
Ab 3. März bei EDEKA Meyer!

das Jahr im EDEKA-Markt 
hat schön und aufregend 
begonnen, was besonders 
an der Sammelbild-Aktion 
mit unseren lokalen Sport-
helden liegt. Viele Men-
schen aus Garstedt und 
Umgebung haben sich 
daran beteiligt. Nun bin 
ich gespannt, wie Sie, liebe 
Kunden, unsere StickerStars-
Aktion finden, und hoffe, 
dass Sie genauso begeistert 
sein werden wie wir!

Doch das ist nur ein High-
light des Jahres 2018. 
Weitere folgen, wie zum 
Beispiel die Grillseminare 
mit Jörg Jelinek. Ich freue 
mich darauf, Sie zu diesem 
Anlass begrüßen zu dürfen 
– und natürlich jederzeit 
hier, in Ihrem EDEKA-Markt 
in Garstedt!

Ihr Volker Meyer

Volker Meyer 

•	Große Sammelbild-Aktion
•	Spezialitäten zu Ostern
•	Grillseminar
•	Frühlingserwachen 
•	Veranstaltungen

Sammle deine lokalen Sportstars!

Meyer
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Wo man sich trifft!
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Sammle deine lokalen Sportstars!
Welcher Sportfan hat nicht 
schon davon geträumt? Einmal 
wie ein ganz großer Profi mit 
eigenem Foto in einem Sam-
melalbum aufzutauchen? Für 
die Sportler des Tennisverein 
Garstedt und des TSV Auetal 
geht dieser Traum in Erfüllung! 
Und alle Kunden können daran 
teilhaben!

EDEKA Meyer macht’s 
möglich!
Bei jedem Einkauf ab einem 
Wert von 10 EUR bei EDEKA Mey-
er gibt es eine Tüte mit sechs Sti-
ckern gratis dazu. Diese Bilder Ih-
rer lokalen Sportgrößen können 
Sie in ein StickerStar-Sammelal-
bum einkleben, das Sie für 2,50 
EUR erwerben können. Für jeden 
Sportler, der an der Sticker-Akti-
on teilnimmt, gibt es ein Album 
mit dem eigenen Foto auf dem 
Titel natürlich gratis!
Genau 511 Menschen haben an 
der Aktion teilgenommen, und 
so sind es 595 verschiedene Kle-

bebilder, die einzelne Sportler 
oder ganze Mannschaften zei-
gen. Insgesamt wurden 350 000 
Sticker produziert. Das allein 
zeigt schon, auf was für ein rie-
siges Unterfangen sich die Orga-
nisatoren eingelassen haben! 

„Ich habe mich schon vor drei 
Jahren für die Sammelbildaktion 
interessiert, mich aber nicht ge-
traut, sie in Angriff zu nehmen. 
Der Aufwand ist doch ziemlich 
groß“, erklärt Volker Meyer. Auch 
konnte er nicht einschätzen, wie 
die hiesigen Vereine die Idee 
finden würden, denn Porträt-

aufnahmen sind eine sehr per-
sönliche Sache. Umso erstaunter 
war er, als er feststellte, dass sein 
Vorschlag äußerst positiv aufge-
nommen wurde – erst von den 
teilnehmenden Vereinen und 
dann auch von den Gewerbe-

treibenden der Region, die die 
Aktion mit Werbung unterstüt-
zen. „Alle waren begeistert und 
haben gerne mitgemacht“, freut 
er sich. „Für mich ist das ein Be-
weis für den großen Zusammen-
halt und die tolle Gemeinschaft, 
die wir hier in Garstedt und Um-
gebung pflegen.“

Und was hat der Kaufmann von 
der Aktion? „Ich erhoffe mir 
einen positiven Effekt für die 
Vereine und vielleicht das eine 
oder andere neue Mitglied! Und 
außerdem hat es mir selbst auch 
richtig viel Spaß gemacht“, lacht 

er fröhlich. Dabei denkt er be-
sonders an das Foto-Shooting 
mit den jungen Sportlern. „Für 
die Kinder war die ganze Aktion 
natürlich besonders aufregend. 
Es war großartig, ihre Begeis-
terung mitzuerleben und sich 
mit ihnen auf die Klebebilder zu 
freuen!“ 

SCHOKOLADENSEITEN

Hossberg 3  •  21376 Salzhausen  •  04172-96 99 97

WERBE- UND PORTRAITFOTOGRAFIE
www.christina-opeldus.de

• Familie   
• Kinder   
• Newborns   
• Lifestyle   
• Events

• Sinnliche Portraits      
• Business- und Bewerbungsfotos   
• Werbe- und Produktfotografi e   
• Firmenpräsentationen
• Sedcard-Sessions
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Über 500 Fotos an drei Tagen
Ein umfangreiches Projekt, 
das alle Garstedter Sportler zu 
StickerStars macht, kann man 
natürlich nicht im Alleingang 
stemmen. Dafür braucht es ein 
richtig gutes Organisationteam! 
In diesem Fall waren es neben 
Volker Meyer und der Foto-
grafin Christina Opeldus die 
ehemalige Jugendwartin des 
Tennis-Vereins Petra Winkler 
und Dennis Amann, der stell-
vertretende Kassenwart des TSV 
Auetal. Zu viert bewiesen sie ihr 
organisatorisches Können und 
erstellten einen ausgeklügelten 
Zeitplan zur Durchführung des 
Projektes. Immerhin musste ein 
Shooting mit 76 Mitgliedern des 
Tennisvereins und 435 Mitglie-
dern des TSV Auetal organisiert 
werden! 
An drei Terminen im Janu-
ar wurden in der Sporthalle 
in Auetal über 500 Porträt-
aufnahmen und jede Menge 
Mannschaftsfotos geschossen. 
Diszipliniert warteten die zum 
Shooting geladenen Mitglieder 
im Eingangsbereich der Halle, 
um dann, wenn sie an der Rei-
he waren, im Nachbarraum von 
Christina Opeldus fotografiert 
zu werden. Dank des minutiös 
geplanten Ablaufs musste nie-
mand lange warten. 
„Es ist prima gelaufen!“, 
schwärmt Volker Meyer. „Ich 
kann immer noch nicht glau-
ben, dass fast alle Sportler bei 
den drei Foto-Shooting-Termi-
nen dabei sein konnten! Kaum 
einer war krank oder aus ande-
ren Gründen verhindert. Bis auf 
zwei Mitglieder haben alle die 
Termine wahrgenommen – es 
ist absolut erstaunlich!“ Dank-
bar fügt er hinzu: „Ohne Frau 
Winkler und Herrn Ammann, 

Die vier Organisatoren: Dennis 
Ammann, Christina Opeldus, Petra 
Winkler, Volker Meyer

Geduldig warteten die Sportler, bis sie an der Reihe waren

Christina Opeldus fertigte unermüd-
lich Hunderte Porträtaufnahmen an

die die Aktion in ihren Vereinen 
perfekt organisiert haben, wäre 
es nicht gegangen.“ 
Fazit von Volker Meyer: „Alle Be-
teiligten, das heißt die Sportler, 
die Organisatoren aus den Ver-

einen, natürlich die Fotografin 
Frau Opeldus und auch die regi-
onalen Unternehmen aus dem 
Ort, die das Projekt als Sponsor 
unterstützten, haben an einem 
Strang gezogen. Ich bin stolz 

darauf, was wir hier in Garstedt, 
Wulfsen und Umgebung so 
alles auf die Beine stellen und 
möchte mich an dieser Stelle 
noch mal ganz herzlich bei allen 
Beteiligten bedanken!“
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Auftaktveranstaltung am Samstag, 
den 3. März, von 10 bis 15 Uhr 
bei uns im Markt!

Sammle deine 
   lokalen Sportstars!

Holen Sie sich Ihr StickerStar-Sammel-
album!
•  Alle 511 lokalen Sportstars des TSV Auetal und 

des TV Garstedt erhalten ihr persönliches Sammel-
album mit eigenem Porträt auf dem Titel gratis! 

•  Jedes weitere StickerStar-Sammelalbum 
gibt es für 2,50 EUR* (inkl. 1 Tüte mit 6 

Stickern).

Je 10 Euro Einkaufs-
wert gibt es ein Sticker-
Tütchen gratis dazu!

Für das leibliche Wohl wird gesorgt:

Würstchen im Brötchen  ................. 1,- EUR

Fitness-Paket  
(1 Apfel, 1 Müsli-Riegel,  
1 frisch gepresster Orangensaft) ..................... 1,- EUR

Softgetränke (0,3 l) .......................... 1,- EUR

Notiz für Ihren 
Kalender: 
Große Tauschbörse 
am 21. April von 
10 bis 15 Uhr!

Die Sammelbild-Ak-
tion läuft bis zum 28. 
April 2018. Wem kurz 
vor Schluss Sticker 
fehlen, der hat am 
21. April bei EDEKA 
Meyer die Chance, 
sein Album zu ver-
vollständigen. 
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Die Wiege der regionalen Sport-Asse
Tennisverein Garstedt
Seit 1973 hat Garstedt einen 
engagierten Tennisverein, der 
Freizeitsportlern und ambiti-
onierten Mannschaftsspielern 
ein sportliches Zuhause 
bietet. Drei gepflegte 
Tennisplätze und ein 
gut ausgestattetes 
Vereinsheim bie-
ten einen optimalen 
Rahmen für sport-
lichen Ehrgeiz oder 
einfach einen Ausgleich 
zum schulischen und beruf-
lichen Alltag. Natürlich kommt 
auch die Geselligkeit nicht zu 

kurz! Die Mitglieder treffen sich 
regelmäßig zu gemütlichen 
Tennisabenden, Vereinsfeiern 
oder zum Anschauen der Ten-
nis-Matche. Momentan hat der 

Verein rund 170 Mitglieder, 
davon 45 Jugendliche. 

Sie sind noch kein 
Mitglied? Testen Sie 
uns mit der Schnup-
per-Mitgliedschaft 
zum halben Preis! 

Schauen Sie vorbei 
beim „Tag der offenen 

Tür“ oder besuchen Sie uns 
unter www.tv-garstedt.de. Wir 
freuen uns auf Sie!

TSV Auetal
Willkommen beim TSV Auetal! 
Wir sind der Sportverein für die 
Orte Garstedt, Toppenstedt/
Tangendorf und Wulfsen. Auf 
diversen Sportplätzen 
und -hallen gehen 
wir unserer Leiden-
schaft nach – dem 
Sport in allen Varia-
tionen!
Der TSV Auetal zeich-
net sich durch ein sehr 
vielseitiges Sportange-
bot aus: Fußball, Handball, 
Basketball, Volleyball, Badmin-
ton, Tischtennis, Turnen, Tram-
polin und Powertanzen, Kurse 

in Yoga, Salsation und Fitness 
sowie Nordic Walking, Laufen 
und Triathlon.
Darüber hinaus gibt es beim 
TSV Auetal das ganze Jahr über 

die Möglichkeit, das 
Sportabzeichen des 
DOSB zu erwerben.
Wir freuen uns sehr 
über neue Mitglieder. 
Kommen Sie einfach 

mal bei uns vorbei! Sie 
finden uns in den Sport-

stätten in der Bahnhofstr. 
81 in Garstedt, in Toppen-

stedt am Rötenbrook (Fußball-
platz mit Vereinsheim) oder im 
Netz unter www.tsvauetal.de.

Ralf-Peter Gehrckens, 
1. Vorsitzender

Tag der offenen Tür 
beim TV Garstedt am  

22. April ab 11 Uhr auf der 
Tennisanlage in Garstedt  

an der Hauptstraße!

Carmen Petersen, 
1. Vorsitzende
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6 Empfehlung der Fleischtheke 

Lammfleisch sorgt für Ab-
wechslung in der Küche, denn 
es gehört nicht unbedingt zu 
den am häufigsten verkauften 
Fleischsorten. Zu Ostern aller-
dings ist es ein Klassiker, und 
das aus gutem Grund: Die De-
likatesse ist jetzt im Frühjahr 
besonders schmackhaft und 
würzig, weil die Tiere sich in 
dieser Zeit nicht mehr nur von 
Muttermilch, sondern bereits 
von frischem Gras ernähren.
Doch Lammfleisch kann noch 
mehr! Es gilt als besonders ge-
sund, weil es sehr mager ist. Das 
Muskelfleisch hat pro 100 g nur 
3,7 g Fett. Dafür stecken etwa 
18 g hochwertiges Eiweiß darin, 
das wir fast vollständig in kör-
pereigenes Eiweiß umwandeln 
können. 100 g Fleisch aus der 
Lammkeule decken den Tages-
bedarf eines Erwachsenen an 
Vitamin B12.

Lamm-Spezialitäten

Fleischermeister Stefan 
Sbrzesny berät Sie gerne.

Alle Spezialitäten können Sie natürlich 
bei uns vorbestellen. Sprechen Sie uns an!

Lammkeule
Das beste Bratenstück 
vom Lamm ist die Keule. 
Das magere Fleisch ist zart 
und würzig. 

Lammlachse
Lammlachse (aus dem 
Lammrücken) sind fett-
arm, sehr zart und frei von 
Sehnen. 

Lammfilet
Dieses besonders hoch-
wertige Fleisch ist ein 
Teil des Lendenkoteletts 
und zeichnet sich durch 
besondere Zartheit aus. 
Sehr fettarm.

Lammkotelett
Mit Knochen in Scheiben 
zerteilt, erhält man Kote-
letts aus dem Rücken.

Lammkrone
Als Lammkrone bezeich-
net man das zu einem 
Ring zusammengebunde-
ne Kotelettstück.

Neuseeländisches Lamm:
Das Lammfleisch von  
EDEKA Meyer stammt 
hauptsächlich aus Neusee-
land. Es zeichnet sich aus 
durch zarten Genuss und 
einen milden Fleischge-
schmack. Außerdem ent-
hält es einen hohen Gehalt 
an Proteinen, Eisen, Zink 
sowie Selen und ist reich 
an Omega-3-Fettsäuren. 

Tipp:
Beim Braten, Grillen und 
Kochen gehören frische 
Kräuter unbedingt dazu, 
weil sie besonders gut mit 
dem aromatischen Fleisch 
harmonieren. Viele mögen 
es mediterran und greifen 
deshalb zu Kräutern der 
Provence, Rosmarin, Thymi-
an, Minze oder Knoblauch.

Bei gutem Wetter er-
öffnet EDEKA Meyer zu Ostern 

die Grillsaison! Freuen Sie sich 
auf leckere Spezialitäten an 

der Fleischtheke! 
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Volker Meyer 
… WO MAN SICH TRIFFT

EDEKA Meyer sucht Sie!

Haben Sie Spaß und Freude am Verkaufen? 
Sind Sie ein fröhlicher und kontaktfreudiger Mensch?

Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Kurzbewerbung ausfüllen und am Frischetresen abgeben. 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Als freundliche/n Mitarbeiter/in im Bereich Frischetresen

Kurzbewerbung 
für den Frischebereich

Einfach ausfüllen und am Bedientresen wieder abgeben.

Name, Vorname:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Telefon:

E-Mail: Geburtsdatum:

Für welchen Job bewerben Sie sich im Frischebereich?

£ Verkäufer/-in Vollzeit

£ Verkäufer/-in Teilzeit

£ Aushilfe

£ Midijob (850-Euro-Basis)

Wann könnten Sie mit der Beschäftigung starten?

Gibt es noch etwas, das Sie uns mitteilen mögen?

Datum, Unterschrift:

Bei EDEKA Meyer wird die Aus- 
und Fortbildung der Mitarbeiter 
großgeschrieben. Deshalb freut 
sich der ganze Markt mit, wenn 
wieder einmal Kollegen eine 
Prüfung erfolgreich hinter sich 
gebracht haben.
So wie Jennifer Balk und Matti 
Wessel, die 30 Monate lang ne-
ben ihrem Job die anspruchs-
volle Fortbildung zur „Füh-
rungskraft Handel“ absolviert 
und die Prüfungen im Januar 
bestanden haben. Ziel der 
beiden ist es, sich mit einem 
eigenen Markt selbstständig 
zu machen. „Ich freue mich 
allerdings sehr, dass die zwei 
uns die nächsten Jahre erhal-
ten bleiben und EDEKA Meyer 
die Kompetenz der Kollegen 
weiterhin nutzen kann“, erklärt 
Volker Meyer. „Auf diese Weise 
können sie auch noch mehr Er-
fahrungen sammeln, die ihnen 
auf ihrem Weg in die Selbststän-
digkeit hilfreich sein werden.“ 
Doch das ist noch nicht alles, wie 
Volker Meyer stolz verkündet: 

„Ramon Arias hat im Rahmen 
seiner dreijährigen integrierten 
Ausbildung zum Kaufmann/Ein-

zelhandel und Handelsfachwirt 
den ersten Teil erfolgreich mit 
einer Prüfung im Januar abge-

schlossen. Er ist jetzt Kaufmann 
im Einzelhandel!“ Im zweiten Teil 
ist der Handelsfachwirt dran. 

Herzlichen Glückwunsch!

Von links nach rechts: Matti Wessel, 
Ramon Arias und vorne Jennifer Balk
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Grillen wie ein Profi
Würstchen oder Steaks auf 
dem Grill zubereiten kann je-
der? Na klar – irgendwie schon. 
Aber richtig lecker wird’s erst, 
wenn man weiß, was man tut, 
und auch vor anspruchsvollen 
Grill-Spezialitäten nicht zurück-
schrecken muss. Und genau 
deren Zubereitung können Sie 
jetzt lernen, nämlich bei einem 
Grillseminar mit Jörg Jelinek aus 
Wulfsen!
„Im letzten Jahr haben wir 
zum ersten Mal so ein Grillse-
minar auf dem Parkplatz unse-
res Marktes getestet. Das hat 
super geklappt! Deshalb habe 
ich spontan beschlossen, dass 
solche Grill-Events unbedingt 
in Serie gehen müssen!“, be-
schreibt Volker Meyer seine Mo-
tivation für das neue Angebot 
an seine Kunden. Außerdem ist 
er froh, dass er den Grillmeister 
aus Wulfsen dafür gewinnen 
konnte. „Die Teilnehmer des 
letzten Jahres waren begeistert 
von seinem Wissen und den 
leckeren Gerichten, die sie mit 
seiner Hilfe auf dem Grill zau-
bern konnten. Einen besseren 
Grill-Experten kann ich kaum 
finden!“ 

Erweitern Sie Ihren kulinari-
schen Horizont am Grill!
Für seine Seminare hat sich der 
Grillmeister Jörg Jelinek viel vor-
genommen. Bei jedem Termin 
werden andere Spezialitäten 
ausprobiert, sodass es sich für 
eingefleischte Fans sogar loh-
nen kann, mehrmals teilzuneh-
men. Doch keine Angst – auch 
Laien kommen auf ihre Kosten 
und werden viel Vergnügen bei 

der Sache haben. Denn Jörg Je-
linek will vor allem eines: Seine 
Begeisterung mit anderen tei-
len. „Mir ist wichtig, den Teilneh-
mern mit viel Spaß neue Ideen 
und Techniken für das heimische 
Grillvergnügen zu vermitteln“, 
beschreibt er seine Philosophie.

Im April geht es los
Jeden ersten Samstag im Mo-
nat, von April bis Oktober, je-

weils von 13 bis 17 Uhr, finden 
Grillseminare auf dem Parkplatz 
des EDEKA-Marktes statt. Maxi-
mal zwölf Teilnehmer können 
dabei sein. Wer sich dafür inte-
ressiert, kann Teilnahmekarten 
im Markt kaufen. Allerdings 
sollte man damit nicht zu lange 
warten, denn in einer Sache ist 
sich Volker Meyer ganz sicher: 
„Die Kurse werden schnell aus-
gebucht sein!“

Teilnahmekarten 
gibt es ab dem 9. März 

für 79 EUR Am Infotresen 
in unserem Markt. 

Der Parkplatz von EDEKA Meyer 
wird zur stilvollen Grill-Lounge



9

Der Grillmeister
Jörg Jelinek (47) aus Wulfsen über sich: „Ich bin seit vielen 
Jahren dem BBQ verfallen und grille jede freie Minute. Meine 
Freunde haben mich davon überzeugt, meine Leidenschaft 
mit anderen zu teilen und Grillkurse zu geben.“

Grillseminar

Hmm lecker! Eine kleine Auswahl an Leckereien, die Sie in 
den Seminaren unter fachkundiger Anleitung des Grillmeis-
ters selbst zubereiten werden. Die Zutaten für diese fantasti-
schen Gerichte gibt’s natürlich bei Ihrem EDEKA Meyer.

Bahnhofstraße 79 • 21441 Garstedt • Tel: 0 41 73  /  66 23

Volker Meyer 
… WO MAN SICH TRIFFT

Grillseminar

Grillen wie ein Profi: Erweitern Sie Ihren kulinarischen 
Horizont am Grill mit Grillmeister Jörg Jelinek. Jeden 
ersten Samstag im Monat findet von 13 bis 17 Uhr auf dem 
Parkplatz des EDEKA-Marktes unser Grillseminar statt! 
Teilnahmekarten erhalten Sie im Markt.

7. April • 5. Mai • 2. Juni • 7. Juli 
4. August • 1. September

Am 6. Oktober 
„Wintergrillen“ 

für 99 Euro 
von 13 bis 18 Uhr



Neu! Bratkartoffeln und Sauerfleisch
EDEKA Meyer ist immer auf 
der Suche nach neuen kulinari-
schen Attraktionen, mit denen 
der Markt seine Kunden begeis-
tern kann. Jetzt hat sich das Fri-
sche-Team für einen alten Klas-
siker entschieden, den Stefan 
Sbrzesny und sein Team frisch 
und lecker zubereiten. Am kom-
menden Mittwoch, den 7. März, 
zwischen 11 und 13 Uhr gibt es 
zwei Scheiben Sauerfleisch und 
dazu Bratkartoffeln aus der Rie-
senpfanne. Hungrige können 
sich eine Portion mit nach Hau-
se nehmen oder gleich vor Ort 
verspeisen.
Das EDEKA-Meyer-Team freut 
sich, mit dieser Aktion Ab-
wechslung an den Mittagstisch 
zu bringen, und ist gespannt, 
wie die Idee bei den Kunden an-
kommt. Also schauen Sie am 7. 
März vorbei und lassen Sie sich 
zu einem leckeren Imbiss ver-
führen!

Großes Spanferkelessen bei EDEKA Meyer
Weil es sooo lecker ist, veran-
staltet EDEKA Meyer auch in 
diesem Jahr vier Mal ein großes 
Spanferkelessen! Immer wieder 
mittwochs können Sie eine gro-
ße Portion saftiges Fleisch der 
EDEKA-Qualitätsmarke „Gut-
fleisch“ genießen – liebevoll 
zubereitet von Fleischermeister 
Stefan Sbrzesny und seinem 
Team. Dazu gibt’s Kartoffel- und 
Krautsalat sowie herzhaft-fri-
sches Zaziki. Diesen Genuss für 
nur 5 EUR sollten Sie sich nicht 
entgehen lassen! 
Bei gutem Wetter können Sie 
das leckere Mittagsmahl drau-
ßen vor dem Markt genießen. 

Zum Vormerken und Vorfreuen: 

Mittwoch, 11. April
Mittwoch, 23. Mai
Mittwoch, 8. August
Mittwoch, 17. Oktober

Immer von 11 bis 13 Uhr

die Spanferkel-Termine für 2018!

10 Mittagstisch

Probieren Sie mal etwas Neues! 
Am 7. März zwischen 11 und 13 Uhr, 
in Ihrem EDEKA-Markt Meyer.



Wenn der Winter sich dem Ende 
zuneigt und die Tage länger 
werden, wenn Sonnenstrahlen 
wieder wärmen und eine Ah-
nung vom Wiedererwachen der 
Natur in der Luft liegt, dann regt 
sich die Ungeduld, dass endlich 
die schönste Zeit des Jahres be-
ginnt.

Holen Sie sich den Frühling 
ins Haus!
Stiefmütterchen und Horn-
veilchen in verschiedenen 
Gelb-und Violett-Tönen, üppig 
blühende Primeln, Vergissmein-
nicht in zartem Himmelblau, 
bunte Tulpensträuße, verfüh-
rerisch duftende Hyazinthen 
und sonnengelbe Narzissen in 
Körben und Töpfen läuten den 
Frühling ein und sorgen für gute 
Laune in der Wohnung, auf dem 
Balkon oder der Terrasse. All 
diese Herrlichkeiten finden Sie 
natürlich auch bei Ihrem EDEKA 
Meyer in Garstedt!

Die Gärtnerei mit fünf 
Sternen 
Die bunte Pracht im EDEKA-
Markt stammt übrigens von 
der im wahrsten Sinne des Wor-
tes ausgezeichneten Gärtnerei  

Blumen Weese. Das Unterneh-
men aus Winsen war 2008 Sie-
ger des Wettbewerbs „Gärtne-
rei des Jahres in Niedersachsen 
und Bremen“ und bekam im 
selben Jahr als erste Gärtnerei 
im Landkreis Harburg von einer 
unabhängigen Prüfungskom-
mission die Auszeichnung Pre-
mium-Gärtnerei verliehen. Die 
letzte Überprüfung für dieses 
Qualitätssiegel fand im Septem-
ber 2017 statt, und Hans-Jürgen 
Weese, Gärtner, Gartenbauin-
genieur, zertifizierter Raumbe-
grüner und gleichzeitig Inhaber 
von Blumen Weese kann mit 
Stolz verkünden, dass er erneut 
fünf Sterne bekommen hat!

Qualität aus der Region
Neben der Qualität spricht 
auch noch etwas anderes für 
den Gartenbaubetrieb aus 
Winsen: „Die meisten Produk-
te, die wir anbieten, haben wir 
in der eigenen Gärtnerei selbst 
gezogen oder wir beziehen sie 
von anderen Betrieben aus der 
Region, zum Beispiel aus dem 
Alten Land. Der Vorteil sind 
kurze Wege und wenig Trans-
portaufwand“, erklärt Hans-
Jürgen Weese.

Hans-Jürgen Weese und sein Team aus 
der Premium-Gärtnerei Blumen Weese

Liebevoll gebundene Sträuße 
im EDEKA-Markt Meyer

In den Anzuchtgewächshäusern 
ist schon im Winter Frühling
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Frühlingsgrüße von Blumen Weese

Um als Premium-Gärtnerei anerkannt zu werden, muss das 
Unternehmen weit überdurchschnittliche Leistungen erbrin-
gen. Bewertet werden die Qualität der Ware, der Service,  
Ideenreichtum, die kundenfreundliche Geschäftsausrich-
tung, individuelle Beratung, geschultes Personal und viele 
andere fachliche Kriterien. Diese freiwillige 
Qualitätskontrolle muss alle vier Jahre wie-
derholt werden, wenn man das Siegel auch 
weiterhin führen will. 
Für die Betriebe bedeutet diese Auszeich-
nung Bestätigung und Ansporn zugleich, 
den Kunden nur das Beste in Sachen Pflan-
zenqualität, Angebotsvielfalt, Fachkompe-
tenz, Erlebniseinkauf und Service zu bieten.

Tipp:
Wenn eingetopfte Zwiebelblumen wie Tulpen, Narzissen 
oder Hyazinthen verblüht sind, können Sie die Zwiebeln in 
Ihren Garten pflanzen. Dann haben Sie auch im nächsten 
Jahr Ihre Freude daran!



Das Leben ist süß!
Das ist das Motto von Bruno 
Bierbaum, einem brandneuen 
Lieferanten von EDEKA Meyer. 
Wobei das Familienunterneh-
men aus Seevetal bei der sorgsa-
men Zusammenstellung hand-
verlesener Rezepturen schon 
auf über 50 Jahre Erfahrung zu-
rückblicken kann. Generationen 
verschiedener Geschmäcker und 
Vorlieben hat Bruno Bierbaum 
schon bedient. Jahrzehnte vol-
ler Trends, Veränderungen und 
Neuheiten liegen bereits hinter 

dem Süßwarenproduzenten aus 
dem hohen Norden. Doch eines 
ist geblieben: das Gespür für das 
Besondere zum richtigen Zeit-
punkt!
Lassen Sie sich verführen vom 
Genuss echter Handwerkskunst: 
zum Beispiel durch den Original 
Hamburger Speck, die unver-
gleichlichen Schoko-Salmiak-
Lollis oder die vorzüglichen ge-
brannten Mandeln! 
Jetzt neu in Ihrem EDEKA-Markt 
Meyer!

Vernasch mich! 
Wer kann dieser Aufforderung 
schon widerstehen, wenn sie 
von einer appetitlichen Tafel 
Schokolade ausgeht? Mychoco 
ist die neue Versuchung im Scho-
koladenregal. Das Unternehmen 
aus Osnabrück produziert Scho-
kolade, wie sie sein soll. Insge-
samt sieben unverwechselbare 
Sorten werden aus eigenen Re-
zepturen kreiert und mit hoch-

wertigsten Zu-
taten hergestellt. 
Von konventionell als 
Vollmilch-Schokolade 
oder mit Haselnüssen bis 
hin zu ausgefallenen Ge-
schmacksrichtungen wie 
Karamell-Meersalz oder Pop-
corn verlocken sieben verschie-
dene Sorten zu hemmungslo-
sem Genuss!

Feinkost aus dem Chaosgarten
Der ungewöhnliche Markenna-
me Chaosgarten steht für un-
gewöhnliche Produkte. Thiemo 
Wenck und seine Mutter Susan-
ne, die beiden kreativen Köpfe 
hinter der Marke, kreie-
ren und produzieren 
ihre Produkte sehr 
individuell auf ih-
rem Bauernhof in 
Winsen nach alten 
Familienrezepten, 
Rezepten von Kun-
den und Freunden 
oder nach eigener In-

spiration. Dabei kommen ganz 
besondere Feinkost-Spezialitä-
ten heraus, wie zum Beispiel pi-
kante Chutneys, verschiedene 
Sorten Ketchup, Brotaufstriche, 

Kräutersalze und Säfte. 
Diese leckeren Krea-

tionen müssen Sie 
einfach probieren! 
Also zögern Sie 
nicht und greifen 
Sie zu, denn viele 
Produkte gibt es 

nur in begrenzter 
Zahl!
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Chaosgarten 
Rote-Bete-Ketchup
Der pikante Gewürzket-
chup mit Meerrettich auf 
Basis von Ro-
ter Bete passt 
gut zu Käse 
und Fisch 
und eignet 
sich hervor-
ragend zum 
Verfeinern von 
Saucen. 

Chaosgarten 
Zucchini-Ketchup
Die Ketchup-Variante auf 
Basis von Zucchini wird 
empfohlen für 
Fleischgerich-
te und Käse 
und verleiht 
vielen Ge-
richten (z. B. 
Bohnenein-
topf) eine 
würzige Note. 

Mit dem Kauf einer 
Tafel mychoco-Schokolade 

unterstützen Sie einen 
guten Zweck!

Mychoco leistet direkte Entwicklungshilfe in Tansania, um 
das Leben der Kakaobauern vor Ort positiv zu beeinflussen. 
Dabei investiert mychoco in ausgewählte Projekte, die die 
Entwicklungshelfer gemeinsam mit den Kakaobauern vor 
Ort und an ihren Bedürfnissen orientiert auswählen.

Verkostung 
am Freitag, 
den 23. März 



„Ich wollt‘, ich wär‘ ein Huhn ...“
Für den Geflügelhof Schönecke 
aus Neu Wulmstorf im nörd-
lichen Niedersachsen hat 
Tierwohl Priorität. Deshalb 
engagiert sich Schönecke im 
Bruderhahn-Projekt und zieht 
zusammen mit Familie Kremer 
in Mecklenburg die Brüder der 
Legehennen auf, deren Eier in 
der auffälligen pinkfarbenen 
Verpackung im Regal von EDEKA 
Meyer stehen. 

Genuss mit gutem Gewissen
Mit dem Kauf einer Packung 
Eier der Marke „Paula & Paul“ 
erhalten Verbraucher nicht nur 
leckere Eier in Bio-Qualität, sie 
unterstützen damit auch die 
Aufzucht der männlichen Kü-
ken. Genau wie ihre Schwestern 
wachsen sie in Bio-Freiland-
haltung mit Stall, Wiese, Win-
tergarten und viel Auslauf auf. 
So können sie sich zu kräftigen 
Hähnen mit gesundem Fleisch 
entwickeln.

Tierwohl wird 
großgeschrieben
Für Henner Schönecke und 
Ruth Staudenmayer ist eine art-
gerechte Geflügelhaltung keine 
Mode-Erscheinung. Bereits seit 
zwanzig Jahren halten sie ihre 
Legehennen im Freiland. Mit 
mehr als vier Quadratmetern 
pro Tier erhalten die Hennen 
ausreichend Auslauf und finden 
gute Lebensbedingungen vor: 

Sie können scharren, picken, im 
Sand baden und umherwan-
dern. Natürlich haben die Ge-
flügel-Experten von Schönecke 
auch Büsche im großen Auslauf 
angepflanzt, unter denen die 
Hennen Schutz suchen können. 
Hühner fürchten die Gefahr von 
oben durch Bussarde und an-
dere Beutegreifer und würden 
deshalb freie Flächen ohne sol-
che Verstecke kaum nutzen.
Im Stall finden die Hennen 
ausbalanciertes, ener-
giereiches Futter, natür-
lich ausreichend Wasser 

und ein ruhiges Nest, um unge-
stört Eier zu legen. Seitdem die 
Hennen ungestutzte, scharfe 
Schnäbel tragen, spielt neben 
optimalem Futter zusätzliche 
Beschäftigung für den Schna-
bel eine wichtige Rolle! Deshalb 
sorgt Schönecke für Beschäfti-
gungsmaterialien wie Pickblö-
cke und Luzerneheu.

Sorgfältige Qualitätskont-
rolle
Jedes einzelne Ei wird in der 
Packstelle des Geflügelhofes 
durchleuchtet und begutach-
tet. Nur qualitativ einwandfreie 
Eier mit sauberer, intakter Scha-
le kommen in die Schachtel. 

Neu im Eierregal von EDEKA Meyer: „Paula & Paul“-Eier

Arbeiten bei der Aufzucht männlicher Küken zu-
sammen: Armin Kremer und Henner Schönecke
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Vielleicht ist treuen EDEKA-Kun-
den im Januar der freundliche 
Herr auf der Leiter aufgefallen, 
der sich an verschiedenen Stel-
len im Markt geschickt an der 
Deckenbeleuchtung zu schaf-
fen machte? 
Das war Herr Stekkelies von der 
Firma Bäro, der im Alleingang 
zwölf Tage lang alle alten Ein-
bauleuchten demontiert, neue 
Kabel verlegt und 380 neue 
Leuchten eingesetzt hat. Damit 
wurde der Markt umgestellt 
auf moderne LED-Technik. Die 
ist umweltfreundlich und spart 
Stromkosten. 

Warum neue Lampen?
Aber alte Lampen entsorgen, 
wenn sie noch funktionstüchtig 
sind? Ist das wirklich nötig? 
„Die vorhandenen Halogen-
strahler hatten nach zweiein-
halb Jahren nur noch 70% ihrer 
Leistung und hätten so oder so 
ausgetauscht werden müssen“, 
erklärt Volker Meyer. Von daher 
kam der Zeitpunkt für die Um-
rüstung keineswegs zu früh!
Neben der Umstellung auf die 
umweltfreundlicheren LED-
Leuchten gibt es eine weitere 

Neuheit, die den Stammkun-
den des Marktes vielleicht 
aufgefallen ist. Herr Stekkelies 
hat zusätzlich zu den kleinen 
Leuchten lange LED-Panels 
eingebaut, für die er die Plat-
ten der Deckenverkleidung neu 
zuschneiden musste, um sie zu 
montieren. „Der Vorteil dieser 
sogenannten Panels ist, dass sie 
einmal gerade herab auf den 
Boden leuchten und gleichzei-
tig schräg auf die Ware in den 
Regalen. So wird eine perfekte 
und komfortable Ausleuchtung 
der Gänge erreicht, die es den 
Kunden ermöglicht, sich voll 

aufs Einkaufen zu konzentrie-
ren“, erläutert Volker Meyer 
stolz, der die Installation dieses 
neuen Lichtkonzeptes intensiv 
begleitete. Das war auch nötig, 
denn: „Die optimale Ausleuch-
tung des Marktes ist eine indivi-
duelle Angelegenheit“, erklärt 
er. „Man kann so ein Lichtkon-
zept planen, aber wie die Be-
leuchtung tatsächlich wirkt, 
sieht man erst am Ende.“ 
Jetzt ist er sehr zufrieden mit 
dem Ergebnis. „Die Ausleuch-
tung des Marktes ist ausgereift 
und setzt unsere Ware perfekt 
in Szene!“

Neues Lichtkonzept bei EDEKA Meyer: 
Die neuen Panele sorgen für bestmög-
liche Ausleuchtung des Marktes

Herr Stekkelies bei der Mon-
tage der letzten LampenModerne LED-Technik spart Strom
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Während es vielen Kunden si-
cher nicht entgangen ist, dass 
der Markt mit neuen Licht-
quellen ausgestattet wurde, 
wird kaum jemand bemerkt 
haben, dass es seit Mitte Fe-
bruar neue Kassen bei EDEKA 
Meyer gibt. 
Volker Meyer freut sich, dass 
bei der Umstellung alles glatt 
lief: „Die Geräte haben die Be-
währungsprobe bestanden“, 
verkündet er erleichtert. 
Die neue Kassentechnik ist 
eine Vorgabe der EDEKA-
Handelsgesellschaft und ihre 
Einführung ist deshalb unum-
gänglich, doch für den Kunden 
ergeben sich dadurch kaum 
Änderungen. „Die Kassen 
funktionieren genauso schnell 
und zuverlässig wie immer!“ 
Einen Vorteil können die Kun-
den auf den ersten Blick erken-
nen: die schöne neue große 
Kundenanzeige.

Neue Kassen mit großer Kundenanzeige

Am 14. April 2018 von 9 bis 15 
Uhr ist die Auslandshilfe der 
FeGN (Freie evangelische Ge-
meinden in Norddeutschland) 
wieder mit einem Stand vor dem  
EDEKA-Markt Meyer vertreten 
und freut sich über Spenden, 
die direkt in Lebensmittelpake-
te (1 Paket à 10 EUR) investiert 
werden. Mit den sogenannten 
„Paketen zum Leben“ fahren 
noch in diesem Frühjahr Ehren-
amtliche ins 2 400 km entfernte 
Sliven in Bulgarien. Dort wer-
den die Lebensmittel, Kleider 
und Pflegeartikel dringend ge-
braucht, um bedürftige Men-
schen zu unterstützen.

Sie können mitmachen!
Wenn Sie sich beteiligen wol-
len, dann können Sie mit 10, 
20 oder 30 EUR ein, zwei oder 
drei Pakete finanzieren, die mit 
Grundnahrungsmitteln gepackt 
werden, die sich aufgrund von 
Haltbarkeit und Nährwert be-
sonders eignen. Das sind zum 
Beispiel Öl, Mehl, Zucker, Mul-

tivitamin-Tabletten, Reis und 
Nudeln. 
Näheres über die Aktion er-
fahren Sie von Karin und Uwe 

Bruns sowie ihrem fünfköpfi-
gen Team, das gerne Auskunft 
über die Arbeit der Auslands-
hilfe der Freien evangelischen 

Gemeinden in Deutschland 
gibt. Weitere Informationen 
zum Projekt finden Sie unter 
www.auslandshilfe.feg.de.

„Pakete zum Leben“ für Sliven

Martina Köster freut sich 
über die neuen Kassen

Am 28. April startet dieser LKW mit 
„Paketen zum Leben“ nach Bulgarien
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Verführung an der Käsetheke
Frischkäse in diversen  
Geschmacksrichtungen 
Da läuft einem das Wasser im 
Mund zusammen, wenn man 
die vielen leckeren Frischkä-
sesorten in der Käsetheke von 
EDEKA Meyer anschaut! Die 
Köstlichkeiten sind frisch für Sie 
angerührt. Ob fruchtig mit Man-
darine, herzhaft mit Walnüssen 
oder pikant mit getrockneten 
Tomaten, Basilikum und Pinien-
kernen – alle Kreationen sind 
ein Gedicht, das auf der Zunge 
zergeht. Probieren Sie selbst! 
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Brebirousse 
d’Argental 
Der streichfähige Weichkäse 
mit weißem Schimmel besticht 
durch sein würziges Aroma. 

Manchego 
Der spanische Hartkäse aus 
Schafsmilch (6 bis 9 Monate 
Reifezeit) hat einen inten-
siven Geschmack mit 
leicht pfeffriger Note 
und feiner Schärfe. 
Cremiger und milder 
ist die jüngere Variante 
des Manchego (2 bis 3 
Monate Reifezeit). 

Schafskäse – mild, und doch aromatisch

Ziegenkäse 

– kräftig und würzig

Chevre  
d’Argental
Der französische 
Weichkäse mit dem 
frischen, milden 
Geschmack wird mit 
zunehmender Reife 
immer geschmeidi-
ger, cremiger und 
streichfähiger.

Der Neue in der Käsetheke! 
Etwas ganz Besonderes ist 
der geschichtete Hartkäse 
Ebbe & Flut aus 50 % Ziegen- 
und 50 % Kuhmilch. Dieser 
Käse ähnelt mit seiner würzi-
gen Note dem Tilsiter. 

Meyer
Wo man sich trifft!

Volker Meyer 
EDEKA Volker Meyer 
Bahnhofstraße 79
21441 Garstedt-Wulfsen
Telefon: 0 41 73 / 66 23 

Unsere Öffnungszeiten: 
Mo. bis Sa.: 8:00 - 20:00 Uhr
www.edeka-meyer.com
info@edeka-meyer.com


