
 

 

 

 
 

Deutschlands beste Metzgerei 
kommt aus Erkelenz 
15.04.2018 
 
Gutes, gesundes und geschmackvolles Fleisch – ja, das gibt es tatsächlich 
noch. Und es kommt sogar aus unserer Region. Auf der 
Metzger-Europameisterschaft wurde die für ihre DURESSSchweine, 
aber auch andere regionale Spezialitäten bekannte Metzgerei Esser zu 
Deutschlands bester Metzgerei gekürt – und zeigt damit, dass es auch anders 
geht. Gerade in Zeiten von Fake und Gammelfleischskandalen eine echte 
Wohltat. „Bei uns gibt es kein gepanschtes oder gedoptes 
Fleisch in der Theke“, betont Karl-Heinz Esser.  
 
Nummer 1 in Deutschland – und  
einer der besten Betriebe europaweit  
 
Der Erfolg gibt ihm recht: Mit seinem besonderen Angebot steht der 
Familienbetrieb aus Erkelenz zum inzwischen siebten Mal auf dem 
Siegerpodest, konnte 2015 sogar den Titel des Europameisters nach Hause 
tragen und sich damit gegen rund 200 hochkarätige Konkurrenten 
durchsetzen. Eine Leistung, auf die man stolz ist, auf der man sich aber nicht 
ausruhen will. „Auf der Metzger-Europameisterschaft geht es um 
kleinste Details, die Favoriten sind Kommastellen in der Bewertung 
auseinander“, so Max Esser. Seit1981 wird der international renommierte 
Wettbewerb zwischen Metzgermeistern aus Deutschland, Frankreich, 
Österreich, Dänemark und vielen weiteren Ländern 
ausgetragen. 
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■ Von Günther von Fricken

Sie heißen Lady Anna,
Lady Claire, Birgit,
Alexia, Elfe, Anna-

belle, Goldmarie, Prinzess,
Ramona oder Laura: Kartof-
feln, auch die, die auf dem
Hof von Familie Feiter in
Gereonsweiler angebaut
werden, tragen Frauenna-
men. „Das ist Tradition. Sie
sind eben wie die Damen:
weiblich und unberechen-
bar“, lacht Dion Feiter. Nach
wie vor gehört die Kartoffel
zu den beliebtesten Nah-
rungsmitteln in Deutsch-
land. Bevor sie jedoch in
den verschiedensten Vari-
anten auf den Tellern der
Republik landet, wartet auf
die Landwirte eine Menge
Arbeit. Die Pflanzzeit be-
ginnt bei entsprechender
Wetterlage und Boden-
struktur Mitte April, also in
diesen Tagen. Schon ab Juni
können die ersten Boden-
früchte, die sich in Früh-
und Spätkartoffeln unter-
teilen, geerntet werden. Der
59-Jährige führt den Hof in
zweiter Generation.

Seit rund 50 Jahren geht es
bei den Feiters hauptsäch-
lichumdenAnbauder liebs-
ten Knolle der Deutschen,
die Kartoffel. Schon Dion
Feiters Vater beschä"igte
sich damit. Und mittler-
weile ist auch Sohn Da-
niel (33) als dritte Ge-
neration in den Be-
trieb eingestie-

gen, der mit den Jahren
enorm gewachsen ist. Spezi-
alisiert haben sich die Fei-
tersmit der Zeit auf den An-
bauvon Industriekartoffeln,
die in erster Linie für die
Herstellung von Pommes
Frites oder Chips genutzt
werden. „DieKartoffelnwer-
den bei uns in klimati-
scher Lagerhaltung eingela-
gert, damit sie gesund und
frisch bleiben und ihre Ge-
schmackseigenscha"en
nicht ändern, ehe sie zu re-
gionalen und überregiona-
len Fabriken geliefert wer-
den“, schildert Daniel Feiter
die Arbeitsabläufe.

Geändert haben sich in den
vergangenen 50 Jahren vor
allem die Dimensionen auf
den Feldern und in den Be-
trieben. „Harte Arbeit war
das immer, damals wie
heute, wobei es zu Zeiten
meines Opas schweißtrei-
bender war und es heute
technisierter zugeht“, fasst
Dion Feiter die Entwick-
lung zusammen. Früher sei
viel mehr Handarbeit zu
erledigen gewesen: „Das
Saatgut wurde in kleinen
Jutesäcken ausgeliefert,
und manchmal war es eine
echte Plackerei, die Pflanz-
kartoffeln aus den Säcken
zu bekommen“, berichtet er.

Danach wurde das Pflanz-
gut in die Pflanzmaschine
geschüttet, was heutzutage
über Förderbänder passiert.
Die Grundverfahren, so Fei-
ter, seien natürlich ähnlich
geblieben, aber sie wurden
immerweiter optimiert, um
die Effizienz der Arbeit zu
steigern. Früher wie heute
seien die Bauern aber bei
ihrerArbeit „mit viel
Herzblut und Be-
geisterung“ da-
bei, be-

schreibt
Dion Fei-

ter. Ge-
schah dies frü-

her mit vielen
Menschen, körperli-

chem Einsatz und Mus-
kelkra", so sei bei der Ar-

beit heute „viel Kopfsache“
und Maschinenleistung
gefragt. Im Einsatz
seien heute deutlich
größere, technisch

automatisierte
und teils digi-
talisierteMa-

schinen, er-
klärtDion
Feiter mit
Hinweis

auf den
Strukturwandel

in der Landwirtscha".
Kleine Betriebe hätten es
deshalb immer schwerer,
die Kosten zu stemmen,
und ihre Zahl werde im-
mer kleiner. Von einer
„Landwirtscha"s-
Romantik“ vergange-
ner Tage kann also
kaum mehr die Rede
sein. Allenfalls noch in
privaten Gärten, wie in
Hillensberg im Self-
kant. „In 100 Tagen wird
geerntet“, sagt dort die
92-jährige Judith Janssen.
In Gummistiefeln und
mit Schürze werkelt sie
in ihrem Garten und
setzt Pflanzkartoffeln in
eine Reihe von Pflanzlö-
chern, die sie an einer
gespannten Schnur ent-
lang ausgegraben hat.

Judith Janssen
teilt ihre Ernte

Früher betrieb sie – wie
viele andere im Dorf –
Landwirtscha" im Neben-
erwerb. Seit 60 Jahren ist
der Garten ihr persönliches
Reich. Auf verkleinerter
Fläche baut sie heute noch
Kartoffeln an. „Cilena“
heißt die Sorte. Erster Ern-
tetag ist St. Peter und Paul
am 29. Juni. Dann ver-
schenkt sie die ersten Kar-
toffeln zum Namenstag.
Wenn Judith Janssen mit
Gabel und Spaten loszieht,
ist sie nicht zu bremsen.
Schon im Winter beob-
achtet sie, wie ihre
Pflanzkartoffeln
im warmen
Zimmer

anfan-
gen zu kei-

men. Natürlich
pflanzt und sät die

Hillensbergerin über
den eigenen Bedarf hinaus.
Sie versorgt seit Jahrzehn-
ten nicht nur die Familien-
mitglieder mit Kartoffeln
und Gemüse, sondern teilt
ihre reiche Ernte auch mit
Nachbarn und Freunden.

Wobei sich die Ernährung
der Menschen in den letz-
ten Jahren geändert hat.
Davon weiß Daniel Feiter
zu berichten: „Die Kartoffel
ist weiterhin stark gefragt,
egal in welcher Form. Aber
immer mehr Menschen er-
nähren sich nicht nur von
der klassischen Speisekar-
toffeln, sondern bevorzu-
gen die Kartoffeln in Form
von Pommes in Fast Food-
Form oder aus der Chips-
tüte beim Fernsehabend“,
schildert er den Trend

der Zeit. Deshalb werden
Kartoffeln auch nicht mehr
wie früher in größeren
Mengen daheim eingekel-
lert, sondern in kleineren
Menge in Tüten gekau".
Und kommt die Kartoffel
denn auch noch bei den
Feiters auf den Tisch, oder
können die Landwirte die
Knolle irgendwann nicht
mehr sehen? Dion und
Daniel Feiter schütteln
vehement die Köpfe. „Wir
haben regelrecht Heißhun-
ger auf unsere tolle Knolle“,
lacht der Vater. Da sind sie
konsequent, die Feiters.

Im Rahmen seiner
„Die fün!e Dimen-
sion“-Tour kommt
der aus Heinsberg
stammende Sänger
am 14. Juli zu einem
Live-Konzert auf den
Marktplatz.
ÈSeite 5

LIVE-KONZERT
„Heimspiel“ für Daniel Wirtz

Nach enttäuschen-
den Rückrunden-
spielen stehen Lars
Stindl und sein Team
in der Fan-Kritik, der
Borussia-Park
entwickelt sich zum
„Pulverfass“.
ÈSeite 15

„FOHLEN“-ELF
Kritik von den eigenen Fans

Die Solaranlage
macht es möglich:
Bis Freitag steigt die
Temperatur des
Gangelter Freibads
auf 24 Grad, und der
Bürgermeister lädt
zum Anschwimmen.
ÈSeite 23

SCHWIMM-SPASS
Freibad öffnet am Freitag

Im Betrieb von Familie Feiter beginnt die großangelegte Kartoffel-Pflanzzeit –
Judith Janssen zieht die Bodenfrüchte seit 60 Jahren im eigenen Garten heran

„Heißhunger auf die tolle Knolle“

Dion (r.) und Daniel Feiter sind „mit viel Herzblut bei der Sache“. Foto: Günther von Fricken

INFOBOX
Weltweit gibt es über
4000 verschiedene Kar-
toffelsorten, in Deutsch-
land sind 210 Sorten zu-
gelassen. Im Durchschnitt
isst jeder Bundesbürger
im Jahr 58 Kilogramm
Kartoffeln – sei es als
Speisekartoffel, als Brat-
kartoffel, im Kartoffelsa-
lat oder aber in „veredel-
ter Form“ als Pommes
Frites, Knödel oder Chips.

Harte Arbeit war
das immer, damals
wie heute, wobei
es zu Zeiten meines
Opas schweiß-
treibender war
und es heute
technisierter
zugeht.“
Dion Feiter

Judith Janssen baut auch mit 92 Jahren noch ihre eigenen Kartoffeln an. Foto: Ines Treuling

Foto: stock.adobe.com –©Richard Griffin

1000 Leute on Tour:
Die Jubiläumsreise
des Gymnasiums
Haus Overbach nach
Rom war für die
gesamte Schulge-
meinde ein einzig-
artiges Erlebnis.
ÈSeite 3

JUBILÄUMSTOUR
Haus Overbach in Rom

Zauberhafter Duft
nur9.95

Zwergduftflieder
`Pallibin´, 40-60 cm,
im Container
Gültig bis zum 22.04.18, so lange der Vorrat reicht

Besuchen
Sie uns
bei Facebook!

Pflanzenhof Plum
Wassenberger Str. 57
Tel.: 02452-62315
52525 Heinsberg-Unterbruch
www.pflanzenhof-plum.de

!"#$%&'()%* +%#$,-./-,..%01 223%3%*"4%- 56577 89*3,*3 :'%9*./-,..%;%&0<=>??@1?AAA>

!""#$#%&'()*(#+ ,- . /0() 12311 . 45361 78 12311 . 49311 :;0

<(0 *-*8=( /8>;. $#? @(&*( ,80A*

!"#$ %&'(

)*+ ,'*-. /01%.&2&
%3456.&&5%-'5.#

71489:54&2;<.=#
4*%1;=5 >*''1& '5.89&

! " #
$"

B(0C-= D0-")
<)# E()F

*Max. 150.000 km. Gemäß den gültigen Garantiebedingungen. Einzelheiten erfahren Sie bei uns
und unter www.kia.com/de/kaufen/7-jahre-kia-herstellergarantie.

Abbildung zeigt Designstudie.

Der Kia Niro.

Kia Niro 1.6 GDI Benzin Hybrid VISION,
103,6 kW (141 PS)

für € 24.990,-

Ausstattungshighlights
– Kia Kartennavigation (7 Zoll) inkl. 7-Jahre-KiaNavigationskarten-Update
– Bluetooth®-FSE mit Apple CarPlay™ und Android Auto™ System
– Rückfahrkamera inkl. Parksensoren (hinten)
– Sitz- (vorn) und Lederlenkradheizung u. v. m.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km:innerorts 3,8;
außerorts 3,9;kombiniert 3,8. CO2-Emission:
kombiniert 88 g/km. Effizienzklasse:A+.
Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz persönliches Angebot.
Besuchen Sie uns und erleben Sie den Kia Niro bei einer Probefahrt.

AUTO CONEN GmbH · Rudolf-Diesel-Straße 15 · 52351 Düren · Tel. 02421/95370 · www.autoconen.de

Ne joode
Dach
auch!

EnergieDach



 

 

Natur pur 
 
Weniger Fleisch, dafür nur Gutes: So lautet die Maxime zeitgemäßer 
Ernährung, die auch die Fleischerfamilie Esser mit ihrem ausgeprochen 
hochwertigen, geschmackvollen DURESS-Schweinen lebt und unterstützt. Die 
Aufzucht des rheinischen Qualitätsschweines 
unterliegt strengsten Kriterien, in die Tröge der 
DURESS-Schweine wandert nur allerbestes natürliches Futter wie 
Leinsaamen, rheinische Ackerbohnen, Erbsen, Gerste, Weizen, 
Apfeltrester und Weizenkleie, Kräuter und – als hygienische Unterlage 
und Spielzeug ebenso wichtig wie als Nahrungsmittel – 
duftiges, lockeres, leckeres Stroh. 
 
Gutes Futter für den besten Geschmack 
 
Qualität, die man schmeckt und die sich auch bei der Zubereitung des 
Fleisches bemerkbar macht: Beim Braten verliert es kein Wasser und 
schrumpft nicht zusammen, Steaks und Koteletts bleiben zart und saftig, 
Wurstwaren sind besser bekömmlich. Das Fleisch schmeckt angenehm 
aromatisch und leicht nussig und ist von einer Vielzahl kleiner Fettäderchen 
durchzogen. Das „Kobe-Schwein unter den Schweinen“, wie es aufgrund 
seines hohen Marmorierungsgrades auch genannt wird, 
hat einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren. Das macht 
es gesünder als manch anderes Schweinefleisch aus konventionellen 
Betrieben. Max Essers Maxime: „Nur aus bestem Fleisch wird eine gute 
Wurst.“ 
 

 


