
Anzeigen-Sonderveröffentlichung · 6. September 2019
9

Peter Schmidt von der Fleischer-Innung Münster zum Thema Fleischkauf

Frisch vom Fachverkäufer
Von Jenny Hagedorn

Fleischkauf ist Vertrau-
enssache. „Man sollte
es am besten frisch

beim Metzger, der traditio-
nell produziert und bei dem
man Fragen stellen kann,
kaufen“, so Peter Schmidt,
Obermeister der Fleischer-
Innung Münster. Es sollte
bekannt sein, woher die Tie-
re stammen, Regionalität sei
wichtig, ebenso dass die Tie-
re wenig transportiert wer-
den und eine vernünftige
Schlachtung. „Gutes Fleisch
erkennt man an der Farbe,
der Fertigkeit und der Optik.
Macht es einen frischen Ein-
druck?“, ergänzt Schmidt.
Außerdem solle es abgehan-
gen und gereift sein.

Die Käufer achten sowohl
auf Qualität als auch auf den
Preis, so die Beobachtung
von Peter Schmidt. „Wenn
sie wissen, die Qualität
stimmt, dann sind sie auch
bereit, mehr auszugeben“,
fügt er hinzu. Denn viele

wissen, wenn Fleisch günstig
ist, dann kann es auch nicht
von guter Qualität sein. Des-
halb solle man von Massen-
tierhaltung abrücken. Wo-
von man aber auch weg-
kommen solle: „Vieles wird
produziert, was gar nicht ge-
braucht wird“, so Schmidt. Es
müsse nicht jeden Tag
Fleisch auf den Tisch kom-
men, ein bis zwei Mal die
Woche reiche aus.
Immer wieder kommt in

diesem Zusammenhang die
Diskussion auf, dass Fleisch
zu günstig sei. Dem stimmt
Peter Schmidt im Discoun-
ter-Bereich zu. Denn Fleisch
solle wertgeschätzt und
nicht „verramscht“ werden.
„Wenn ich ein vernünftiges
Produkt haben möchte,

muss ich etwas mehr Geld
ausgeben“, so seine Überzeu-
gung. Deshalb wird derzeit
ein höherer Mehrwert-
steuersatz für Fleisch disku-
tiert. „Ich wäre froh um je-
den Mehrwertsteuersatz, der
fest steht“, kommentiert der
Obermeister der Fleischer-
Innung. Denn, was viele
nicht wissen, es gibt derzeit
zwei verschiedene Sätze. Ei-

nerseits fallen 19 Prozent für
Fleischer, die Partyservice
anbieten, an. Ansonsten gel-
ten sieben Prozent. „Ich be-
fürchte nur, ein höherer
Steuersatz wird nicht zum
Wohle der Tiere genutzt wer-
den“, ergänzt Schmidt
Ein weiteres Thema zum

Punkte Umweltschutz: die
Verpackung. Darauf haben
auch die Kunden einen di-

rekten Einfluss. Das Fleisch
müsse beispielsweise nicht
vakuumiert werden, wenn
es bereits am nächsten Tag
gegessen wird.
Auch eine Frischhaltebox

von zu Hause können ins
Fachgeschäft mitgebracht
werden, jedoch aus hygieni-
schen Gründen nur jenseits
der Theke verwendet wer-
den.

»Wenn die Käufer
wissen, die Qualität
stimmt, dann sind
sie auch bereit,
mehr auszugeben«
Peter Schmidt, Obermeister
Fleisch-Innung Münster

Als eines der exklusivsten
Lebensmittel der Welt
zählt das Fleisch der Wa-
gyu-Rinder. Es zeichnet
sich durch ausgesproche-
ne Zartheit, Saftigkeit so-
wie durch einen würzigen
Geschmack aus. Neben
der dünnen Fettauflage
wird das Fleisch von
einer gleichmäßigen Mar-
morierung durchzogen.
Wagyufleisch wird heute
überwiegend aus den
USA, Australien oder Neu-
seeland importiert und
bei verschiedenen Anbie-
tern im Internet oder
Feinkost - Großhändlern
vertrieben. Aber auch im
Münsterland werden die
Tiere gezüchtet – etwa
von der Familie Holt-
mann aus Albachten.

Wer näheres wissen will,
der ist am Wochenende,
7. und 8. September, auf
deren Hof genau richtig.
Bei der European Wagyu
Gala sind am Samstag, 7.
September, alle Interes-
senten ab 17.30 Uhr herz-
lich willkommen. Neben
zahlreichen Informatio-
nen rund um das Wagyu-
Rind stattet Lucki Maurer
und sein Team gemein-
sam mit Teppan-Yaki
Meister Xiao Wang die
Besucher mit einem ex-
klusivem Catering aus,
ein Biersommelier und
ein Winzer laden unter
anderem auch zum Kos-
ten ein. Das Ticket kostet
115 Euro.

| www.wagyu-
muensterland.de

Wagyu Rinder gibt es auch in Münster

Fleischkauf ist Vertrauenssache. Am besten soll es frisch vom Metzger kommen. Foto: dpa
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