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Winter-Griller freuen sich
schon auf die kalten Tage

Münsters Fleischer-Innung gab in der Freiluftküche das Startsignal für die verlängerte Grillsaison

-wk- MÜNSTER. Immer der Na-
se nach. Denn es duftet an
diesem tristen November-
nachmittag in der Ofenset-
zerei Neugebauer in Nord-
walde so verlockend, dass
einem schlichtweg das Was-
ser im Mund zusammen-
läuft.
Der Weg führt zu einer

modernen und mit einem
Design-Award ausgezeich-
neten Freiluftküche, genau
dorthin, wo Bernd Holstiege
und Thomas Erpenbeck, bei-
de Mitglied der Fleischer-In-
nung Münster, bereits nach
jedem Bissen ausgiebig fach-
simpeln. Das Würstchen mit
Wildanteil mundet den bei-
den Experten ausgezeichnet.
Beim Grillfleisch loben sie
unisono das Aroma. Gastge-
ber Oliver Neugebauer, auch
wegen der rustikalen Leder-
schürze schnell als Fach-
mann am Grill zu erkennen,
ist zufrieden: „Grillen ist ja
doch was Schönes ...“
Tatsächlich sagen dies

auch hierzulande immer
mehr Menschen. Modernste
Grillgeräte nebst schickem
Zubehör, Grill-Events bis hin
zur Grillweltmeisterschaften
animieren landauf und land-
ab jung und alt, die Zuberei-
tung einer Mahlzeit ins Freie
zu verlegen.
Es gibt keine Jahreszeit

mehr, in der auf Balkonen
und Terrassen der Grill kalt
bleibt. „An Silvester wird ab-
gegrillt. Am Neujahrstag an-

gegrillt. So einfach ist das“,
beschreibt Fleischermeister
Bernd Holstiege den neuen
Trend. Das Wintergrillen ist
zweifellos im Kommen. Die
Fachbetriebe der Fleischer-
innung merken dies an der
Nachfrage ihrer Kunden und
richten sich auch beim An-
gebot darauf ein.
Wie Erpenbeck und Hol-

stiege können die Fleischer
rund um das Grillen mit Rat
und Tat zur Seite stehen. Sie
kennen sich mit den unter-
schiedlichen Fleischsorten
bestens aus, halten Quali-
tätsfleisch und auch Rezepte
bereit, beraten gerne, wenn
jemand jetzt in der kühleren
Jahreszeit seine Gäste mit
einem Grillnachmittag oder

-abend verwöhnen will.
Pro Person, so Thomas Er-

penbeck, geht man beim
Grillen von etwa 300 Gramm
Grillgut aus. „Egal, ob Fleisch
oder Wurst – diese Menge
passt in der Regel immer. Es
sei denn, man hat es mit
einer sehr, sehr hungrigen
reinen Männergesellschaft
zu tun ...“

Eine weitere Faustformel
betrifft die Behandlung des
Grillfleischs. Kurzbrat-Stü-
cke wie Rind werden allen-
falls vorher gesalzen, aber
nicht vor dem Grillgang ge-
pfeffert. Salz schmilzt in der
Hitze, Pfeffer aber verbrennt.
Bratenstücke wie Schwein,
Lamm, Pute oder Hähnchen
können gerne vorher mari-
niert werden.
„Die Qualität des Fleischs

ist entscheidend“, betonen
beide Fleischermeister. Wer
beim Hauptprodukt eines
Treffens am Grill auf
„Schnäppchenjagd“ geht, ris-
kiert am Ende ein Desaster
auf dem Teller. Auch der mo-
dernste Grill hilft dann nicht
aus der Patsche.
Beim Wintergrillen kann

man auch den selbst ge-
machten Burger auf die
Speisekarte setzen. Die Zuta-
ten für die so genannten Pat-
ties (zum Beispiel Querrip-
pe, Rindernacken und Bein-
scheibe) kann man beim
Fleischer selbst zusammen-
stellen lassen. Die Chance ist
groß, mit so einem eigenen
Rezept bei Freunden und
Gästen besondere Aufmerk-
samkeit zu erzeugen.
Das Schöne am Winter-

grillen: Man darf ruhig etwas
kälteempfindlich sein, denn
der Aufenthalt am Grill
wärmt garantiert. Und die
Vorfreude auf das Grillfrüh-
jahr und den Grillsommer
wächst.

In der Freiluftküche der Ofensetzerei Neugebauer trafen sich Vertreter der Fleischerinnung
Münster zum Testlauf fürs Wintergrillen (v.l.): Bernd Holstiege, Thomas Erpenbeck, Oliver Neuge-
bauer und Jan-Hendrik Schade. Foto: Wolfgang Kleideiter

Gesund und lecker: Frisches Wildbret vom Grill als Alternati-
ve zu Würstchen und Co.

… dass es in Deutschland
mehr Fleischer-Fachgeschäf-
te gibt als McDonalds- und
Burger-King-Filialen zusam-
men?
… dass Fleischer nicht nur

Steakexperten sind, sondern
auch wissen, wie man den
perfekten Burger macht?
... dass es in Deutschland

über 1500 verschiedene
Wurstsorten gibt? Damit
sind die Deutschen „Wurst-
weltmeister“, so viele Sorten

gibt es in keinem anderen
Land.
… dass 85 Prozent der

Deutschen nahezu jeden Tag
Fleisch und Aufschnitt es-
sen?
… dass die Wurst eines der

ältesten Nahrungsmittel ist?
Die ersten Würste sollen in
der Antike oder sogar noch
früher hergestellt worden
sein.
Quelle: Deutscher Flei-

scher-Verband e. V.
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HEIMISCHES FLEISCH, FEINSTE GEWÜRZE
und HANDWERKLICHES KÖNNEN

Jede unserer Spezialität hat ihren eigenen, un-
verwechselbaren Geschmack und unsere Rezep-
turen passen wir stets neuesten Erkenntnissen an.
Der Lohn: Regelmäßige Auszeichnungen durch
die DLG, dem Fleischerverband NRW und die
Zertifizierung als Fünf-Sterne-Fleischerfachgeschäft.


