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Genuss
Geschmack
Nachhaltig produzierte
Lebensmittel liebe- und
geschmackvoll zubereitet

Für schöne Genussmomente
mit offenen Armen empfangen
und fröhlich bewirtet

RUBRIK

Editorial

Ein Paradies für
Biergenießer –
der Ratsherrn
Store in den
Hamburger
Schanzenhöfen

Liebe Gäste und
Freunde unseres Hauses!
1908 gründet unser Urgroßvater Fritz
Nordmann, als damals 24Jähriger, mit einem sogenannten
Bierverlag unser Familienunter
nehmen in Twistringen und beliefert
mit einem Pferdewagen die
umliegenden Gasthäuser. Nach
dem Ersten Weltkrieg zieht unsere
Familie nach Wildeshausen und
errichtet dort 1926 eine erste
Abfüllanlage für Erfrischungs
getränke. Über 100 Jahre später
freuen wir uns, dass wir – inzwischen
in 5. Generation – immer noch
entsprechend seiner Philosophie,
vor allem nachhaltig zu wirtschaften
und nah bei den Menschen zu sein,
unternehmerisch wirken.

Die krause
Prominent ziert unser
Ratsherrn Logo das
Konterfei eines Herren
mit einer Krause, wie sie
früher die Hamburger Ratsherrn zu festlichen
Anlässen trugen. Unser Logo ist nicht
irgendwer, sondern Fritz Nordmann (Foto
rechts), der Großvater von Oliver Nordmann
sowie der Enkelsohn des Gründers unseres
Familienunternehmens. Und vor diesem
Hintergrund haben wir unser Braugasthaus
Magazin „Die Krause“ getauft.
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In unserem Braugasthaus Magazin,
das wir erstmalig auflegen, möchten
wir nicht nur einen unterhaltsamen
Überblick über unser Unternehmen
liefern, sondern vor allem die
Menschen vorstellen, die es täglich
möglich machen, dass unsere Gäste
sich in unseren Dolden Mädel in
Binz, Stralsund, Berlin und Leipzig
oder im Altes Mädchen in Hamburg
sowie der dortigen Ratsherrn Bar
und unserem neuen Restaurant
„Das Lokal“, so wohlfühlen, wie wir
es uns wünschen. Ebenso möchten
wir spannende Einblicke in die Welt

Fritz Nordmann vor einem original
W50 Transporter aus der ehemaligen DDR, den
er 2001 zu seinem 70. Geburtstag, von seinen
Mitarbeitern, geschenkt bekam. Das Fahrzeug
ziert noch das Emblem der damaligen Brauerei,
die Fritz Nordmann 1991 über die Treuhand
von der VEB übernommen hat

der Ratsherrn Brauerei liefern
oder Sie mit nach Stahlbrode auf
unseren LandWert Hof nehmen,
wo viele unserer Produkte für die
Restaurants oder auch den
Eigenerwerb entstehen.
Wir wünschen viel Freude beim
Schmökern und genussvolle Stunden
in unseren Häusern.
Herzlichst,
Ihre Familie Nordmann
DIE KRAUSE
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NEUIGKEITEN
Feinkostmanufaktur

Geschmack auch
für zu hause

Abfüllung des
Altonaer Rotbiers
in der neuen
Anlage in Hamburg-Billbrook

Neue Ratsherrn Abfüllanlage

In Hamburg abgefüllt
Kürzere Transportwege dank Neuer ratsherrn Abfüllanlage in Hamburg-Billbrook

D

ie Ratsherrn Brauerei zeichnet sich nicht nur durch
eine große Braukunst und viel Kreativität aus, dem
Unternehmen liegt vor allem auch das Thema der
Nachhaltigkeit sehr am Herzen. Das ist auch ein
Grund gewesen, im Oktober 2020 eine eigene Abfüllanlage in Hamburg-Billbrook in Betrieb zu nehmen. Zuvor war
im 190 Kilometer entfernten Wagenfeld abgefüllt worden.
Nun ist der Weg des Biers innerhalb Hamburgs nicht einmal mehr zehn Kilometer lang. „Wir lieben und leben
Hamburg, deswegen stand es außer Frage, dass wir langfristig auch regional abfüllen möchten und unserer Vision
folgen, klimabewusst zu wirtschaften“, begründet Geschäftsführer Oliver Nordmann die Investition von rund
fünf Millionen Euro. Ziel sei es, das frischeste Bier mit den
kürzesten Transportwegen anbieten zu können und nebenbei Verkehrsabgase und Stress deutlich zu reduzieren. Lob
gibt es für so viel Innovationsfreudigkeit auch vom Hamburger Wirtschaftssenator Michael Westhagemann: „Die
Abfüllung mit kurzen Transportwegen ermöglicht eine
nachhaltigere Produktion, sichert wirtschaftliche Unabhängigkeit und stärkt damit den lokalen Standort.“
Dass ökologische Aspekte bei Ratsherrn schon seit der
Firmengründung vor zehn Jahren eine große Rolle spielen,
zeigt sich auch dadurch, dass das Unternehmen zum Beispiel von Anfang an auf Energieeffizienz und grünen Strom
setzt. Ebenso wird darauf geachtet, beim Brauvorgang
möglichst wenig Wasser zu verbrauchen und auf einem
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Bio-Hof auf der Insel Rügen wird mittlerweile eigene Gerste angebaut. Auch beim Sortiment wird das Thema Nachhaltigkeit aufgegriffen. So ist seit 2018 die „Organic Range“
fester Bestandteil des Sortiments. „Organic Ale“, „Organic
Ale Alkoholfrei“ sowie das „Alsterwasser“ sind von Naturland zertifiziert, weil natürliche Rohstoffe zum Einsatz
kommen. Für die harte Arbeit und den Mut neue und innovative Wege bei Ratsherrn zu gehen, sieht sich das Ratsherrn Team durch die tägliche positive Resonanz der Kunden nicht nur bestätigt, sondern immer wieder aufs Neue
motiviert, noch eine Schippe draufzulegen und mit neuen
Ideen zu überraschen.

Auf der Insel Rügen betreibt
das Familienunternehmen
Nordmann eine eigene ökologische Rinderfarm und
baut ökologische Braugerste an. Vis a Vis am Greifswalder Bodden befindet sich der
LandWert Hof, auf dem das
Fleisch in der eigenen Feinkost-Metzgerei zu hochwertigen Halbfertigprodukten,
Glaswaren und anderen
Convenience-Produkten für
die Gastronomie und den
Einzelhandel weiterveredelt wird. Das Rindfleisch für die
Produkte stammt aus der eigenen Rinderhaltung sowie
der angeschlossenen Erzeugergemeinschaft. Die robusten Tiere – eine Vielfalt an Red and Black Angus sowie
Hereford Rindern – verbringen das ganze Jahr über im
Freien. In dieser natürlichen Umgebung werden von April
bis November die durch „Natursprung“ gezeugten Kälber
geboren. Nach der Geburt bleiben die Jungrinder bis zu
sechs bis acht Monate bei ihrer Mutter. Anschließend haben sie gute zwei Jahre Zeit, Fleisch von bester Qualität
anzusetzen.
Unter Rückbesinnung auf den Ursprung meisterlicher
Handarbeit in der Herstellung entstehen ganz besondere
Lebensmittel. Viele dieser Feinschmeckerprodukte werden auch in den Braugasthäusern Dolden Mädel, dem Alten Mädchen Braugasthaus in Hamburg oder der Ratsherrn Bar und dem neuen Das Lokal Hamburg serviert.
Viele dieser nachhaltig produzierten Leckereien, wie zum
Beispiel Königsberger Klopse, Kesselgulasch, Kartoffelsuppe oder Bio-Frühstücksfleisch können auch für zu
Hause bestellt werden.
LandWert Feinkost GmbH
LandWert Hof 1
18519 Sundhagen OT Stahlbrode
info@landwert.de
landwert.de

Ulrike Nitzsche
sorgt für eine
reibungslose
Koordination
an der Rampe

Jetzt bestellen
und probieren!

Nachhaltigkeit Bedeutet für uns
frische Produkte und umsichtige
Herstellung der Lebensmittel

Gütesiegel Slow Brewing

Ausgezeichnete
Langsamkeit
Seit 2012 kreiert die Ratsherrn Brauerei Bierspezialitäten in den Hamburger Schanzenhöfen
und gehört seit Februar 2020 zum ausgewählten
Kreis der zertifizierten Slow Brewing Brauereien
und ist damit die erste in ganz Norddeutschland.
Slow Brewing bezeichnet eine langsame und
schonende Brauweise von natürlichen Rohstoffen sowie den Verzicht auf nachträgliche Verdünnung. Dieses Siegel erhalten nur Brauereien, die
im Bereich Produktion
und im Bereich Werte
und Unternehmens
verantwortung überzeugen können. Alle
Abschnitte der Wertschöpfungskette und die Unternehmensführung
werden im Sinne der Nachhaltigkeit einer wissenschaftlich fundierten Kontrolle unterzogen.
Monatlich werden die Qualitätsprüfungen wiederholt, um das erwünschte Niveau zu halten
und entsprechende Transparenz zu gewährleisten. „Es ist eine große Ehre mit
dem Slow Brewing Gütesiegel
ausgezeichnet zu werden und
spiegelt genau das wider, wofür
wir stehen wollen: höchste Qualität, bewusste und nachhaltige
Produktion und das in einem tollen Arbeitsumfeld“, sagt Braumeister Ian Pyle. Aktuellster
Stolz des Braumeisters: das
Hamburg Hell, das unfiltriert und
naturbelassen abgefüllt wird und
den bayrischen Klassiker nordisch und regional ganz neu interpretiert.
slow-brewing.com

DIE KRAUSE
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ALTES MÄDCHEN

Inter view Andreas Reitz

„Es ist einfach TOLL, mit
unserer Biervielfalt unsere
Gäste zu überraschen“
Andreas Reitz ist in seinem Berufsleben viel Herumgekommen, bevor er im Altes Mädchen
vor Anker gegangen ist. Er ist Geschäftsführer und erzählt über die Faszination Biervielfalt und
weitere Gründe, im Altes Mädchen eine fröhliche Zeit zu verbringen

Moin Andreas, warum sollte ich
als Hamburger oder Besucher unserer
Lieblingsstadt unbedingt ins Altes
Mädchen?

Das ist doch ganz einfach. Du gehst in die
Schanzenhöfe, nimmst zuerst den Duft
frisch gerösteter Kaffeebohnen bei unserem
Nachbarn Elbgold wahr. Dann kommst du
dem Altes Mädchen näher und hast einen
Hauch von Hopfen in der Nase, machst die
Tür zu unserem Braugasthaus auf und wirst
vom Duft frischen Brotes aus unserer Backstube empfangen. Dein Geruchssinn hat
also schon bei der Ankunft Festival-Feeling
und dann steht da ein Team, das richtig
Bock hat, dir einen tollen Aufenthalt zu bereiten. Das Bier kommt direkt aus der Brauerei – die du auch besuchen kannst – über
den Hof gerollt und bei gutem Wetter
kannst du in einem der schönsten Biergärten Hamburgs Platz nehmen.

Klingt für den Anfang schon einmal
sehr einladend.

Wenn man noch kurz auf einen Tisch wartet, kann man wunderbar an unserem großen, zentralen Tresen ein Getränk zu sich
nehmen. Es ist uns ein wichtiges Anliegen,
die Tresenkultur zu fördern, weil man solche Orte kaum noch findet. Ansonsten fin6
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det man immer irgendwo sein Lieblingsplätzchen, etwa in unserer gemütlichen
Kaminecke. Noch ein guter Grund zu uns
zu kommen, sind übrigens unsere Franzbrötchen, wie man in der Stadt munkelt.

Wie kam es eigentlich zu dem schönen
Namen Altes Mädchen?

Ein alter Titel von Freddie Quinn, in dem er
Hamburg als altes Mädchen besingt. Für
uns eine schöne Liebeserklärung an unsere
Herzensstadt Hamburg. Es war aber auch
eine bewusste Entscheidung, einen weiblichen Namen zu wählen, weil es uns wichtig
ist, das Thema Bier aus der vermeintlichen
Männerdomäne zu holen. An unserem Publikum sieht man, dass es wunderbar klappt.

Was macht das Altes Mädchen zu einem
besonderen Braugasthaus?

Erstens die große Biervielfalt, bei der es zum
Beispiel viel um das Zusammenspiel der
Rohstoffe, die Experimentierfreude der
Braumeister oder das perfekte Zapfen des
Bieres und die richtige Bierglasauswahl
geht. Dann unser leckeres Essen, bei dem
wir auf elementare Nachhaltigkeitsaspekte
achten und mit viel Kreativität immer neue
Gaumenfreuden kreieren. Der dritte Pfeiler
ist unser gemütliches Ambiente mit viel

Holz und Charme, das eine entspannte und
fröhliche Atmosphäre erzeugt. Wir legen
Wert auf eine gute Musikauswahl und zu
guter Letzt sind unsere Mitarbeiter ganz
entscheidend, sie sorgen mit ihrer lockeren,
aber professionellen Art, dafür, dass Gäste
eine tolle Zeit bei uns erleben.

Was macht diese neue Bierkultur,
für die ihr steht, so reizvoll?

Das fängt damit an, dass unsere Mitarbeiter
professionell geschult sind, um bestens
empfehlen und zapfen zu können. Wir bieten eine große Biervielfalt, bei der es für
jeden Geschmack etwas gibt. Das beginnt
bei sehr speziellen Craft-Beer-Varianten für
echte Bier-Nerds und geht bis hin zu gefälligen Pils-Varianten, die meinem Vater eher
schmecken würden.

Es ist kein Geheimnis, dass Ratsherrn
quasi Hausmarke im Altes Mädchen
ist. Was ist das Besondere an dieser
Marke?

Vor allem der Mut von Oliver Nordmann
vor ein paar Jahren die Entscheidung zu
treffen, die traditionsreiche Hamburger
Marke, die überhaupt nicht mehr präsent
war, zu kaufen. Im nächsten Schritt dafür
eine Brauerei hier mitten in der Schanze neu

Für Andreas Reitz, Geschäftsführer Altes Mädchen, ist es
eine besondere Freude, Gäste
mit auf eine spannende BierEntdeckungsreise zu nehmen

aufzubauen und mit einer starken Vision
und viel Kreativität eine lebendige Marke
mit hervorragenden Produkten zu revitalisieren. Es sind die Kollegen, die mit einer
unglaublichen Leidenschaft ihr Brauhandwerk unter Beweis stellen, das Beste aus den
Rohstoffen holen und immer wieder experimentieren, um ein neues, tolles Produkt
zu erschaffen. Aktuelles Beispiel ist unser
Hamburg Hell. Auch hier wieder der Mut,
eine bayrische Spezialität zu nehmen und
daraus ein Hamburger Spezialität zu machen, die die Hamburger Herzen e roberte.

Du hast hier im Braugasthaus
reichlich Auswahl, hast du ein
Lieblingsgericht? Und welches Bier
würdest Du dazu trinken?

Eigentlich sind es drei. Ein richtiger
Kracher ist unser Ochsenkotelett. Wenn
es nicht so üppig sein soll, dann unser
Labskaus und sehr gerne mag ich auch
unsere Fish & Chips mit der ZitronenKapern-Remoulade. Beim Bier ist der
Matrosenschluck mein absoluter Favorit
und das IPA war für mich eine Art Einstiegsdroge in die Ratsherrn Welt.
DIE KRAUSE
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Was ist das Besondere an den Produkten,
die man für den privaten Verzehr zu hause
erwerben kann?

Inter view Mirko Seeck

Der gebürtige
Schwarzwälder
Mirko Seeck
scheint auf Rügen
seine Berufung
und auch neue
Heimat gefunden
zu haben
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Die Rezepte entwickelt ihr alle selbst?

Ganz klar, da arbeiten wir eng mit allen Küchenchefs
zusammen und so können wir eben auch gewährleisten, dass wirklich alle Teile der Tiere verarbeitet
werden. Die erwähnte Rinderhesse bekommt man
an den Handel kaum verkauft, weil sehr wenige damit noch etwas anfangen können. Wir allerdings

Auf dem LandWert
Hof hat man sich
der nachhaltigen
Bewirtschaftung
und Herstellung
von Lebensmitteln
verpflichtet

Mirko Seeck ist Küchenmeister und Produktionsleiter der Landwert
Feinkostmanufaktur und lebt seinen Beruf mit sehr viel Herzblut. er stellt
den betrieb vor und gewährt einen Einblick in sein tägliches Handwerk

Lieber Mirko, erzähle doch zu Beginn
einmal, was die Landwert Feinkostmanufaktur
eigentlich ist?

* „nose to tail“ bedeutet, dass man das Tier
von „Kopf bis Schwanz“
möglichst komplett
verarbeitet. Etwas,
was früher selbstverständlich war, zieht
heute glücklicherweise
wieder in eine moderne
und nachhaltige Küche
ein. Zum Beispiel
durch Verwendung von
Knochen- und Fleischresten zur Herstellung
schmackhafter Soßenund Suppen-Fonds.

„Es macht
Freude, sein
Handwerk so
richtig unter
Beweis zu
stellen“

Auch diese Produkte sind komplett bio. Wir verzichten vollständig auf Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker und sonstige industrielle Hilfsmittel. Der Einsatz von Pökelsalz, das vor allem wichtig für die Qualität, Geschmack und Aussehen von
Wurstwaren ist, liegt bei uns unter fünf Prozent. Wir
geben uns auch sehr viel Mühe, dass es richtig lecker
ist. Für unsere Bolognese neben wir etwa das handgezupfte Fleisch von den Rinderhessen, das sind die
Unterschenkel der Vorder- und Hinterbeine, sehr
dickfleischig und aromatisch. Das ist recht aufwendig, die werden erst einmal zwölf Stunden gegart,
dann gezupft und mariniert. Danach mit Tomaten
und hochwertigen Gewürzen verkocht. So entsteht
mit viel Liebe zum Detail ein tolles Produkt.

Wir verarbeiten hier Bio-Rindfleisch aus vorwiegend
eigener Rinderhaltung, welches auch hier im Haus
geschlachtet und zerlegt wird. Meine Aufgabe ist es,
das komplette Tier „nose to tail“* zu verwerten und
zu veredeln. Aus dem Fleisch stellen wir zum Beispiel
Gulasch, Rouladen, Schinken, Pfefferbeißer, unterschiedliche Würste und Salamis her. Damit versorgen
wir vor allem unsere eigenen Braugasthäuser und
Gastronomien, inzwischen aber auch immer mehr
Einzelhändler, die unsere Waren ebenfalls anbieten.

Habt ihr eine eigene Philosophie,
an der ihr euch orientiert?

Für uns ist eine wirklich nachhaltige Erzeugung
wichtig und dies von der Aufzucht der Tiere bis hin

zur fertigen Speise auf dem Teller des Gastes zu gewährleisten. Dabei arbeiten wir in der Manufaktur
in enger Abstimmung mit den Braugasthäusern zusammen und achten darauf, dass wir unter bestmöglicher Einhaltung von Tierwohl, Regionalität, kurzen Wegen und Handwerklichkeit eine sehr hohe
Qualität und einen hervorragenden Geschmack bei
unseren Gerichten hinbekommen.

Ihr gewährleistet durch die eigene
Rinderhaltung auch eine hohe Transparenz.

Genau. Letztlich sind wir von der artgerechten Haltung der Rinder bis zum fertigen Produkt in jeden
Schritt involviert und die Waren gehen nur durch wenige Hände, weil wir nur ein kleines Team sind. Dadurch haben wir eine hundertprozentige Transparenz
bis in unsere Verpackungsgläser für die Produkte für
den Privatverzehr und die Speisen in unseren Häusern.

Der LandWert Hof liegt in
einer malerischen Landschaft direkt am Strelasund
mit Blick auf die Insel Rügen
DIE KRAUSE
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SCHULBAUERNHOF

Natur erfahren auf
dem Schulbauernhof

können das und so entstehen die Ideen wie das gezupfte Ragout. Ich koche das dann vor, stimme es
mit den Küchenchefs ab, danach wird das Ganze
kalkuliert und wir bringen wieder eine schöne Idee
auf den Tisch. Wenn unsere Gäste dann auch Gefallen daran finden, wird die Produktion für alle Braugasthäuser hochgefahren und es freut uns immer
wieder, wenn unsere Kunden uns erzählen, wie lecker etwa die selbst gemachten Frikadellen oder Königsberger Klopse schmecken, weil wir einfach tolle Ausgangsprodukte verwenden.

Hier hat man sich zur aufgabe gemacht, kindern und jugendlichen
alles rund um gesunde ernährung und die natürliche Herkunft von
lebensmitteln näher zu bringen

Z

Die Weiderinder sind eine Mischung aus
Black and Red Angus sowie Hereford
Rindern. Warum habt ihr euch für diese
Tiere entschieden?

Bei diesen Rassen handelt es sich um robuste Tiere,
die mit den klimatischen Bedingungen hier in der
Region sehr gut zurechtkommen und ein tolles, gut
schmeckendes Fleisch liefern. Wir kaufen aber auch
von weiteren Bauern aus der Region zu und die haben teilweise andere Züchtungen. Entscheidend ist
für uns die Bio-Haltung.

Wo hast du eigentlich dein
Handwerk erlernt?

Im Schwarzwald, wo ich ursprünglich herkomme.
Ich bin ausgebildeter Küchenmeister und war viel in
Deutschland unterwegs, bevor ich hier auf Rügen
hängen geblieben bin. Ich war in München, Nordrhein-Westfalen und auch auf Sylt tätig. Meinen
Meister habe ich in Hannover gemacht und wollte
danach eigentlich wieder zurück ans Wasser. Auf
Sylt gab es damals aber keine freie und geeignete
Stelle und darum habe ich mich an die Ostsee begeben und hier auf Rügen in einigen Betrieben als Küchenchef gearbeitet. Vor rund elf Jahren bin ich der
Familie Nordmann begegnet und hier auf dem
LandWert Hof gelandet. Ich wurde quasi zum
Schwarzwälder auf Rügen und bin hier mit Familie
sesshaft geworden.

Was macht dir am meisten Freude
an deinem Beruf?

Natürlich habe ich richtig Spaß daran, dass ich in
unserem kleinen Team richtig gute Produkte machen darf und nicht eingebremst werde. Früher als
Küchenchef hatte ich sicherlich auch tolle Aufgaben,
wie große Bankette zu stemmen, aber hier Ideen und
Produkte zu entwickeln und umzusetzen, die dann
in großen Stückzahlen über unsere Häuser vertrieben werden und viele Gäste glücklich machen, ist
schon sehr außergewöhnlich. Das macht echt Freu10 DIE KRAUSE

Schlachter Tobias Foje freut
sich auf einen neuen
Arbeitstag in Stahlbrode

de, wenn man sein Handwerk so unter Beweis stellen darf und die Wertschätzung erfährt. Es ist auch
spannend, die ganze Logistik der Belieferung immer
wieder fein zu justieren und die immer strengeren
Vorschriften so umzusetzen, das ein wirklich erstklassiges Produkt entsteht. Mich macht das sehr zufrieden.

Und was kommt bei dir am liebsten auf den tisch?

So ein richtig gut gegrilltes Entrecote oder Rib-Eye
im eigenen Garten, das ist schon verdammt lecker.
Das ist für mich echt der Knaller. Fisch hin und wieder mal. Ansonsten muss man halt schauen, was die
Familie so wünscht und wir achten auch privat
schon sehr auf die Produkte und backen zum Beispiel gerne unser Brot selbst. Der Beruf bringt es
eben mit sich, dass man bei den eigenen Ansprüchen
ein wenig verrückter geworden ist. Aber es schmeckt
auch einfach besser.
landwert.de

entrum des LandWert Hof ist das hundert Jahre
alte Gutshaus, in dessen Obergeschoss Kinder
während ihres Schulaufenthaltes wohnen und sich
eine Woche wie kleine Gutsherren fühlen dürfen.
In einem weiteren Gebäude mit angegliedertem
Stall, welches 2011 mit Mitteln der LEADER-Stiftung
errichtet wurde, befindet sich ein Ess- und Aufenthaltsraum, eine große Küche, eine Backstube und eine
Milchkammer.
Idee des Schulbauernhofes ist es, Kindern die Ursprünge unserer Nahrungsmittel wieder näherzubringen. Während ihres Aufenthaltes auf den Bio-Schulbau hance, die Vielzahl von
ernhof erhalten die Schüler die C
Arbeitsabläufen kennenzulernen, die in einem fertigen
Essen letztendlich stecken. Es geht darum, Kinder für
eine Zeit weg von ihren Tablets und Laptops zu locken
und durch lebendige und intensive Erfahrungen für eine
gesunde Ernährung und einen nachhaltigen Umgang
mit unseren Ressourcen zu sensibilisieren. Das Ziel ist,
Impulse zu setzen, die Natur zu lieben, zu achten und zu
schützen. Um dies zu erreichen, dürfen die Kinder ganz
vieles selbst machen: sie backen und kochen für die
ganze Gruppe, verarbeiten Milch und versorgen Tiere,
Hof und Garten – und das jeden Tag.
Auf dem Schulbauernhof erleben die Kinder vor
allem auch die Tiere hautnah, die wir alle eben auch hin
und wieder verzehren. Diese Lernprozesse schaffen ein
ganz tiefes Bewusstsein über den Wert dieser Lebensmittel und Respekt vor der Kreatur. Ebenfalls lernen
die Kinder auf dem Hof, dass eine vollwertige Mahlzeit
auch wunderbar vegetarisch zubereitet werden kann
und sehr lecker schmeckt – zu zwei Drittel stehen daher
fleischlose Gerichte auf dem Tisch.
Damit auch künftig ganz viele weitere Kinder diese
eindrucksvollen Erfahrungen sammeln können, gilt
ein besonderer Dank von Solveig Borges, Leiterin des
Schulbauernhofes, der Nordmann Unternehmensgruppe, die vor allem auch in den schwierigen Monaten
der Pandemie dafür gesorgt hat, dass dieses tolle und
nachhaltige Projekt die Corona-Zeit bisher gut überstanden hat.
landwert-schulbauernhof.de

Solveig Borges ist
Leiterin dieses
wundervollen
Projektes, in dem die
Kinder nicht nur
viel an der frischen
Luft tatkräftig
zupacken, sondern
auch gemeinsam
lecker und gesund
kochen

Unterschiedliche Arbeitsgruppen schaffen Abwechslung und gute Laune
Milchkammer

Backstube

Tier, Hofgarten

Küche

Auch Sommerferien
Freizeiten für Kinder
von 8 bis 14 Jahren
sind hier buchbar
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DOLDEN MÄDEL

Inter view Max Martens

„Wir legen Wert auf
sehr gute Qualität“

Binz
Stralsund
Berlin
Leipzig

Max Martens ist als Operations Manager verantwortlich für die Dolden Mädel Braugasthäuser
n Stralsund, Binz, Berlin und Leipzig. Wir sprechen mit ihm über das Besondere der
Dolden Mädel und er verrät uns, warum seine Karriere mit einem Bier in der Hand begann

Hallo Max, was macht den
besonderen Charme des Dolden Mädel
Braugasthaus aus?

also aus eigenem Hause und wir achten bei
allen anderen Produkten auch darauf, dass
sie aus nachhaltiger Landwirtschaft stamDas fängt mit unserem Ambiente an. Wir men. Wir legen Wert auf sehr gute Qualität
haben es wohl geschafft, dass unsere und kaufen regional im Umfeld unserer
Gäste sich schon direkt wohlfühlen, wenn Braugasthäuser ein.
sie unsere Braugasthäuser betreten. Es ist
ein gemütliches Ambiente, das zum Ver- Eure Speisekarte haltet
weilen einlädt und wo man gerne länger ihr sehr aktuell.
bleibt. Darüber hinaus punkten wir natür- Das ist richtig. Unsere Hauptspeisekarte
lich mit unseren tollen Speisen und vielfäl- wird immer wieder durch aktuelle und saitigen Bierangeboten. Abgerundet wird dies sonale Angebote ergänzt, die können auch
durch unseren sehr, sehr freundlichen Ser- mehrmals die Woche wechseln. Unseren
vice, der dafür sorgt, dass unsere Gäste eine Köchinnen und Köchen lassen wir gerne
schöne Zeit bei uns verbringen.
viel Freiraum, damit sie ihr Handwerk und
ihre Kreativität voll ausleben können. Das
Wie bekommt ihr es hin, dass der
unterscheidet sich auch nach unseren jeweiligen Standorten. An der Ostseeküste
Service so extrem freundlich ist?
Wir organisieren viele Team-Events, um haben wir zum Beispiel einen Fischhändler
den Zusammenhalt bei all unseren Mitar- unseres Vertrauens, der uns tolle Produkte
beitern kontinuierlich zu fördern und eine empfiehlt, aus denen wir immer etwas Begroße Braugasthausfamilie zu schaffen, die sonderes zaubern. In Berlin nehmen wir
sich verbunden fühlt. Wenn möglich, ver- gerne typische Berliner Spezialitäten mit
suchen wir dies auch hin und wieder mit auf die Karte. Ebenso natürlich auch in
allen Belegschaften unserer vier Dolden Leipzig. Wenn man so will, steht AbwechsMädel umzusetzen, zum Beispiel mit einer lung ganz oben auf unserer Speisekarte.
gemeinsamen Weihnachtsfeier.

Ihr nennt euch Braugasthaus, bietet
aber eine moderne Interpretation.
Welche Philosophie verfolgt ihr?

Das Besondere bei uns ist die Tatsache, dass
wir unser Rindfleisch von unserem eigenen
Bio-Hof in Stahlbrode, gegenüber der Insel
Rügen, beziehen. Unser Rindfleisch kommt
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Neben den Speisen habt ihr euch
dem Thema Craft Beer verschrieben.
Was macht diese neue Bierkultur
so reizvoll?

Uns geht es darum, unseren Gästen zu
zeigen, wie unglaublich vielfältig die
Braukunst tatsächlich ist. Bierkultur ist
deutlich mehr als das beliebte Industrie-

Pils aus dem Supermarkt und dafür wollen
wir ein Bewusstsein schaffen. Daher achten
wir darauf, dass wir unser Bier von Brauereien beziehen, die das Brauhandwerk sehr
gut beherrschen. Mit unserem Angebot
wollen wir unsere Gäste immer wieder überraschen und zeigen, was Bier alles kann.

Als Operations Manager sorgt
Max Martens für die konsequente
Umsetzung des Dolden Mädel
Konzeptes und dafür, dass die
Gäste sich immer rundum
wohlfühlen können

Wie reagieren eure Gäste darauf?

Es gibt natürlich sehr unterschiedliche Erfahrungen bei unseren Gästen. Einige sind
mit dieser Kultur schon vertraut. Genauso
gibt es Gäste, die erst einmal skeptisch sind
und bei ihren vertrauten Vorlieben bleiben
wollen. Aber diese Gäste zu konvertieren,
haben wir uns ja zur Aufgabe gemacht und
meist finden wir etwas in unserem Sortiment, dass den Geschmack trifft. Genau
dafür sind unsere Mitarbeiter geschult und
die meisten Gästen gehen anschließend mit
einem neuen Lieblingsbier nach Hause –
das klappt sogar bei dem einen oder anderen bisherigen Nicht-Biertrinker.

Ihr bietet auch die Marke Ratsherrn
im Dolden Mädel an. Was ist
das Spannende an dieser Marke?

Ratsherrn bietet für jeden Geschmack etwas Besonderes. Es sind super trinkbare
Biere mit einer hervorragenden Qualität
und kommen daher bei unseren Gästen
auch sehr gut an. Die Marke selbst hat eine
spannende Historie und ich finde es super,
dass diese Marke wieder komplett neu
belebt wurde und sich auf das gute alte

Brauhandwerk zurückbesonnen hat. Und
es ist einfach toll zu erleben, dass eine Hamburger Biermarke auch außerhalb Hamburgs extrem gerne getrunken wird.

Was sind eigentlich deine Hauptauf
gaben als Operations Manager?

Ich bin übergeordnet dafür verantwortlich,
dass das Dolden Mädel-Konzept in unseren
vier Standorten konsequent umgesetzt wird
und natürlich auch dafür, dass immer ausreichend Bier vorhanden ist (grinst). Wichtiger Bestandteil ist vor allem auch die regelmäßige Planung und Erstellung unserer
Speise- und Getränkekarten und ich sorge
mit unseren Betriebsleitern vor Ort dafür,
dass sich unsere Gäste immer rundum
wohlfühlen und ein tolles Erlebnis haben.

Du bist im besten Sinne ein Eigen
gewächs der Nordmann Unternehmensgruppe. Wie sah deine Karriere im
Unternehmen bisher aus?

Ich komme gebürtig aus Stralsund und das
Braugasthaus, in das ich gerne gegangen
bin, hieß damals Fritz Braugasthaus. Dort
habe ich 2012 auch als Schüleraushilfe gejobbt. Das hat mir so gut gefallen, dass ich
2014, direkt nach meinem Abi, bei der
Nordmann Unternehmensgruppe, zu der
das heutige Dolden Mädel gehört, ein duales Studium im Gastronomie-Management
begonnen habe. Während dieser Zeit habe
ich an verschiedenen Standorten des Unternehmens gearbeitet und zum Beispiel
die Neugründung des Dolden Mädel in
Berlin mitbegleitet. Nach meinem Studium
wurde ich dort Betriebsleiter und seit 2019
bin ich in meiner jetzigen Position tätig.

Ein gerader Weg. War das von
Anfang an so geplant?

Irgendwie ja. Es begann letztlich damals bei
der Neueröffnung des Fritz Braugasthauses
in Stralsund, wo ich auf der Terrasse mit
Freunden fröhlich ein Bier getrunken und

diese einzigartige Lage am Hafen genossen
habe. Das war so schön, dass ich direkt am
nächsten Tag gefragt habe, ob dort noch
Leute für den Service gesucht werden. Daraus entstand letztlich meine berufliche
Laufbahn. Aus einem schönen Bier-Abend
mit Freunden.

Hast Du ein Lieblingsgericht im
Dolden Mädel? Und welches Bier
würdest Du dazu trinken?

Gar nicht so einfach, sich bei der Auswahl
festzulegen. Aber wenn ich jetzt genau
überlege, hätte ich wahnsinnige Lust auf
unsere Rinderroulade. Dazu würde ich ein
Ratsherrn Pale Ale bestellen. So ein kräftiges Essen harmoniert sehr gut mit dem etwas kräftigeren und dennoch fruchtigen
Pale Ale. Auch wenn es noch etwas früh am
Tag ist, aber jetzt habe ich richtig Appetit
bekommen.
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NEUIGKEITEN
Sarah Hornemann,
Betriebsleiterin des
neuen „Das Lokal“ in
Hamburg Eimsbüttel,
freut sich, ihre Gäste
mit perfekt gezapften
Bieren und leckeren
Speisen zu begrüßen

Zwickel (limited edition)

Kaum da schon ausverkauft —
Zwickel in der Dose
„Probieren wir es doch einfach mal aus“ dachte man
sich bei Ratsherrn und war komplett überwältigt, als
die erste Charge vom limitierten Ratsherrn Zwickel
in der Dose nach zwei Tagen im eigenen Ratsherrn
Store komplett ausverkauft war. Was war passiert? Das
Zwickel ist eigentlich ein reines Fassbier, dass heißt, es
wird nur in der Gastronomie ausgeschenkt. Ursprünglich nannte man die vom Braumeister entnommene
Bierprobe vom Lagertank Zwickel und die gilt bis heute
als ehrlichster und reinster Biergenuss: naturtrüb,
leicht würzig, mit einer milden Kohlensäure-Rezenz.
Aufgrund des mehrmonatigen Lockdowns konnten die schon produzierten
Fässer nicht ausgeliefert werden und eine alternative Lösung musste gefunden werden. Statt großem Fass mussten kleine Dosen her. Wir können
sehr gespannt sein, was Ratsherrn in diesem Sommer noch so an den
Start bringt.
Jetzt bestellen – die Biere von Ratsherrn, Gläser,
T-Shirts und einiges mehr, wie zum Beispiel
interaktive Online-Tastings

Das Lokal

Tankstelle

Generationswechsel

Die 5. Generation Nordmann geht an Bord

Frischer geht’s nicht — Das Ratsherrn Bier direkt aus
wiederbefüllbaren Tanks gezapft

Bei der Ratsherrn Brauerei in Hamburg stehen die Zeichen auf Veränderung. Neben Niklas Nordmann, der in die Geschäftsleitung eintritt, wird
mit Florian Weins zudem ein Ex-Konzernler neues Mitglied der Geschäftsführung. Das junge Team tritt an, um mit Ratsherrn-Urgestein Ian Pyle
und dem neuen Braumeister Moritz Hamilton die Zukunft des Unternehmens in Angriff zu nehmen, ohne den Fokus als regionale Marke zu
verlieren. Einer der nächsten großen Schritte der Ratsherrn Brauerei wird
laut Nordmann und Weins sein, auf die Verwendung hochwertiger Rohstoffe aus der Region umzustellen – inklusive einer Bio-Gerste für die
Organic-Linie, die sich derzeit im Testanbau auf Rügen befindet. Bis Ende
2022 schließlich plant das Unternehmen, klimaneutral zu sein.
JUNI-JULI-AUG
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eit seiner Revitalisierung im Jahre
2012 durch die Nordmann Unternehmensgruppe hat sich die im
Jahr 1951 gegründete Hamburger Ratsherrn Brauerei, zu einer
starken regionalen Marke entwickelt. Mit
dem Craftbier-Trend gewachsen, hat die
Brauerei viel ausprobiert und sich schließlich mit einem Portfolio aus traditionellen
und kreativen Bieren breit aufgestellt. „Wir
sind stolz darauf, was wir in den letzten
zehn Jahren erreicht haben. Auch dass wir
mit unserem Bekenntnis zur Biervielfalt die
Craft-Kultur maßgeblich vorangetrieben
haben,“ sagt Niklas Nordmann.

Ex-Guerilleros
brauen Bier in Bogotá

KÖLSCH
ODER ALT?!
Regio-Special: Rheinland

MEININGERS

Bei der Ratsherrn Brauerei in Hamburg stehen die Zeichen auf Veränderung.
Mit Niklas Nordmann tritt die 5. Generation in die Geschäftsleitung ein, mit Florian Weins
zudem ein Ex-Konzernler in die Geschäftsführung. Und in der Produktion gesellt sich zu
Ratsherrn-Urgestein Ian Pyle mit Moritz Hamilton ein neuer Braumeister. Das Team wappnet
sich so für die Zukunft, ohne seinen Fokus als regionale Marke zu verlieren.
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„Das Lokal“ etabliert mit dem Tankbier eine
hochmoderne und innovative Schanktechnik

„Frischer
Wind“ titelt
das CRAFT
Magazin und
berichtet
ausführlich
über den
Generationswechsel bei
Ratsherrn

7,80 € 03-2021

L
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it ihrem neuen Restaurant, dem „Das Lokal“ in Hamburg
Eimsbüttel, startet die Ratsherrn Brauerei nicht nur ein Revival traditioneller und gemütlicher Brauhauskultur, sondern
etabliert zudem eine hochmoderne und innovative Schanktechnik:
das Tankbier. Das Tankbier ist dabei nicht das bekannte Wegbier
nachts aus einer Tankstelle, sondern wird mit e inem eigenen Tankfahrzeug zum „Das Lokal“ gefahren. Das Bier wird so direkt aus den
Lager-Tanks in der drei Kilometer entfernten Brauerei geliefert und
aus dem Fahrzeug in die Tanks des Lokals gefüllt. Zwei der sechs
Tanks sind für alle einsehbar in den teils gläsernen Tresen des „Lokals“ verbaut. Aus ihnen werden die drei Sorten Pils, Zwickel sowie
Hamburg Hell ausgeschenkt. Diese Schanktechnik bietet auch einen
großen geschmacklichen Vorteil, denn so bekommt der Gast hier
das Bier in reinster unpasteurisierter Form. Ein weiterer Vorteil für
die Nachhaltigkeit ist, dass mit diesem Verfahren beim Zapfen des
Bieres gänzlich auf die Zuführung von CO2 verzichtet werden kann.
Zusätzlich zu den Hauptbiersorten aus den Tanks gibt es bis zu zehn
weitere Spezialitäten vom Fass. Im „Das Lokal“ werden somit Frische, Regionalität und Nachhaltigkeit Realität.

HEISS!

Veggie deluxe:
Gemüse auf dem Grill
ÖSTERREICH 8,80 € / SCHWEIZ SFR 13,50 / BENELUX 9,20 €

03

Glorious

Beers!
Firestone Walker:

Neu an der Spitze von
Ratsherrn: Florian Weins (r.)
und Niklas Nordmann

Kalifornische Craft-Pioniere
wollen die Million knacken
34

4
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No. 03-2021

Mit dem Sohn von Inhaber Oliver Nordmann tritt die fünfte Generation der Familie in die Geschäftsleitung ein. Seit Oktober des vorigen Jahres verantwortet der
28-Jährige die Bereiche Marketing und Eigengastronomie, ist aber bereits seit 2013
in verschiedene Projekte der Brauerei involviert. 2014 absolviert er die Ausbildung
zum Biersommelier, 2018/2019 betreut er
den Release der „New Era Pilsener“-Linie
und die Neueröffnung der ersten Ratsherrn
No. 03-2021

Fotos: MARTIN KESS

Bar Mühlenkamp. Die lokale Verwurzelung
ist ihm wichtig: „Man muss mit jedem Partner ein Bier trinken gehen.“ Das habe
schon sein Großvater gepredigt – dessen
Bildnis zusammen mit der bekannten Ratsherrn-Halskrause übrigens das aktuelle
Logo der Brauerei darstellt. Bevor Niklas
Nordmann sein Studium 2020 mit dem
Masterabschluss in Marketing & Entrepeneurship in Köln und Boston beendet, befasst er sich in seiner Bachelorarbeit tiefgreifend mit der Marke Ratsherrn. Nicht
nur gute Ratschläge geben, sondern auch
mal machen, habe sein Vater ihn daraufhin
angestachelt. „Und das habe ich jetzt beherzigt“, sagt Niklas.
Mit dem Einstieg von Florian Weins setzt
sich das Ratsherrn-Team 2020 intensiv mit
seiner Markenidentität auseinander. Diskutiert Fragen wie: Wer sind wir? Wofür stehen wir? Was differenziert uns von den anderen Brauereien? Wo geht unsere Reise
hin? Dann allerdings kommt Corona – und
die Brauerei muss sich mit einer neuen Realität und den Folgen der Pandemie auseinandersetzen. Als es gilt, rund 50 Prozent

Absatzverlust wegzustecken, lautet die
drängendste Frage plötzlich: Was müssen
wir tun, um zu überleben?
„Ich kenne praktisch nur den Ausnahmezustand“, beschreibt Braumeister Moritz Hamilton (33) seinen Einstieg als Teamleiter
der Brauerei im März 2020. Gemeinsam mit
Ian Pyle ist er seither für die Produktion in
der Lagerstraße und die Abfüllung in der
Kolumbusstraße zuständig. Die beiden arbeiten eng zusammen, stimmen täglich
Produktionspläne ab und gehören zu dem
Team mit knapp 40 Festangestellten. Hamilton macht eine klassische Lehre zum
Brauer und Mälzer, kommt erstmals in der
Schweiz mit Craftbier in Berührung. 2013
entscheidet er sich für ein Studium der
Brau- und Getränketechnologie, arbeitet
bei Weihenstephan, bei der Rothaus Brauerei und baut für die Fürstenberg Brauerei
im Schwarzwald die Event- und Versuchsbrauerei auf. Seine Liebe für Ratsherrn entflammt, als er eines Sommerabends in den
Schanzenhöfen sitzt. Den Blick auf das beleuchtete Sudhaus gerichtet, ist er sich
plötzlich sicher: „Hier will ich arbeiten!“
35
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REZEPTE

Sommer, Sonne,
Bier und Grillen
REZEPTE

von Küchenchef

Patrick
Völkel

Endlich wieder raus in den Garten, Park oder ans
Wasser und die Zeit mit Familie und Freunden feiern. Dazu lecker grillen und ein frisches Bier – was
will man mehr? Küchenchef Patrick Völkel aus
dem Altes Mädchen hat uns dafür zwei tolle Rezepte gezaubert. Einmal für eine wunderbare Beilage: gegrillte Tomaten mit Kumquat und Ziegenkäse – verfeinert mit einem Ratsherrn Küsten IPA.
Als zweites Rezept die perfekte Biermarinade für
Steaks mit einem Ratsherrn Pale Ale. Und wo Bier
reinkommt, wird selbstverständlich auch das entsprechende Bier dazu getrunken ;).

Hausgemachter Obstsalat von Mutter Anneliese
Mutter Anneliese ist nicht irgendein
Name, den wir uns ausgedacht haben.
Anneliese ist das quirlige Oberhaupt der
Familie Nordmann und immer noch tatkräftig dabei. Der Obstsalat von Anneliese steht im „Das Lokal“ ihres Enkelsohns
Niklas auf der Speisekarte und erfreut
sich bei vielen Naschkatzen als sehr
leckerer Abschluss. Dieses Rezept kann
man somit als wirklich hausgemacht bezeichnen und damit ihr es auch zu Hause
nachbereiten könnt, lüften wir hiermit für
euch das Geheimnis:

Zutaten

∙ Joghurt
∙ Eis mit Früchten
∙ Frisches Obst (nach Saison)
∙ Etwas Dosenobst nach Belieben
∙ Zimt
∙ Müsli-Mischung mit Sonnenblumenkernen, Walnüssen, Kokosflocken,
Granatapfelkernen, Kürbiskernen,
Schokostückchen
∙ Orangensaft
∙ Fruchtiger Likör

Zubereitung

Das frische Obst waschen und in etwa
walnussgroße Stücke schneiden. Mit
etwas Orangensaft und dem Likör marinieren. Ein wenig Dosenobst ebenso groß
schneiden (etwa Pfirsiche oder Ananas)
und hinzugeben. Idealerweise über Nacht
im Kühlschrank ziehen lassen. Mit einer
Prise Zimt abschmecken. Den Joghurt
mit einem Schuss Flüssigkeit aus dem
Obstsalat glatt rühren, in einem flachen
Schälchen anrühren. Den Obstsalat auf
dem Joghurt geben. Eine Kugel Eis mit
Fruchtstückchen in der Mitte anrichten.
Die Müsli-Mischung darüber verteilen.
Noch zwei gute Esslöffel der ObstsalatLikör-Flüssigkeit darüber geben, fertig.

Biermarinade
für Steaks
Zutaten

gegrillte Tomaten mit
Kumquat und Ziegenkäse
Zutaten
∙ 600 g Kirschtomaten
∙ 300 g Kumquats
∙ 200 g Ziegenkäse
∙ 2 TL Feigensenf
∙ 0,25 Liter IPA
∙ Saft einer Limette
∙ 1 Chilischote
∙ 3 El Olivenöl
∙ Salz zum Abschmecken
∙ Backpapier und Alufolie

∙ 150 ml Pale Ale
∙ 75 ml Olivenöl
∙ 2 EL Preiselbeeren
∙ 1 EL Paprikapulver edelsüß
∙ 1 TL Kakaopulver (echter Kakao nicht Nesquick)
∙ 1 EL Thymian
∙ 1 El Rosmarin
∙ 1 EL BBQ-Sauce
∙ 1 TL Chili
∙ 1 TL Pfeffer
∙ 1 rote Zwiebel
∙ 2 Knoblauchzehen

Zubereitung

Den Knoblauch und die Zwiebeln in feine Würfel
schneiden und in eine große Schale geben. Wenn
möglich, die Gewürze in einem Mörser fein malen.
Nun alles zusammen in der Schale vermengen. Das
Fleisch dann mindestens zwei Stunden in der Marinade einlegen. Die Marinade eignet sich für Rindals auch Schweinefleisch.

Zubereitung

Die Tomaten und Kumquats halbieren. Vier Stücke Backpapier so
zurechtschneiden, dass diese in eine Kaffeetasse hineinpassen.
Tomaten und Kumquats gleichmäßig in den Tassen mit dem Backpapier verteilen und schon mal leicht salzen. In der Zwischenzeit
eine Marinade aus dem Bier, Feigensenf, Chili, Limette und Öl herstellen. Nach circa 5 Minuten den Ziegenkäse auf die Tasse geben,
die Marinade über allem verteilen und das Ganze als Päckchen zubinden. Nun mit Alufolie umwickeln und circa 20 Minuten auf den
Grill legen. Dazu gerne gegrilltes Hühnchen oder Kalb servieren.
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Um diesem Dessert eine besonders
sommerlich frische Note zu geben,
empfehlen wir einen Zitronen-likör
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NACHWUCHS

Inter view Danny Ahrens

„Damit der Warenfluss
funktioniert, muss man
die Zahlen beherrschen“
Danny Ahrens macht bei Getränke Nordmann in Stralsund seine
Ausbildung zum Kaufmann Gross- und Außenhandel und gewährt uns einen
Einblick in einen Beruf, der sich NEBEN BIER auch viel um Zahlen dreht

Moin Danny, du machst gerade deine Ausbildung zum Kaufmann Gross- und Außenhandel.
Erzähle doch bitte einmal, was alles für
Aufgaben zu deiner Ausbildung gehören?

Die essenzielle Aufgabe, ist der erst einmal der Einkauf von unterschiedlichen Waren und das Verhandeln der besten Lieferbedingungen und Preise. Die
eingekauften Waren werden dann gegebenenfalls
auch wieder an Einzelhändler weiterverkauft. Wir
überprüfen die Wareneingänge und gleichen diese
auf Richtigkeit mit den Bestell- und Lieferscheinen
ab und sorgen für eine sachgemäße Lagerung und
achten darauf, dass wir eine optimale Logistik gewährleisten, um möglichst geringe Lagerzeiten bei
den Waren zu haben.

Warum hast du dich entschieden, diese
Ausbildung zu machen?

Der Beruf entspricht am besten meinen persönlichen
Neigungen. Ich plane und organisiere sehr gerne und
habe viel Spaß an persönlichem Kundenkontakt. Darüber hinaus mag ich es einfach gerne mit Zahlen zu
arbeiten. Mathe lag mir immer schon ganz gut.

Was waren deine ausschlaggebenden Gründe
für eine Ausbildung bei Getränke Nordmann?

Das Unternehmen ist hier in der Region sehr bekannt und als ich mich intensiver mit der Ausbildungsplatzsuche beschäftigt habe, habe ich viel Positives über das Unternehmen gehört. Dieser Eindruck bestätigte sich auch beim Lesen der Unternehmens-Website und auch bei einem persönlichen
Gespräch mit der Berufsberatung wurde ich in die18 DIE KRAUSE

ser Entscheidung bestärkt. Und ich habe es bisher
definitiv nicht bereut.

von Getränke Nordmann hatte, habe ich direkt zugeschlagen, weil ich mir hier die bestmögliche Ausbildung
versprochen habe. Bisher bin ich in meiner Entscheidung ja auch bestens bestätigt worden.

Was macht dir am meisten Freude hier bei
deiner Arbeit bei Getränke Nordmann?

Vor allem ist es erst einmal eine sehr abwechslungsreiche Arbeit und das macht mir sehr viel Spaß. Bei
Getränke Nordmann hat man die tolle Chance, sehr
schnell viele wertvolle Erfahrungen zu sammeln. In
meinem ersten Jahr habe ich schon die Rückerfassung hinsichtlich der Lieferpapiere kennengelernt,
in der Logistik habe ich viele Erfahrungen gesammelt
und so kommt man Stück für Stück durch die einzelnen Abteilungen und lernt das komplette Zusammenspiel für einen optimalen Warenfluss kennen.

Welche persönlichen Charaktereigenschaften
oder auch Fähigkeiten sollte man aus deiner
Sicht für diesen Beruf mitbringen?

Was sind die wichtigsten Fächer bei euch in
der Berufsschule?

Hast du schon konkrete Pläne oder Wünsche, wie
es nach deiner Ausbildung weitergehen soll?

Wichtiges Thema ist das sogenannte Lernfeld 5, in
dem es vor allem um Steuererklärung, Personalwirtschaft und Arbeitsgeldendabrechnung geht. Im
Lernfeld 6 behandelt man zum Beispiel die Berechnung von Lagerkennzahlen, das sind beispielsweise
Umschlagshäufigkeit oder auch die durchschnittliche Lagerdauer der einzelnen Waren im Bestand.

Hattest Du noch andere Berufspläne und
warum hast du dich gegebenenfalls dagegen
entschieden?

Das es etwas im kaufmännischen Bereich werden
sollte, war mir schon länger klar. Ich hatte alternativ
noch die Überlegung eine Ausbildung zum Touristikkaufmann zu absolvieren, aber als ich die Zusage

Aufgrund des vielen Kundenkontakts sollte man auf jeden Fall aufgeschlossen gegenüber anderen Menschen
sein und auch Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke mitbringen. Ganz sicherlich sollte man auch bereit und in der Lage sein, sehr exakt und genau zu arbeiten. Die Zahlen muss man im Griff haben, damit nichts
aus dem Ruder läuft.

In seiner Ausbildung sitzt Danny
Ahrens nicht nur viel am Schreibtisch,
sondern darf auch kräftig mit anpacken –
was dem jungen Fitness-Sportler
aber auch nicht schwerfällt

Meine Ausbildung und dieser Beruf machen mir sehr
viel Freude, deshalb wäre es natürlich erst einmal mein
großer Wunsch, nach meiner Ausbildung hier voll ins
Berufsleben einzusteigen. Vor allem weil auch die Arbeitsatmosphäre innerhalb des Kollegenkreises einfach
sehr gut ist.

Wenn Du bei Euch in Stralsund ins Dolden Mädel
gehst, hast Du dort ein Lieblingsgericht und auch
ein Lieblingsbier?

Als ambitionierter Sportler muss ich dich hinsichtlich
meiner Bierwahl leider enttäuschen, weil ich keinen Alkohol trinke. Zu meinem Wasser würde ich aber auf jeden Fall ein leckeres Schnitzel mit knusprigen Pommes
bestellen – das geht immer.
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Inter view Torben Andersen

„Es macht SpaSS, Unseren Gästen
schöne stunden zu bereiten“
Torben Andersen ist Betriebsleiter der Ratsherrn Bar am Mühlenkamp.
er erzählt, was ihn hinter den Tresen getrieben hat und warum Bier mindestens so
variantenreich zu unterschiedlichen Gerichten passt wie Wein

Moin Torben, was verpasse ich, wenn
ich nicht in die Ratsherrn Bar komme?

Du verpasst ein wirklich tolles Erlebnis. Bei
uns bekommt man nicht einfach nur ein
Bier, sondern unsere Intention ist, Bier in
seiner Vielfalt als Erlebnis zu präsentieren.
Das funktioniert, weil wir als Team dieses
Thema mit Leidenschaft leben und unsere
Gäste dies spüren. Am Ende ihres Besuchs
haben sie nicht nur ein Bier getrunken, sondern – wenn sie mögen – von unseren
geschulten Mitarbeitern viel darüber
erfahren.

Wie ist denn konkret die Reaktion
Eurer weiblichen Gäste?

Ich schätze, dass inzwischen 60 Prozent
unserer Gäste Frauen sind. Anfangs war sicherlich eine gewisse Berührungsangst da,
aber mit unserem Fachwissen und großen
Angebot, finden wir immer etwas, das gefällt. Unser Sortiment bietet viel mehr als
die klassisch herben Pilssorten, die man
sonst so kennt. Wir haben viele geschmacklich weichere und rundere Biere, die gerade
im Sommer richtig gut schmecken und
Spaß machen.

Wenn man mit Fachleuten spricht,
erfährt man häufig, dass in der
Bierherstellung viel mehr Varianten
reichtum steckt als beim Wein.

Das ist durchaus so. Natürlich hat Wein
sehr unterschiedliche, feine Nuancen, bei
Bier ist es hingegen einfacher, Unterschiede
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herauszuschmecken und sich an verschiedene Profile heranzutasten. Beim Bier
hat man deutlich mehr Hopfensorten als
beim Wein Rebsorten und es ist nicht verpönt, auch mal eine Frucht mit einzubrauen, wie zum Beispiel eine Orangenzeste
oder Kirschen.

Wie schon kurz angesprochen. Früher
gehörte der passende Wein zu dem
entsprechenden Gericht. Mit Bier
geht dies inzwischen genauso gut und
ihr bietet Bierpairings an. Was darf
ich dabei als Gast erwarten?

Das passende Bier rundet auch ein Gericht
sehr gut ab. Ein leichter Salat zum Beispiel
kann unterschiedlich ergänzt werden, entweder durch ein geschmacklich unterstützendes Bier oder man setzt einen Kontrast.
Ich würde entsprechend unser Moby Wit
mit eingebrauter Koriandersaat und Kamillenblüte oder ein knackiges Dry Hopped
Pilsener empfehlen. Unsere Gäste sind oft
sehr überrascht, was in ihrem Gaumen passiert, wenn wir mit den Aromen spielen.
Zur Weihnachtszeit harmoniert eine krosse
Ente wunderbar mit dem Rotbier von Ratsherrn. Die malzigen Aromen passen perfekt zu den Röstaromen der Ente.

Ihr bietet Verkostungen, Tap Takeover
und individuelle Events rund um das
Thema Bier an. Kannst du uns erläutern, worauf man sich freuen kann?

Tap Takeover sind tolle Events, bei denen

eine Brauerei unsere Zapfhähne kapert und
ihren Brauer mitbringt, der seine Biere vorstellt, Geschichten dazu erzählt und Einblick in sein Brauhandwerk gibt. Es geht
eben nicht nur um unsere Ratsherrn Biere,
sondern um die Vielfalt, die eine Brauerei
alleine gar nicht abdecken kann. Bei un
seren „Battle of the Bartender“ laden wir
unsere Spirituosen-Lieferanten ein und
kreieren mit denen tolle, neue Cocktails mit
Bier – unsere beliebten Hoptails. Gerne
setzen wir uns auch mit unseren Gästen zusammen und steigen mit ihnen tiefer in die
Bierwelt und -geschichte ein.

Was war denn der Hoptail
des letzten Sommers?

Am meisten haben wir mit dem Flamingo
Spritz begeistert. Im Prinzip ein Aperol
Spritz, den wir statt mit Sekt mit unserem
Organic Ale gemixt haben. Die Überraschung war groß, wie toll das miteinander
harmoniert. Was auch großartig schmeckt,
ist auf Basis des Basil Smash, einem Klassiker, erfunden in der berühmten Hamburger
Bar The Lion, unser Biersil Smash gemixt
mit Bier. Es entsteht eine ganze andere Textur, die viel Freude beim Genießen macht.

Das man bei euch auch lecker Essen
kann, ahnt man schon. Was bietet ihr an?

Unser Angebot ist Bar-adäquat. Gerichte,
die man gut nebenbei zum Getränk essen
kann. Wir bieten hochwertige Qualität und
legen Wert auf nachhaltig und regional pro-

Betriebsleiter Torben
Andersen freut es besonders,
das gerade auch Frauen
an dem vielfältigen
Bierangebot der Ratsherrn
Bar Gefallen finden

duzierte Waren. Einen Großteil unserer
Fleischware beziehen wir von unserem eigenen Bio-Bauernhof, dem LandWert Hof.
Hervorheben kann man hier unsere Rindermettstulle, die schmeckt und faire Bedingungen bei der Tierhaltung ist den
Gästen zu Recht sehr wichtig. Gerne bestellt werden außerdem Klassiker wie Fish
& Chips, aber auch vegane Speisen, wie Falafel, nach einem Rezept unseres syrischen
Kochs Yousef, kommen sehr gut an.

Wie kam es dazu, dass Du hinterm
Tresen gelandet bist?

Ursprünglich bin ich gelernter Informatiker und vor einigen Jahren aus der Nähe
von Cuxhaven der Liebe wegen nach Hamburg gezogen. Da Hamburg nicht das günstigste Pflaster ist, wollte ich etwas Geld nebenbei verdienen und bin so in die Gastro-

nomie „gerutscht“. Ich habe unter anderem
im Stage Club gearbeitet, bin danach in den
Gastronomievertrieb gewechselt und letztlich über eine Stellenanzeige der Ratsherrn
Bar gestolpert und habe als Barchef angefangen und bin heute Betriebsleiter.

Hattest Du schon immer ein
Faible für das Bier?

In gewisser Weise schon, ich bin auf dem
Dorf groß geworden, habe im Verein Fußball gespielt und wir haben nach dem Training oder den Spielen immer gerne ein
gutes Bier getrunken. Das es aber so eine
große Vielfalt beim Bier gibt, habe ich erst
hier in der Großstadt für mich entdeckt.
Und ich darf es ja als Betroffener ruhig
sagen: diese ganze Entwicklung hat aus
dem Dorfjungen, der Bier gerne des Durstes wegen getrunken hat, einen Mann, mit

einem breit gefächerten Interesse in der
Bierwelt und der Lust daran neue Geschmackswelten zu entdecken, gemacht.

Eine letzte Frage. Was trinkst Du
eigentlich nach Feierabend?

Gehört sich eigentlich nicht für einen richtigen Biertrinker (lacht) ein Alsterwasser.
Gerade an einem warmen Tag genau das
Richtige, um ein bisschen runterzukommen. Ansonsten ist unser Matrosenschluck
mein Favorit. Das hat so eine schöne herbe
Note, bringt aber aufgrund des Weizenund Hopfenanteils noch ein schön cre
miges Mundgefühl mit. Wenn nachts um
1.00 Uhr alle Gäste raus sind, stoppt es auch
ganz gut den Hunger, den man nach Feierabend haben kann, weil es auch ein Stück
weit sättigt. Auch eine Möglichkeit auf
seine Figur zu achten (grinst fröhlich).
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Alle Adressen und Kontakte
Torben Andersen von
der Ratsherrn Bar beim
professionellen Mixen

Unser Sommertipp

Hoptail
Biersil
Smash

Der perfekte Cocktail für einen
schönen Sommerabend

Der Biersil Smash beruht auf dem
beliebten Basil Smash, der in der
berühmten Hamburger Bar The Lion
erfunden wurde. Torben Andersen von
der Ratsherrn Bar in Hamburg hat ihn
mit einem Ratsherrn Organic Pale Ale
neu interpretiert. Hier das Rezept und
viel Spaß beim Genießen.

Zutaten
∙ 3cl Gin Sul
∙ 2cl Zitronensaft
∙ 2cl Zuckersirup
∙ 8-10 Blätter Basilikum
∙ 4-6 cl Ratsherrn Organic Pale Ale

Zubereitung

Den Gin mit Zitronensaft, Zuckersirup
und Basilikumblätter einmal kräftig
shaken und in ein Glas mit Eis abseien,
danach auffüllen mit Ratsherrn Organic
Pale Ale, zum Abschluss ein Basilikumblatt als Deko.

ALTES MÄDCHEN
Lagerstraße 28b
20357 Hamburg
040 – 8000 777 50
info@altes-maedchen.com
altes-maedchen.com

DOLDEN MÄDEL & DELI BINZ
Schillerstraße 6
Ostseebad Binz
038393 – 663333
binz@doldenmaedel.de
doldenmaedel-binz.de

RATSHERRN BAR MÜHLENKAMP
Mühlenkamp 2
22303 Hamburg
040 – 2780 6686
muehlenkamp-bar@ratsherrn-bar.de
ratsherrn.de

DOLDEN MÄDEL STRALSUND
Am Fischmarkt 13A
18439 Stralsund
03831 – 35 70 0
strahlsund@doldenmaedel.de
doldenmaedel.de/stralsund/

DAS LOKAL EIMSBÜTTEL
Bismarckstraße 60
20259 Hamburg
040 – 431 799 44
info@ratsherrnlokal.de
ratsherrn.de

DOLDEN MÄDEL LEIPZIG
Bayrischer Platz 1
04103 Leipzig
0341 – 1245774
leipzig@doldenmaedel.de
doldenmaedel-leipzig.de

RATSHERRN STORE SCHANZE
Lagerstraße 30a
20357 Hamburg
040 – 380 72 892 22
info@ratsherrn.de
ratsherrn.de

LANDWERT FEINKOST
LandWert Hof 1
18519 Sundhagen OT Stahlbrode
038328 – 6511 0
info@landwert.de
landwert.de

DOLDEN MÄDEL BERLIN
Mehringdamm 80
10965 Berlin
030 – 773 262 13
info@doldenmaedel.de
doldenmaedel-berlin.de

LANDWERT SCHULBAUERNHOF
LandWert Hof 1
18519 Sundhagen OT Stahlbrode
03831 – 2892422
info@landwert-schulbauernhof.de
landwert-schulbauernhof.de

Willkommen im Ratsherrn Store Schanze
Im Store der Ratsherrn Brauerei Hamburg
erwartet Bierliebhaber das gesamte RatsherrnSortiment und über 350 weitere verschiedene
Biere aus Deutschland und der ganzen Welt.
Hier bekommt man vor allem auch viele
Specials und leckere Seasonals von Ratsherrn,
die teilweise im Handel gar nicht erhältlich
sind. Die fachkundige Beratung informiert nicht
nur über die Besonderheiten der einzelnen
Biere, sondern gibt auch leckere Tipps, mit
welchem Gericht welches Bier am besten
harmoniert. Man erfährt viel Neues über
unterschiedliche Bierstile und Geschmacksaromen und findet so ganz sicher etwas für den
eigenen Geschmack. Und wer sich gerne selber
einmal als Braumeister versuchen möchte,
kann eine spezielle Braubox mit nach Hause
nehmen.
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