
KutrinarluM zeigt, wie
die tlckermark s chme ckt

thias Schäfer fest. Mit ihrem
,,Food-Truck!', der unter
dem Motto,;GutesDraufiL
durch dielRegion fählt, set-
zen'sie verr.allem auf vege.
tarische Kost. ,,Immer nrtr
Currywurst jst auch keine
Lösung", steht auf der Kü-
chenschürze von Matthias
Schäfer geschrieben.,,Daher
kochen wir unsere Speisen,'
wie Quiches, Suppen und
Tartes vorwiegend mit''.
Produkten aus Berlin und
Brandenburg", versichert
er. Vegetarisch kochen ist
bei ihm allerdings keine
ideologische Frage, sondern,'
eine des guten Geschmacks.,
,,Wo es passt, kommt dann
eben auch mal Speck mit
dlan", sagt wer. Wichtig sei
viel mehr, auf industriell
Hergestelltes zu verzichten
und auf natürliche Zutaten
zu setzen.

lstellte sie fest. Herta Bentia-
ge von der Obstweinscheune
Welsow war mit selbst her-
gestellten Obstweinen am
Start und beim Schlyedter
Fischer Helmut Zahn gab es

leckeren Räucheraal und fri
schen Bismarck-Hering. Die

. erst vor Kurzem gegründete
Grumsiner :Brennerei präs en-
tierte ihre selbst gemachten
Obst-Schnäpse. Und der ubs-
Caterer urrä Ifurrditqr Frank
Schäpe verwöhnte die Gäste

Von Matthias Bruck ,; ,.

Gerüche von Gebackenem,
Gebratenen und Gewürzen
zogen am Wochenende
durch das Foyer der
Uckermärkischen Bühnen
und verhieBen einen Gau-
menschmaus. Die

Verkosten ein.

scHwEDT/oDEn, Die Ucker-
mark kennen Angelika Sey-
del und Matthias Schäfer
schon seit Langem, Sie touren
im Sommer mit ihrem fah-
renden Bistro durch das Land
Brandenburg und stehen
unter anderem am Zeltplatz
Warnitz. Am Wochenende
präsentierten sie sich den
Uckermärkern einmai nicht
als rollende Gastronomie,
sondern stationär' an einem
Messestand: Sie nahmen an
der : Schwedter Genuss-Mes-
se ,,I(ulinariUM" teil, die am
Sonnabend zum nunmeht
elften Mal an den Uckermär-
kischen Bühnen lschwedt

(ubs) stattfand.
,,Hier kann man erleben,

wie die Uckermark wirklich
schmeckt und da gehörenwir
halt auch hin", stellte Mat-

So wie er setzten viele der
40 Aussteller auf der l(ulina-
riUM auf Regionalität und na-
türliche Zutaten. Ilona Pahl
vom I(ummerower Gasthof
,"rt 

"uft" 
gleich am Eingang

der Messe selbst gebackenen
Kuchen. Mit großem Erfolg
,,Das Geschäft läuft gut,
den leuten schmeckt es",
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Kandt von den Uckermärki
schen Bühnen fest. ,,Es sind
aber auch erfreulich viele
neuä Öesichter dabei, die
die Messe für sich entdeckt
haben und sich hier präsenl
tieren wollen. So kommen
auch immer wieder neue Gei-

schmacksnuaucen ttnd Ange-
bote hinzu", resrimierte, sfe.
Fakt sei: Die Messe zeige sehr
deutlich, dass sich die Ucker-
mark mit ihren kuiinarischen
und Feinkostängeboten nichf
zuVärstecken braueht, . '

Zunehmend würden hier
vor Ort nichtmehr.nul land-
wirtschaftliche Produkte
angebaut, sondern auch ver-
edelt. Die Bandbreite ist hier
erstaunlich grpß und reicht
von Käse- und Molkereipro-
duften: tiber Schokolaäen,
Marmeladenf und " Fruchtauf-;
striche über Wildfleischpro-
dukte oder, Wurstwarbn bis
hin zu alkoholischen Spezia-
htäten;' Itait,der «üiinariUM; I

die'alljährlich im Herbst an
den Uckeimärkischen Büh-
nen stattfindet, erhält die
Branche eine gern und rege
genutzte Plattform, auf der
sie sich auchleliona1' p-räsen-

tierenkann,' ", , .- . ' ...:

Kontakt zum Autor
red-prenzlau@uckermarkkurierde

der Messe
rnit deftiger
d euts cher
Hausmanns-
kost. '

,,Viele
Au s s te11er
sind schon
von Anfang
an clabei,
sie schät-
zen den
Appetit der
Schwedter
und das
Echo, das
sie mit
ihren An-
geboten
in der
Oderstadt

l, finden",
stellte die
Messever.,
anstalterin
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