ausschließlich
im Markt in Gerolfing!
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10 Jahre
EDEKA Fanderl
in Gerolfing

noch einmal Ihr ganz
persönliches
EDEKA
Fanderl-Jubiläum genießen. Also: Durchsuchen Sie Ihre Schubladen
und Schränke und dann nichts wie ab zum „Gerolfinger Jubiläumsshoppen“! Wir wünschen Ihnen
dabei viel Spaß und freuen uns auf Ihren Besuch.

Für Kids
Habt ihr euch
schon einmal
gefragt…
… wie aus Weintrauben Wein wird ?
Das Wichtigste vorweg: Wir möchten euch hier nicht zum
Weintrinken verführen, aber auf jeden Fall eine interessante Frage klären, die gerade super in die Jahreszeit
passt.
In den Weinbergen der Winzer wachsen an sogenannten
Rebstöcken helle und dunkle Trauben in Hülle und Fülle.
Nach der Ernte – der Winzer nennt das Lese – gelangen die Trauben zur weiteren Verarbeitung in den Keller.

Traubenpower für Kids!

 ür den Traubensaft solltet ihr nur reife und süße WeinF
trauben verwenden, damit sie ihren Geschmack voll entfalten können. Wascht die Trauben gründlich ab und entfernt die Stiele.
Gebt die Weintrauben in einen Kochtopf und bedeckt sie
mit Wasser. Dann erhitzt ihr den Topf und lasst die Trauben etwa 15 Minuten kochen – auf diese Weise platzt die
Schale auf und der Traubensaft tritt aus.
Im nächsten Schritt könnt ihr die Masse mit einem Pürierstab pürieren. Lasst euch dabei von einem Erwachse-

Dort werden sie zunächst einmal gepresst. Die Schalen
und Kerne der Trauben bleiben dabei zurück und werden
anderweitig, z. B. als Dünger für die Weinberge, verwendet.Ausschließlich der Traubensaft – auch Most genannt
– wird danach z. B. in große Edelstahltanks gefüllt. Vom
Traubensaft zum Wein ist es nun nur noch ein ganz kleiner – aber hochprozentiger – Schritt. Dabei spielt die alkoholische Gärung eine Rolle. Damit etwas gärt, braucht
man Zucker, Hefe und dazu noch Sauerstoffmangel. Die
Hefe sorgt dafür, dass der Zucker zerlegt wird. Dabei entstehen im Wesentlichen zwei Dinge: das Gas Kohlendioxid
und Alkohol. Wäre auch noch Sauerstoff beteiligt, würden
Zucker und Hefe zwar auch miteinander reagieren, aber
es würde kein Alkohol entstehen. Und weil im Traubensaft
viel Zucker enthalten ist und somit viel Nahrung für die
Hefe, kann die Hefe auch viel Alkohol entstehen lassen.
So entsteht durch die alkoholische Gärung Wein.
Da Wein aber nur etwas für Erwachsene ist, findet ihr im
Infokasten noch ein paar tolle Tipps, um euch selbst alkoholfreien Traubensaft herzustellen. Für einen Liter Saft
benötigt ihr lediglich 2 kg Trauben (hell oder dunkel), etwas Wasser und ca. 100 g Zucker. Viel Spaß beim herbstlichen Genuss eures selbst gemachten Traubensaftes!

nen helfen. Gießt sie anschließend durch ein Sieb (oder
ein Passiertuch) und fangt den Saft in einem Behälter auf.
Ihr könnt mit einem Kochlöffel nachhelfen und das Tuch
auswringen, sodass die Trauben komplett ausgepresst
werden.
 ocht den Saft erneut in einem Topf auf
K
und rührt den Zucker hinein. Wenn
er sich aufgelöst hat, könnt ihr den
Traubensaft mithilfe eines Trichters
in Flaschen abfüllen. Luftdicht verschlossen und dunkel aufbewahrt,
hält er sich etwa ein halbes Jahr.
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Weiß-blaue Oktobersause
mit Bier &Brezn

In den nächsten Wochen ist es wieder soweit: Die
weltweit wahrscheinlich bekannteste „weiß-blaue
Oktobersause“, die interessanterweise mehrheitlich
im September stattfindet, lädt ein zu Bier und Brezn.
Grund genug für uns von EDEKA Fanderl, Ihnen für Ihr
ganz persönliches „Septemberfest dahoam“ eine Auswahl unserer regionalen Lieblingsbiere zu präsentieren.
Und es lohnt sich ein Blick ins Detail, schließlich ist
Bier bekanntermaßen nicht gleich Bier. Hell, dunkel,

„weiß“ – oder alkoholfrei. Jede Spezialität wartet mit
einem ihr ganz eigenen sorgfältigen und historisch gewachsenen Brauverfahren auf. Tauchen Sie ein in die
spannende Welt unserer regionalen Biere – und wer
weiß, vielleicht entdecken Sie auf diese Weise gleich
Ihr neues Lieblingsbier, das Ihnen nicht nur im September und Oktober besonders gut schmeckt. So oder
so wünschen wir Ihnen eine tolle weiß-blaue Zeit und
stoßen drauf an: zum Wohl!

Kuchlbauer Weisse – wenn Sie
ein richtig gutes Weißbier suchen!

Gutmann Dunkles Hefeweizen –
die dunkle Variante des Klassikers

Die feine Hefe begeistert schon vor dem
Trinken mit ihrer kräftigen, goldgelben
Farbe und ihrer feinporigen Schaumkrone. Die betont fruchtigen Aromen,
durchsetzt mit Banane und reifer Aprikose, werden von einer angenehmen, belebenden Frische begleitet. Der weiche,
runde Körper trifft auf eine milde, feine
Hopfenbittere und präsentiert einen sehr
ausgewogenen, harmonischen Ausklang,
der Lust auf mehr macht. Schließlich
versteht der Kuchlbauer Weissbierbrauer
aus Abensberg sein Handwerk. Interessant: Im Unterschied zu anderen Biersorten wird für Weißbier wesentlich weniger
Hopfen verwendet, sodass es deutlich
weniger bitter und bisweilen beinahe
süßlich und fruchtig schmeckt.

Dezent röstaromatisch und typisch hefeblumig. Ausgewogenes Karamell- und
Hefearoma. Mild und würzig. Wunderbar!
Bei der Brauerei Gutmann ist man sich einig: Im Zusammenspiel von erstklassigen,
regionalen Rohstoffen, dem traditionellen
Brauverfahren sowie moderner Brauereitechnik entstehen eigenständige, besondere Hefeweizen-Spezialitäten. Übrigens:
Dunkles Weißbier wird mit demselben
Weizenmalzanteil wie helles gebraut. Allerdings wird der rohe Weizen länger und
heißer getrocknet. So entstehen die Farbe
und das leichte Raucharoma.

Herrnbräu Hefe-Weißbier Alkoholfrei:
der sportliche Genuss
Das vollmundige Hefe-Weißbier Alkoholfrei von Herrnbräu
bietet feinen Biergenuss ohne Alkohol. Dieser wird in einem
besonders schonenden Verfahren entzogen. Fertig gebrautes und alkoholhaltiges Bier wird nach der Gärung unter hohem Druck an einer speziellen, feinporigen Membrane vorbeigeführt. Einfach ausgedrückt passiert der Alkohol diesen
«Filter», die restlichen Bestandteile des Bieres nicht und das
Bier wird dadurch alkoholfrei. Kalorienreduziert und spritzigfrisch ist es so der ideale Durstlöscher für Autofahrer, Sportler
oder Berufstätige.
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Tradition trifft „Helles“ – Unser
Helles von Ingobräu

Erfrischung pur – das Nordbräu
Privat Pilsener

Die über 500-jährige Ingobräu-Brautradition wird mit dem Übergang der Markenrechte auf Herrnbräu fortgeführt.
Herrnbräu stellt auch in Zukunft nach
unveränderten Original-Rezepturen Ingobräu Bierspezialitäten auf qualitativ
hochwertigem Niveau her. Ingobräu
Helles und Ingobräu Festbier, seit Jahrzehnten von Bierliebhabern geschätzt,
genießen nach wie vor einen hohen
Stellenwert und einen ausgezeichneten Ruf in der Region. Das „Helle“
ist übrigens ein untergäriges Bier, das
heißt, die Gärung findet bei niedrigeren
Temperaturen zwischen 9 °C und 12 °C
statt und die Hefe sinkt schneller zu
Boden. Diese untergärige Brauweise ist
gemessen am Alter der Bierproduktion,
deren Wurzeln über 6.000 Jahre zurückreichen und uns ins Mesopotamien des 4. vorchristlichen Jahrtausends
führen, recht jung. Ursprünglich wurde
nämlich nur obergärig gebraut.

Das Nordbräu Privat Pilsener ist weit über
die Region hinaus bekannt und beliebt.
Durch die lange Lagerung besticht das
traditionell hergestellte Privat Pilsener
besonders durch seinen feinherben Hopfengeschmack. Verantwortlich hierfür ist
die Verwendung ausgewählter Hallertauer Aromahopfen. Zudem hat das Pils eine
Stammwürze von 11,5 Prozent – ein Genuss für jeden Pilstrinker.

Traditionsgebäck!
„A Brezn is a typisches boarisches Laugngebäck und wead
vom Beck aus am Doag aus Woaz, Geam, Wossa und Soiz
gmocht. Voam Bocha kimt de Brezn no in a Laung und griagt
omdrauf no a groubs Soiz.” – So kann der interessierte Lesende es tatsächlich bei Wikipedia nachlesen. Doch wie kam
es eigentlich zur Brezel, diesem merkwürdig verschlungenen
Backwerk im „Laugengewand“?
Brezeln gibt es dünn oder dick, knusprig oder saftig, salzig
oder süß und bereits seit über 1000 Jahren. Denn zumindest
seit dem Jahr 1111 ist die Brezel im Bäckerwappen verankert
und soll zum Beten verschränkte Arme symbolisieren.
Um die Entstehung der Laugenbrezel so wie wir sie jetzt
kennen, ranken sich viele Geschichten. Eine davon besagt,
dass einem Bäcker in Bayern 1839 ein Fehler unterlaufen ist,
und er eine Brezel anstatt mit dem üblichen Zuckerwasser
mit Natronlauge glasiert hat, die eigentlich zur Reinigung der
Bleche gedacht war. Egal wie die Laugenbrezeln entstanden
sind, Hauptsache, sie schmecken!
Und wie kamen die Brezn nun aufs berühmte weiß-blaue
Fest? Das ist ganz einfach. In Bayern ist sie fixer Bestandteil
einer Brotzeit. Und zur Maß Bier (inklusive Krug übrigens ca.
2,3 kg schwer) im Festzelt braucht man natürlich eine deftige
Brotzeit, also muss auch eine Breze her.
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Entdecken Sie die kreative Krautküche!
Dieser Artikel könnte wie folgt beginnen: Kohl
gilt als eines der gesündesten Lebensmittel
der Welt. Reichlich mit Vitamin C ausgestattet,
mit Vitamin K, Magnesium, Selen und Kalium.
Deshalb war er, vor allem schon immer in kargen Zeiten, ein begehrter Lieferant für Nährstoffe.
Der Text hätte theoretisch aber auch so starten können: Der Ruf des Weißkohls ist nicht
der beste. Die ständige Verfügbarkeit, gerade
in Zeiten, in denen Mangel vorherrschte, hat
bei vielen, die diese Zeiten erlebt haben, zu
Überdrüssigkeit geführt. Und welche Teenager oder welche Kinder generell brechen am
Tisch in wahre Begeisterungsstürme aus, wenn
Kohl, Weißkraut oder Sauerkraut (viele Namen
für verschiedene Spielarten desselben, tollen
Krauts) auf dem Speiseplan steht? Genau!
Der entscheidende Punkt ist jedoch der, dass
der Weißkohl im Grunde genau das bietet, was
von einem modernen Lebensmittel heutzutage erwartet wird: denn er wird regional erzeugt
und ist damit umweltfreundlich. Als typisches
Lagergemüse kann ein ganzer Kohlkopf im
kühlen Keller bei optimalen Lagerungsbedingungen sogar Monate unbeschadet überdauern. Selbst angeschnitten ist er im Gemüsefach des Kühlschranks mit Frischhaltefolie
verpackt ein paar Tage haltbar. Und kreativ zu-
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bereitet, schmeckt er einfach unglaublich gut.
Grund genug für uns von EDEKA Fanderl, Ihnen
eine Empfehlung für Ihre kreative Krautküche
zu präsentieren. Unser Weißkraut beziehen wir
seit Langem vom Gemüsehof Wöhrl aus Ingolstadt/Unsernherrn. Eine ungemein nachhaltige, lokale Kooperation, die Frische und Qualität garantiert. Entdecken Sie das gesunde und
leckere Tausendsassa-Gemüse „von hier“ für
sich neu. Wir wünschen viel Freude und einen
guten Appetit!

Gemüsehof Wöhrl: Krautanbau aus
Leidenschaft!
„Auf unserem landwirtschaftlichen Betrieb im Ingolstädter Ortsteil Unsernherrn produzieren wir schon seit Jahrzehnten Eier, Kartoffeln und Gemüse“, beschreibt Franz Wöhrl
die lange Tradition des Gemüsehofs und ergänzt: „Neben dem Anbau von Gemüse für die
Direktvermarktung ist der Anbau von Weißkraut ein wichtiger Betriebszweig für uns. Im
Frühjahr wird das Kraut gesät oder gepflanzt. Mit aufwendiger Handarbeit muss das Unkraut gehackt werden, bevor dann ab September die Ernte mit unserem selbst konstruierten Krautvollernter erfolgen kann.“ Uns von EDEKA
Fanderl überzeugt zudem die nachhaltig betriebene Landwirtschaft auf dem Hof der Familie Wöhrl, speziell beim
Krautanbau. Franz Wöhrl: „Um unsere Gemüse- und Krautflächen langfristig und nachhaltig nutzen zu können,
halten wir Abstände in der Fruchtfolge ein und bauen selbst oder in Kooperationen mit anderen Landwirten Getreide an. Nach dem Drusch wird das wertvolle Korn direkt in eine Mühle der Region vermarktet und dort vermahlen.“

Weißkohlcurry
Ihre Einkaufsliste:
Für den Dip:
• 30 g Frühlingszwiebeln
• 1 kleine Chilischote, rot, mittelscharf
• 150 g Naturjoghurt
• 1 Stange Koriandergrün
• Salz

Und so wird’s gemacht
1. Die äußeren Blätter des Weißkohlkopfs entfernen, vierteln, den
Strunk entfernen und die Viertel in feine Streifen schneiden. Die
Kartoffeln gründlich waschen, schälen und in 1 cm große Würfel schneiden. Die Tomaten ebenfalls waschen, halbieren, vom
Stielansatz und Samen befreien. Die Samen durch ein Sieb passieren, den Saft dabei auffangen. Dann das Fruchtfleisch in kleine
Würfel schneiden.

Für das Curry:
• 600 g Weißkohl
• 300 g Kartoffeln, festkochend
• 250 g Tomaten
• 15 g Ingwer
• 1 Stange Zitronengras
• 150 g Karotten
• 3 EL Sonnenblumenöl
• 2 Lorbeerblätter
• 1/2 TL Kreuzkümmelsamen
• 1 TL Kurkuma
• 1/4 TL Chiliflocken, getrocknet
• 1 1/2 TL Kreuzkümmel (Cumin), gemahlen
• 1 TL Koriander, gemahlen
• Salz
• 1/2 TL Zucker
• 300 ml Gemüsefond
• 2 Stangen Koriandergrün

2. Den Ingwer von seiner Schale befreien und fein hacken. Das Zitronengras längs halbieren und ebenfalls in kleine Stücke schneiden. Die Karotten schälen und dann in 1 cm große Würfel schneiden.
3. Öl in einem Wok oder in einem Topf erhitzen. Die Lorbeerblätter,
das Zitronengras und die Kreuzkümmelsamen in den Wok geben
und alles kurz anschwitzen, damit sie ihr Aroma optimal abgeben
können.
4. Die Weißkohl-Streifen und die Kartoffeln in den Wok geben und
3 Minuten unter ständigem Rühren anbraten. Kurkuma, Chiliflocken, Kreuzkümmel, Koriander und den Ingwer ebenfalls untermischen. Mit Salz und Zucker würzen. Den Gemüsefond hinzugießen und alles zugedeckt bei schwacher Hitze 15 Minuten garen.
Karotten zugeben und weitere 10 Minuten garen, dabei gelegentlich umrühren und bei Bedarf noch etwas Gemüsefond zufügen.
Tomatenwürfel und Tomatensaft zufügen und weitere 5 Minuten
garen. Das Curry nochmals abschmecken.
5. Für den Dip die Frühlingszwiebeln gründlich putzen und in feine
Ringe schneiden. Chilischote längs halbieren, Stielansatz, Samen
und Scheidewände entfernen, das Fruchtfleisch fein würfeln. Joghurt in eine Schüssel geben und glatt rühren. Korianderblättchen
von den Stielen zupfen und klein schneiden. Frühlingszwiebeln,
Chili, gehacktes Koriandergrün unter den Joghurt rühren und mit
Salz abschmecken. Curry anrichten und auf jede Portion einen
Klecks vom Joghurtdip geben. Mit Koriandergrün garnieren.
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Herbstlicher Genussvorbote:
frischer Federweißer
Während viele von uns innerlich gerade noch auf
einen leichten Sommerwein eingestellt waren,
sind nunmehr in den Kühlregalen bereits die ersten Flaschen Federweißer zu sehen. Und plötzlich
wird klar: Der Herbst ist da. Oder zumindest im
Anmarsch!
Wie kein zweites Getränk ist der Federweiße in
besonderem Maße prädestiniert, den Übergang
zwischen den Jahreszeiten genussvoll zu „moderieren“, schließlich steht er, ähnlich wie der leichte Sommerwein, für unkomplizierten Trinkgenuss.
Gleichzeitig läutet er eine neue Zeit, einen neuen
Weinjahrgang ein. Er wird nämlich aus den früh
reifenden Sorten wie der weißen Ortega, Solaris,
Bacchus, der Sieger- und der Huxelrebe gekeltert.
Das sind jetzt eher keine Edelreben. Aber aus denen lässt sich anregend prickelnder Federweißer
machen, der für herrlich unkompliziertes Trinkvergnügen sorgt. Das liegt an der Art und Weise,
wie der frische Prickler hergestellt wird und in den
Verkauf gelangt.
Nüchtern betrachtet, ist Federweißer gepresster
Traubenmost, der noch gärt, wenn Sie ihn kaufen.

Wenn der Federweiße beim Winzer durch die Gärung
vier Volumenprozent erreicht hat, darf er ihn verkaufen. Das macht er, ohne die Hefen herauszufiltern.
Denn das ist quasi erst ein halber Wein, der noch
etwas weitergären soll. Sie erhalten also saftigen
Traubenmost mit wenig Alkohol und viel Zucker. Plus
der Hefe. Aus diesem Grund läuft der Gärprozess in
der Flasche auch weiter. Denn die Hefe ernährt sich
einfach weiterhin vom Zucker im Federweißen. Dadurch steigt der Alkoholgehalt und es entsteht Kohlendioxid. Damit einem dabei die Flasche nicht „explodiert“, gibt es hier keinen fest sitzenden Korken.
Stattdessen haben die Literflaschen einen locker
sitzenden Schraubverschluss. Der dann eben auch
Flüssigkeit durchlässt, falls man die Flasche hinlegt.
Genau deswegen empfiehlt es sich, den Federweißer stehend zu transportieren und zu lagern.
Durch Kälteeinwirkung können Sie den Gärverlauf
übrigens beeinflussen: Wünschen Sie eine schnellere Vergärung, empfiehlt sich eine warme Lagerung. Wir empfehlen Ihnen den Genuss im Mittelteil der Gärung. Und dies am besten gut gekühlt.
Zum Wohl!

Spannend: Was unterscheidet den „Federroten“ vom Federweißen?
Der Federrote ist eine seltene Variante des neuen, jungen Weins aus roten Rebsorten. Federroter
werden fast alle Jungweine genannt, die sich in
den Zwischenstufen vom roten Traubenmost zum
fast durchgegorenen Jungwein befinden. Nach Abschluss aller Gärungen wird daraus ein Rotwein.
Die enthaltene Kohlensäure verleiht dem Roten
(wie der weißen Spielart auch) Spritzigkeit und
erinnert an einen süßen Schaumwein. Federroter
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enthält mehr Gerbsäure als Federweißer und ist
deshalb etwas herber im Geschmack. Der junge
Wein ist ein sehr lebendiges Produkt, wobei die
ständige Umwandlung des Zuckers in Alkohol sowohl Geschmack als auch Farbe des „Pricklers“
verändern.
Beiden Varianten gemein ist außerdem die ideale Serviertemperatur, die zwischen 8 °C und 10
°Cliegt.

Unser Federweißer kommt
exklusiv von der Winzergenossenschaft Wolfenweiler und der
Weinkellerei Auggener Schäf.
Fragen Sie nach dem spritzigsüßen Trinkvergnügen in
unseren Märkten.

Zwiebel-Lauch-Kuchen
Für den Zwiebel-Belag:
• 600 g Zwiebeln
• 1 Stange Lauch
• 150 g Schinken, gekocht
• 1 EL Öl
• 250 g saure Sahne
• 3 Ei
• Salz
• Pfeffer
• 1 TL Kümmel
• 1 EL Petersilie
Für den Hefeteig:
• 300 g Weizenmehl
• 20 g Hefe, frisch
• 130 ml Milch
• 1 Eier
• 50 g Butter
• Salz
• 1/2 TL Zucker
• 300 ml Gemüsefond
• 2 Stangen Koriandergrün

Perfekt zum
Federweißen!

Und so wird’s gemacht
1. Das Mehl in eine Schüssel sieben und in die Mitte eine Mulde drücken. Die Hefe
hineinbröckeln, mit der lauwarmen Milch auflösen und dabei etwas Mehl vom Rand
untermischen, zum Schluss mit etwas Mehl bestauben. Die Schüssel mit einem sauberen Tuch abdecken und den Vorteig an einem warmen, zugfreien Ort gehen lassen,
bis die Oberfläche Risse zeigt. Ei, Butter und Salz zum Vorteig geben und alles zu einem glatten Teig verkneten. Zu einer Kugel formen und den Teig erneut gehen lassen,
bis er das Doppelte seines Volumens erreicht hat.
2. Für den Belag die Zwiebeln schälen, den Lauch putzen, waschen und alles in feine
Ringe schneiden. Den Schinken in feine Streifen schneiden.
3. Das Öl in einer Pfanne erhitzen, die Zwiebeln und den Lauch zugeben und glasig
dünsten, den Schinken untermischen und kurz mitbraten. Abkühlen lassen.
4. Den Teig auf bemehlter Arbeitsfläche in der Größe des Blechs (35 x 43 cm) ausrollen. Das Blech z. B. mit Dauerbackfolie belegen. Den Teig auf die Folie legen, mehrmals
mit einer Gabel einstechen und die Zwiebel-Schinken-Mischung darauf verteilen.
5. Die saure Sahne mit den Eiern und Gewürzen in einer Schüssel glatt rühren und
gleichmäßig auf den Zwiebeln verteilen.
6. Im vorgeheizten Backofen bei 200 °C Ober-/Unterhitze (180 °C Umluft) ca. 30-35
Minuten backen. Mit gehackter Petersilie bestreut servieren.
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Erfolgreicher Ausbildungsstart bei
EDEKA Fanderl
Am 1.September war es endlich so weit! Für fünf
junge und engagierte Menschen fiel der Startschuss für einen neuen, aufregenden und wegweisenden Lebensabschnitt: die Ausbildung im
Unternehmen von EDEKA Fanderl. In den vielfältigen Berufsbildern Verkäufer/-in und Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk mit
Schwerpunkt Fleischerei wollen „die Neuen“ ab
sofort zeigen, was in ihnen steckt. Insgesamt
ebnen somit aktuell 17 Auszubildende ihren erfolgreichen Karriereweg bei EDEKA Fanderl.
Im Rahmen einer kleinen, den Umständen der
Zeit angepassten Auftaktveranstaltung erhielten
die neuen Azubis von Geschäftsführerin Sabine
Fanderl und Vertriebsleiter Christian Stuhldreier
die wichtigsten Infos zu ihrer Ausbildung und
zum Unternehmen EDEKA Fanderl. „Das wichtigste Kapital sind unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter“, betont Sabine Fanderl, „sie repräsentieren unser Unternehmen nach außen und
natürlich dort, wo es zählt: Bei unseren Kundinnen und Kunden auf der Verkaufsfläche. Deshalb legen wir nicht nur großen Wert auf eine
fundierte Ausbildung, sondern schaffen auch
Perspektiven durch vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten.“

Weitere Infos
zur Karriere bei
EDEKA Fanderl
finden Sie hier!
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Im Anschluss an die „hausinterne Begrüßung“
nahmen alle an der zentralen Einführungsveranstaltung der EDEKA Südbayern teil. In diesem spannenden und abwechslungsreichen
Infotainment-Mix wurden die Auszubildenden
auf ihre Ausbildung im EDEKA-Verbund eingestimmt.
Spannende Zeiten stehen also bevor und wenn
sich jetzt so manche Kurzentschlossene, so mancher Kurzentschlossener denkt: „Das möchte ich
auch!“, für die oder den haben wir von EDEKA
Fanderl eine gute Nachricht parat: Auch zum jetzigen Zeitpunkt ist eine kurzfristige Bewerbung
noch möglich.
Richten Sie diese vorzugsweise per E-Mail an bewerbung@edeka-fanderl.de oder postalisch an
Reiner Fanderl GmbH & Co. KG, Geisenfelder Str.
42, 85053 Ingolstadt, z. Hd. Frau Fanderl.
Wir versprechen eine facetten- und perspektivreiche Ausbildung in einem tollen Team. Nutzen Sie
Ihre Chance für den Start in einen interessanten
Beruf mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten.
Unseren neuen Azubis (und all denen, die es noch
werden möchten) wünschen wir für ihre berufliche Zukunft viel Erfolg und Freude. Wir freuen uns
auf eine gemeinsame, spannende Reise.

„Eigenverantwortliches Handeln während der Ausbildung
ist ein Zeichen von Wertschätzung! “
André Pfaller absolvierte seine Ausbildung bei EDEKA
Fanderl im letzten Jahr mit Bestnote. Grund genug,
ihm auch an dieser Stelle noch einmal herzlich zu
dieser tollen Leistung zu gratulieren und ihn zu fragen, welchen Reiz der Beruf des Einzelhandelskaufmanns auf ihn ausübt.
Herr Pfaller, herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Ausbildung mit Bestnote. Wie motiviert
startet man mit so einem Erfolg offiziell ins Berufsleben?
Natürlich freue ich mich darüber, dass meine Bestrebungen, in allen Prüfungen mit sehr gutem Ergebnis abschneiden zu wollen, tatsächlich in die Tat
umgesetzt werden konnten. Meine Motivation war
aber durchaus vorher schon hoch, zumal die mitunter spannenden Herausforderungen, die der Lebensmitteleinzelhandel an einen stellt, für mich gut zu
meistern waren.
Welche spannenden Herausforderungen meinen
Sie konkret?
Es hilft durchaus, freundlich und höflich zu sein
(lacht). Das ist für mich kein Problem, weil ich freundliches Verhalten von Haus aus für selbstverständlich
erachte. Gerade im Kontakt zu den Kundinnen und
Kunden, der mir sehr wichtig ist, hilft diese Eigenschaft. Spannend ist vor allem der Mix, der die tagtäglichen unterschiedlichsten Begegnungen mit Menschen mit interessantem Fachwissen kombiniert. So
habe ich zum Beispiel ein, ich nenne es mal „persönliches Gefühl“ für die Güte von Lebensmitteln entwickelt. Wenn man sich regelmäßig mit Produkten und
deren Qualitätskontrolle befasst, bekommt man ein
Gespür für den Wert von Lebensmitteln. Das wiederum ist enorm wichtig, wenn Kundinnen und Kunden
von uns eine Beratung wünschen.
Welche Aspekte haben Ihnen während Ihrer Ausbildung bei EDEKA Fanderl besonders gut gefallen?
Während meiner gesamten Ausbildung habe ich stets
die Erfahrung gemacht, dass man sich trotz des mitunter hohen Stresses im Alltag immer Zeit genom-

men und ein offenes Ohr hatte, wenn ich Fragen gestellt habe. Dies galt sowohl für die Ausbildenden als
auch für die Geschäftsführung. Dass sich Frau Fanderl kurzfristig Zeit für ein Gespräch mit mir genommen hat, ist für mich ein wichtiges Zeichen von Wertschätzung gewesen. Und ist es natürlich immer noch.
In diesen Tagen starten neue Auszubildende ihre
Karriere bei EDEKA Fanderl. Warum ist das Ihrer
Meinung nach eine uneingeschränkt gute Entscheidung gewesen?
Als Auszubildender im Lebensmitteleinzelhandel
entscheidet man sich ohne Frage für einen dynamischen Beruf, der auch ein gewisses Maß an Eigeninitiative erfordert. Und wie in jedem anderen Beruf
auch, gibt es Phasen, die ziemlich anstrengend und
arbeitsintensiv sein können. Wenn man aber, wie ich
es erleben durfte, eigenverantwortliche Freiräume
bekommt, in denen man sich verwirklichen kann – in
meinem Fall war das beispielsweise die Getränkeabteilung – dann ist das ein tolles Gefühl und macht
enorm Spaß. Denn eigenverantwortliches Handeln
während der Ausbildung ist ebenfalls ein Zeichen von
Wertschätzung, das zu erfahren für meine Prägung
wichtig war. Hinzu kommen die guten Aufstiegsmöglichkeiten und eine Chance auf einen sicheren Arbeitsplatz, wenn man Initiative und Teamgeist zeigt.
Das klingt gut! Welche Aufstiegsmöglichkeiten
streben Sie ganz persönlich an?
Zurzeit leite ich zusammen mit einem Kollegen die
Obst- und Gemüseabteilung im Markt an der Berliner
Straße. Ab Oktober nehme ich am Junioren-Aufstiegsprogramm der EDEKA teil. Langfristig möchte
ich als Führungskraft mehr Verantwortung übernehmen. Als stellvertretender Marktleiter arbeiten zu
können, wäre eine tolle Sache.
Herr Pfaller, hierzu wünschen wir Ihnen auf jeden Fall
alles Gute und viel Erfolg. Haben Sie herzlichen Dank
für das Gespräch.
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Kommen Sie in unser Team!
Wir suchen ab sofort

in Vollzeit/Teilzeit oder auf geringfügiger Basis (m/w/d):

Verkaufsmetzger
Fachverkäufer

für Fleisch/Wurst/Käse/Fisch

Auszubildende

zum Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk Fleisch/Wurst

Ungelernte Fachkräfte werden im Fachbereich gerne geschult und
angelernt.
Bitte schicken Sie uns Ihre aussagekräftige
Bewerbung vorzugsweise per E-Mail an:
bewerbung@edeka-fanderl.de oder per
Post an unsere Verwaltung in der
Geisenfelder Straße 42 in 85053 Ingolstadt, z. Hd. Herrn Ruloff

Auflage: 40.683 Exemplare
Herausgeber (v. i. S. d. P.):
Reiner Fanderl
GmbH & Co. KG
Geisenfelder Straße 42
85053 Ingolstadt
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