
Ausgabe 50 | 1/20

Unsere Themen für Sie:

Inhaber   
Christina Oevermann 
und Matthias Böttjer

Bewusster 
leben mit  
Superfoods

www.edeka-boettjer.de

Was macht 
Bio-Produkte 
besonders?

Mitarbeiter 
stellen sich 
vor

aktuell



Bewusster leben und genießen
Bewusster leben und genießen ist ein Vorsatz, den viele 
von uns haben. Doch oft fehlt im Alltagsstress die Zeit, 
sich bewusst mit den Lebensmitteln zu befassen, die wir 
zum täglichen Leben brauchen. Denn eigentlich möchte 
jeder wissen, wo die Produkte herkommen, die zu Hause 
auf unserem Teller landen. Nehmen Sie sich in Zukunft 
etwas mehr Zeit, finden Sie zu sich und den wirklich 
wichtigen Dingen im Leben und tun Sie Ihrer Gesundheit 
Gutes durch eine gezielte Produktauswahl. Gesundheit 
ist für uns alle das Wichtigste. Sie können Sie mit teils 
wenigen Mitteln fördern. Essen Sie bewusst, bewegen 
Sie sich regelmäßig und gönnen Sie sich zwischendurch 
mal eine Pause, denn auch die braucht man mal. Auf 
dem Weg zu mehr körperlichem Wohlbefinden begleitet 
Sie das Team von EDEKA Böttjer gerne. Sprechen Sie 
bei Fragen mit den fachkundigen Mitarbeitern vor Ort 
und lesen Sie auf den folgenden Seiten mehr über ge-
sunde Produkte und neue Trends auf dem Markt.

Die borchers fine food GmbH & Co. KG mit Sitz in Oyten ist 
seit 2005 auf die Entwicklung und den Import ausgewählter 
Feinkost- und Trendprodukte spezialisiert. Die Leidenschaft 
für beste Produkte treibt das Team um die Unternehmer Mar-
tin Borchers, Ingo Jagels und Frank Tieskötter täglich aufs 
Neue an. „Unser Ziel ist eine Kette der Zufriedenheit zu schaf-
fen, vom Hersteller über den Handelspartner bis zum End-
verbraucher. Dafür setzen wir täglich unsere ganze Erfahrung, 
Energie und Fachkompetenz ein“, versichern die Unterneh-
mensgründer. Die Grundlage aller ihrer Produkte bilden natür-
liche Zutaten, die nach strengen Kriterien ausgewählt und in 
einem schonenden Verarbeitungsprozess zu Trendprodukten 

veredelt werden. Wichtig ist dem regionalen Unternehmen da-
bei eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenar-
beit mit den Anbaubetrieben und Produzenten vor Ort. Denn 
nur auf diese Weise kann sichergestellt werden, nur qualitativ 
hochwertige Waren, die dem hohen Anspruch an Güte ent-
sprechen, auf den Markt zu bringen. Diese hohe Qualität von 
der Rohware bis hin zum fertigen Produkt, die in der borchers 
fine food GmbH & Co. KG oberste Priorität genießt, lässt sich 
das Unternehmen jährlich von  der höchsten, unabhängigen 
Prüfstelle für Lebensmittelhändler, IFS Broker, bestätigen. 
Zahlreiche Auszeichnungen und Zertifizierungen untermauern 
die hohe Produktqualität.

Bio-Produkte 
von Borchers

von links: Ingo Jagels, Martin Borchers, Frank Tieskötter

Bio-Hanfmehl

Das Bio-Hanfmehl wird aus der 
schonend kaltgepressten Hanf-
saat gewonnen. Der mild-nussi-
ge Geschmack verfeinert Müslis, 
Smoothies und Desserts im Hand-
umdrehen. Durch den hohen Ei-
weißgehalt ist es zudem bei Sport-
lern, aber auch in der vegetarischen 
und veganen Küche sehr beliebt. 
Hinzu kommt ein hoher Ballaststoff-
gehalt, der die Verdauung fördert 
und das Produkt gleichzeitig ideal 
zum Andi-
cken von 
S o ß e n 
macht.
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Bio-Leinsamenmehl 

Genießen Sie feinste Goldleinsaat in ge-
prüfter Bio-Qualität. Das wertvolle Lein-
samenmehl von Borchers ist teilentölt 
und sehr ballaststoffreich. So unterstüt-
zen Sie auf natürliche Weise die Verdau-
ung. Durch die enthaltenen Ballaststoffe 
und den hohen Eiweißgehalt ist dieses 
Produkt auch bei Vegetariern und Ve-
ganern äußerst beliebt. Durch den leicht 
nussigen Geschmack eignet sich Leinsa-
menmehl gut für die Zubereitung von Ku-
chen und Broten, wird aber auch gerne 
zum Andicken 
von Soßen und 
Desserts ver-
wendet.

Schwarze Bio-Chia-Samen 

Borchers Bio-Chia-Samen stammen aus kont-
rolliert ökologischem Anbau und sind aufgrund 
ihrer Nährstoffdichte ein wahres Superfood. 
Sie liefern wichtige Ernährungsbausteine, wie 
beispielsweise die lebensnotwendigen Omega-
3-Fettsäuren und Ballaststoffe, die ein langes 
Sättigungsgefühl geben und die Verdauung an-
kurbeln. Somit sind Chia-Samen auch während 
einer Diät ein wertvolles Lebensmittel. Mit Chia 
lässt sich im Handumdrehen ein reichhaltiger 
Snack oder Drink herstellen. Bevorzugt werden 
sie für die Zubereitung von Müslis, Joghurts 
oder Smoothies ver-
wendet, machen aber 
auch in warmen Ge-
richten, wie zum Bei-
spiel in Kuchen, Brot 
und Süßspeisen eine 
gute Figur.

Bio-Sojamehl 

Das Bio-Sojamehl wird aus gerösteten 
Sojabohnen aus ökologischem Land-
bau gewonnen. Helles Sojamehl ist von 
Natur aus laktosefrei und somit auch für 
Menschen mit Lebensmittelunverträg-
lichkeiten ein geeignetes Produkt. Auf-
grund seines hohen Ballaststoffgehaltes 
wird es gerne zum Andicken von Soßen 
oder für die Zubereitung von Süßspeisen 
verwendet. Der ebenfalls hohe Eiweiß-
gehalt macht Soja zudem zu einem be-
liebten Produkt in der veganen Küche. 
Als Ei-Ersatz ver-
mengt man ein-
fach 2 EL Wasser 
mit 1 EL Bio-Soja-
mehl.

Bio-Kokosmehl 

Das Borchers Bio-Kokosmehl wird aus 
schonend getrockneten und entölten 
Bio-Kokosnussfleisch aus ökologischem 
Anbau vermahlen. Es ist von Natur aus 
gluten- und laktosefrei und wird ohne 
Zugabe von Süßstoffen zu 100% aus rei-
nem Kokosnussfleisch gewonnen. Das 
Bio-Kokosmehl eignet sich hervorragend 
zum Backen und kann bis zu 25% des 
in Rezepten aufgeführten Getreidemeh-
les ersetzen. Aber auch als Bindemittel 
für Soßen und zur Herstellung von 
Desserts wird es 
gerne genutzt.

Bio-Fairtrade-Kokosblütenzucker

Für Borchers Bio-Fairtrade-Kokosblü-
tenzucker wird der Nektar aus den Blü-
tenknospen der Kokospalme gewonnen. 
Der Nektar wird so lange schonend er-
wärmt bis er die typische Zuckerkör-
nung erhält. Der Kokosblütenzucker 
schmeckt aber nicht, wie viele glauben, 
nach Kokos, sondern überzeugt durch 
ein feines, süßlich-mildes Karamell- und 
Vanillearoma. Somit macht er im Kaffee, 
Tee, Shake oder Smoothie, aber auch 
in Cocktails eine gute 
Figur. Kokosblü-
tenzucker ist viel-
seitig einsetzbar 
und kann 1:1 wie 
Zucker dosiert 
werden.

Bio-Mandelmehl 

Borchers Bio-Mandelmehl enthält feinste 
Mandeln in geprüfter Bio-Qualität. Von 
Natur aus ist Mandelmehl vegan und 
glutenfrei und deshalb die ideale Alter-
native zu handelsüblichen Mehlen. Der 
angenehme Duft und aromatische Ge-
schmack machen das Mandelmehl bei 
Jung und Alt beliebt. Ob zum Kochen, 
Backen oder Zubereiten von Süßspei-
sen – das Bio-Mandelmehl verleiht je-
dem Gericht eine ganz besondere Note 
und gibt auch Müslis und 
Smoothies den 
richtigen Pfiff.
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Bio-Produkte werden immer beliebter, denn 
immer mehr Verbraucher achten auf eine 
gesunde und ausgewogene Ernährung. Da 
verwundert es nicht, dass EDEKA Böttjer 
das Sortiment an Bio-Produkten stets weiter 
ausbaut, um den Kundenbedürfnissen von 
heute gerecht zu werden. Während den Kun-
den in Selsingen bereits ein ganzes Regal mit 
Bio-Artikeln zur Verfügung steht, lockt in Bre-
mervörde sogar eine eigene Bio-Abteilung. 
Doch was macht Bio-Produkte eigentlich so 
besonders? Hier finden Sie insgesamt sechs 
gute Gründe, die für den Kauf der Lebens-
mittel in höchster Bio-Qualität sprechen.

Böttjer stockt Bio-Sortiment weiter auf

100% Geschmack
Das Obst und Gemüse aus ökologisch kontrolliertem Anbau kommt 
ohne künstliche Zusätze aus. Statt auf Geschmacksverstärker wird 
auf den Eigengeschmack der Lebensmittel gesetzt. Dieser ist bei 
Bio-Artikeln meist intensiver als bei herkömmlichen Produkten. Zu-
dem sind mehr Vitamine und Mineralstoffe enthalten. 

Artgerechte Tierhaltung
Bei Bio-Betrieben gibt es höhere Anforderungen an die Tierhal-
tung. Die Tiere haben mehr Platz im Stall und - sofern möglich - 
einen Auslauf im Freien. Außerdem müssen die Stallungen über 
ausreichend Licht verfügen. Gefüttert werden die Tiere ausschließ-
lich mit Futter aus ökologischem Anbau. 

Transparente Herstellung 
Durch eine auf dem Produkt versehene Kontrollnummer kann der 
Herstellungsprozess nachverfolgt werden. Außerdem prüft eine 
Kontrollstelle, ob die vorgeschriebenen Richtlinien eingehalten 
wurden. 

Klimaschutz
Bei der Herstellung von Bio-Produkten werden deutlich weniger 
Treibhausgase ausgestoßen. Warum? Beim Anbau von Bio-Obst 
und -gemüse wird auf den Einsatz von Stickstoffdünger verzichtet.  
Außerdem wird durch die Verwendung von organischem Dünger 
eine größere Humusschicht aufgebaut. 

Keine Gentechnik 
In Bio-Produkten steckt nicht nur weniger Chemie, sondern auch 
keine Gentechnik. Die Bio-Hersteller sind aufgrund der EG-Öko-
Versicherung dazu verpflichtet, auf den Einsatz von Gentechnik zu 
verzichten. 

Nachhaltigkeit
Ökologischer Anbau erfolgt im Einklang mit der Natur. Durch das 
Nachhaltigkeitskonzept können auch zukünftige Generationen von 
der Natur und ihren Ressourcen profitieren. 

Sabine Kühl ist 
zuständig für die 
B i o - A b t e i l u n g 
in Bremervörde 
und schwört auf 
die hochwertigen 
Lebensmittel mit 
Bio-Zertifikat.
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Bio-Tee aus kontrolliertem Anbau 

Das Unternehmen „English Tea Shop“ arbeitet vertrauensvoll mit den 
besten Bio- und Fairtrade-Bauern aus aller Welt zusammen, mit dem 
Ziel, besondere Teesorten in höchster Bio-Qualität auf den Markt zu 
bringen. Im Herzen von Sri Lanka werden die verschiedenen Tees 
noch nach uralter Tradition hergestellt. Die Firmenphilosophie des 
Öko-Unternehmens ist ein Modell aus fairem Handel mit 
Bio-Produkten in enger Zusammenarbeit mit 
Kleinbauern in der Dritten Welt unter Verwen-

dung von biologisch abbau-
baren und wie-
derverwertbaren 
Verpackungen 
und ozonfreund-
lich zertifizierten 
Tees.

Besser snacken mit weniger Zucker 

Ob Natural Crunch mit vielen Nährstoffen und Vitaminen als per-
fekter Start in den Tag, leckere Protein-Riegel mit pflanzlichen 
Ballaststoffen ohne Zuckerzusätze als Snack für zwischendurch 
oder hochwertiges Molkenprotein für eine starke Muskulatur – 
mit den vielfältig einsetzbaren Produkten von HEJ kommen nicht 
nur Sportler auf ihre Kosten, sondern auch all diejenigen, die sich 
bewusst und ausgewogen ernähren möchten. Die Kombination 
aus richtig lecker und natürlich gesund macht sich bezahlt. So 
profitieren Jung und Alt von höchstem Geschmack aus 100 % 
Biozutaten. Zudem sind die Produkte vegan und glutenfrei und 
bieten sich somit auch als Nahrungsergänzung bei Menschen 
mit Lebensmittelunverträglichkeiten an.

Wild, würzig und aufregend 

Wer kennt das nicht, der nächste Fernsehabend mit Freunden 
steht an und man sucht verzweifelt nach den passenden Snacks 
und Leckereien – schließlich gehören die zu einem gemütlichen 
Abend auf der Couch einfach dazu. Doch wer gesund und zucker-
frei naschen möchte, hat meist keine große Auswahl im Snack-
Regal. Mit Wildcorn soll sich dies nun ändern, denn das würzige 
Bio-Popcorn hat bei 100 %-Geschmack sage und schreibe 66 % 
weniger Kalorien als Chips und bringt durch eine ausgewählte 
Sortenvielfalt gleichzeitig Abwechslung in die Snack-Schüssel. 
Und das Beste: Wildcorn gleicht seinen Maisverbrauch 1:1 aus, 
indem für jedes Kilogramm geernteten Mais eine entsprechend 
große Fläche Ackerland mit einem Blühstreifen ausge-
stattet wird. Somit schmeckt Wildcorn-Bio-Popcorn 
nicht nur gut, sondern tut auch noch Gutes.

HEJ

The English 
Tea Shop

Wildcorn



Mit Herz und Mühle: die große Bauckhof- 
Produktvielfalt bei EDEKA Böttjer

Regionale 
Demeter-Landwirtschaft

Feinschmecker-Mehle, saftige Kuchen- und Brotbackmischun-
gen, nahrhafte Porridges, vollwertige Müslis und herzhafte Bur-
germischungen, glutenfrei, weizenfrei und vegan: Seit rund 50 
Jahren steht die Marke Bauckhof für Bio- und Demeter-Produkte, 
die köstlich und einfach zuzubereiten sind. Hergestellt werden sie 
im traditionellen Müllerhandwerk in den Bauckhof-Mühlen. 
Die Wurzeln der Bauck GmbH reichen zurück in das Jahr 1932: 
Als einer der Ersten in Deutschland stellte Eduard Bauck den 
Ur-Bauckhof auf die biologisch-dynamische Landwirtschaft um. 
Später kam eine Mühle hinzu, inzwischen vermahlt der als famili-
en- und mitarbeitergeführte Betrieb sein Getreide auf zwei Müh-
len in der Lüneburger Heide.
Bis heute sind die Bauckhof-Inhaber und -Mitarbeiter überzeugt: 
Die biologisch-dynamische Landwirtschaft ist die gesündeste 
Alternative für Mensch, Tier und Natur. In der Bauckhof-Mühle 
werden deshalb am liebsten Erzeugnisse von regionalen Deme-
ter-Landwirten verarbeitet, mit dem Ziel, die Menschen mit den 
Produkten für Bio und Demeter zu begeistern und dadurch mög-
lichst viel Ackerfläche für eine gesunde Landwirtschaft zu sichern.

6 Bauckhof und Demeter

Faire und bleibende Partnerschaften sind der Bauck GmbH 
wichtig. Deswegen bezieht das Unternehmen seine heimischen 
Getreidearten vorrangig von regionalen Demeter-Landwirten, zu 
denen man gute Beziehungen pflegt. Langfristige Kooperations-
verträge sichern dabei die gleichbleibende Qualität, stärken die 
heimische Wirtschaft und sichern die biodynamische Landwirt-
schaft. Demeter ist das geschützte Markenzeichen für Produkte 
aus biologisch-dynamischem Anbau. Die Vorgaben gehen weit 
über die der EG-Öko-Verordnung für Bio-Produkte hinaus. Diese 
nachhaltige Landbauweise übernimmt wirtschaftliche und sozia-
le Verantwortung. Anstatt chemische Pflanzenschutzmittel oder 
Gentechnik einzusetzen, beleben Demeter-Landwirte den Boden 
durch organischen Dünger, Heilkräuter und Präparate. Gewirt-
schaftet wird in möglichst geschlossenen Kreisläufen. Weitere 
Infos gibt es auf: www.demeter.de. Fairness vom Acker bis zum 
Teller - Das Getreide ist nach den Richtlinien des BioFairVereins 
zertifiziert. Lesen Sie mehr auf www.biofairverein.de.



       -lich willkommen im 
Böttjer-Team
Obwohl eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau für Lena 
Schmolke nie auf der Wunschliste stand, könnte sie heute nicht 
glücklicher sein. „Als wir von der Zevener Berufsschule aus ein 
Praktikum absolvieren mussten, bewarb ich mich bei EDEKA 
Böttjer in Selsingen. Dies sollte meine Zukunftsplanung völlig 
auf den Kopf stellen“, lächelt die junge Auszubildende. Denn seit 
Jahren gab es für sie nur einen Traumberuf. „Ich wollte immer 
ins Büro. Heute bin ich froh, dass ich durch meine gesammelten 
Praktikumserfahrungen meine wahre Berufung gefunden habe.“  
Denn das abwechslungsreiche Arbeiten im Markt und der tägli-
che Kundenkontakt bereiten der aufgeweckten Auszubildenden 
sichtlich Freude. „Die Arbeit ist zwar anspruchsvoll, aber dafür 
wird es bei uns nie langweilig“, freut sich Lena Schmolke, die 
derzeit in der Obst- und Gemüseabteilung tätig ist. Im Rahmen 
ihrer Ausbildung wird sie alle Abteilungen durchlaufen, kann ihre 
Kollegen aber aufgrund ihrer Praktikumserfahrungen auch heute 
schon in anderen Abteilungen unterstützen. „Ich verstehe mich 
gut mit meinen Kollegen und wurde sehr herzlich im Team auf-
genommen“, ergänzt die neue Mitarbeiterin.

Lena Schmolke startet als 
Azubi in Selsingen durch
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Wir suchen dich! 
Komm zu uns und werde Teil  
eines großartigen Teams!

Wir bilden aus:

• Verkäufer (m/w/d)
• Einzelhandelskauf leute (m/w/d)
• Fleischereifachverkäufer (m/w/d)

Sende deine vollständigen  
Bewerbungsunterlagen bitte per Post,  
E-Mail oder gib sie direkt im Markt ab.

EDEKA Böttjer, z. Hd. Frau Oevermann,  
Hauptstraße 7, 27446 Selsingen

oder 
EDEKA Böttjer, z. Hd. Herrn Böttjer,  

Neue Straße 36-38, 27432 Bremervörde
E-Mail: info@edeka-boettjer.de



Granatapfel

Mit dem Granatapfel kommen jede 
Menge Vitamin C und K auf den 
Teller. Außerdem ist die Superfrucht 
reich an Folsäure und Kalium und 
hat somit positive Auswirkungen 
auf die Muskeltätigkeit. Deswegen 
greifen insbesondere Sportler zu 
der gesunden Frucht. Zudem sollen 
die im Granatapfel enthaltenen Bit-
terstoffe gut bei Verdauungsproble-
men helfen. Verwendet als Topping 
für einen Salat oder als Zutat im 
Müsli lässt sich der Granatapfel un-
kompliziert in den Ernährungsplan 
integrieren.

Der Begriff „Superfood“ begegnet einem heu-
te in vielen Bereichen. Gemeint sind damit 
Lebensmittel, die aufgrund ihrer wertvollen In-
haltsstoffe zahlreiche gesundheitliche Vorzü-
ge versprechen. Bei den Vitamin- und Mine-
ralstoffbomben handelt es sich gar nicht mal 
ausschließlich um exotische Produkte, auch 
viele heimische Lebensmittel gehören wegen 
ihrer Nährwerte zu den sogenannten Super-
foods. Ob ein heiß aufgegossener Tee mit Ing-
wer, ein gesundes Müsli mit Acai-, Goji- und 
Heidelbeeren oder eine frische Avocado – der 
Kombinationsvielfalt sind kaum Grenzen ge-
setzt. Integriert man jene Lebensmittel, wie 
Nüsse und Samen, Kräuter und Gewürze oder 
Früchte und Gemüse in seinen Speiseplan, 
stärkt man sein Immunsystem mit jeder Mahl-
zeit. Lassen Sie sich von unseren Rezepttipps 
inspirieren und genießen Sie bewusst – für 
mehr Power im Alltag.

Gesund mit  
Superfoods
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Goji-Beeren

Die Goji-Beeren gelten im chinesi-
schen Raum seit Jahrhunderten als 
Beeren des Lebens. Die kleinen roten 
Alleskönner punkten in erster Linie 
mit ihrem außergewöhnlich hohen Vi-
tamin- und Mineralstoffgehalt. Durch 
die zahlreich enthaltenen Nährstoffe, 
wie u. a. Kalium, Kalcium und Ma-
gnesium machen sie dem Namen 
Powerfrucht alle Ehre. Goji-Beeren 
sind zudem reich an Antioxidantien. 
Die kleinen Beeren enthalten 19 Ami-
nosäuren – von denen zehn zu den 
essenziellen Aminosäuren gehören, 
die dem Körper durch Nahrung zu-
geführt werden müssen. Somit sind 
Goji-Beeren ideal als Snack für zwi-
schendurch geeignet – egal ob zum 
Verfeinern von Müslis, Smoothies 
oder Salaten.

Ingwer

Die auch bei uns beliebte Gewürz-
knolle aus Ostasien wird schon seit 
Jahrhunderten als Heilpflanze ge-
nutzt. Deshalb findet man sie heute 
auch auf der Liste der vielen Super-
foods. Es heißt, dass Ingwer u. a. 
gegen Übelkeit sowie Husten und 
Magen-Darm-Beschwerden helfen 
soll. Sportler schätzen aber vor al-
lem die entzündungshemmende 
Wirkung, die Muskelkater mindern 
soll. Gerne wird Ingwer in Tees oder 
Smoothies verarbeitet. Viele nutzen 
die tolle Knolle aber auch als Wür-
ze für Suppen oder verschiedene 
Hauptspeisen.



Acai-Müsli-Bowl

Als sogenanntes Superfood ist die Acai-Beere in aller Munde. 
Mit unserem Acai-Bowl-Rezept zeigen wir Ihnen, wie Sie die 
aus Brasilien stammende Köstlichkeit ganz einfach in Ihren 
Speiseplan integrieren können.

Zutaten für 2 Portionen:
 
• 50 g Blaubeeren
• 200 g Joghurt
• 140 g Vollkornmüsli
• 1 EL Mandeln, gehobelt
• 1 TL Acai-Pulver
• 1 TL Honig
• 1 Stiel Minze

Zubereitung:
Für das Beerentopping die frischen Beeren einen Tag vorher 
waschen, abtropfen lassen und in das Tiefkühlfach legen. Den 
Joghurt zusammen mit dem Acai-Pulver und dem Honig in 
den Mixer geben. Für 1-2 Minuten mixen, bis sich das Acai-
Pulver vollständig im Joghurt gelöst hat. Das Vollkornmüsli 
und die Mandeln auf zwei Frühstücksschälchen verteilen und 
jeweils mit Joghurt befüllen. Die gefrorenen Beeren sowie eini-
ge Minzblätter hinzugeben und genießen.

Avocado-Granatapfel-Salat

Zutaten für 4 Portionen:
 
• 1/2 großer Granatapfel
• 3 EL Sherryessig
• 2 TL Orangenblütenhonig
• 1 geh. TL Senf, grobkörnig
• Salz, Pfeffer
• 6 EL Olivenöl
• 50 g Pistazien
• 100 g junger Blattsalat
• 1 Avocado
• 12 kleine Ziegenfrischkäsetaler
• 1 1/2 EL Zucker, braun

Zubereitung:
Um die Granatapfelkerne unbeschädigt aus den Kammern 
herauslösen zu können, schneidet man zuerst am Kelchan-
satz mit dem Sägemesser ein keilförmiges Stück heraus. Dann 
wird die Frucht über eine Schüssel gehalten und mit etwas 
Druck auseinandergebrochen, die Kerne aus einer Frucht-
hälfte herauslösen, die bitteren Zwischenhäute entfernen. 
Den Saft dabei auffangen. 1 EL Granatapfelsaft, Essig, Honig, 
Senf, 1 große Prise Salz, reichlich Pfeffer und Olivenöl kräftig 
verquirlen. Pistazien schälen und grob hacken. Salat waschen 
und trocken schleudern. Avocado halbieren, den Kern heraus-
lösen und Fruchtfleisch in Spalten schneiden. Kurz vor dem 
Servieren Salat, Avocado und Granatapfelkerne auf Tellern 
anrichten. Die Ziegenkäsetaler auf ein Backblech legen und 
mit dem Zucker bestreuen. Mit einem Brûlierer (Dessert-Bun-
senbrenner. Alternativ: oberste Schiene im Ofen) kurz erhitzen, 
bis der Zucker zu Karamell geschmolzen ist, dann mit Pfeffer 
bestreuen. Ziegenkäse auf dem Salat anrichten. Salat mit der 
Vinaigrette beträufeln und mit Pistazien bestreuen.
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Einen Teil der angebotenen Waren in der Käsetheke stellt 
das fachkundige Team von EDEKA Böttjer mehrmals die 
Woche frisch in reiner Handarbeit her. Dazu gehören u. 
a. die köstlichen Frischkäsevarianten, die je nach Saison 
variieren, sowie die Hausmacher-Salate, die ganz beson-
dere Genussmomente wie in Omas Küche versprechen. 
„Die Renner sind unser Käse- und Porreesalat, aber auch 
unsere drei verschiedenen Eiersalate, die regelmäßig 
wechseln, kommen gut an“, verrät Corinna Dreier, die 
am liebsten Produkte aus der Eigenproduktion oder von 
regionalen Betrieben empfiehlt, die noch auf alte Hand-
werkskunst setzen. „Wir haben fünf regionale Sorten im 
Angebot. Mit dem Verkauf dieser Produkte stärken wir 
automatisch die Käsereien in unserer Heimat, meist Fa-
milienbetriebe, die eine interessante Geschichte haben“, 
berichtet Corinna Dreier. Lassen Sie sich am besten von 
dem fachkundigen Team vor Ort beraten – in Böttjers The-
ke ist für jeden der richtige Käse dabei, so viel ist sicher.

Seit Dezember vergangenen Jahres 
verstärkt Corinna Dreier das Team 
der Käsetheke von EDEKA Böttjer 
in Selsingen. Die gelernte Einzelhan-
delskauffrau blickt auf über 20 Jahre 
Erfahrung im Einzelhandel und Kä-
severkauf zurück und darf sich seit 
knapp zwei Jahren zusätzlich über 
den Titel „Fachberaterin Käse“ freu-
en. „Das Thema Käse hat mich schon 
immer interessiert und so freute ich 
mich natürlich umso mehr über die 
Weiterbildung zur Käsefachberaterin, 
die es mir heute ermöglicht, unsere 
Kunden noch gezielter beraten zu 
können“, verrät Corinna Dreier. Gerne 
empfiehlt sie Böttjers Kunden auch 
gleich den passenden Wein oder das 
geeignete Bier zum Käse. „Sie glau-
ben gar nicht, wie weitgefächert die 

Kombinationsmöglichkeiten sind“, 
lächelt die neue Mitarbeitern, die voll 
und ganz in ihrem Job aufgeht. „Ich 
suchte nach einer beruflichen Verän-
derung und bin sehr glücklich, diese 
bei EDEKA Böttjer gefunden zu ha-
ben. Besonders schätze ich hier das 
Miteinander mit den Kollegen, denn 
wir haben ein großes Team, das sich 
stets gegenseitig unterstützt.“ Doch 
eines war ebenfalls wichtig für Corin-
na Dreier: „Ich brauche den Kunden-
kontakt. Eine andere Tätigkeit könnte 
ich mir heute gar nicht mehr vorstel-
len. Das Schöne ist, dass bei EDEKA 
Böttjer ein sehr persönlicher Kontakt 
zu den Kunden gepflegt wird. Bei 
Böttjer zählt eben noch der Kunde 
und nicht das Geld“, weiß die Bre-
mervörderin.

Bestes aus der 
Eigenproduktion

Corinna Dreier ist neue 
Käsefachberaterin in Selsingen

10 Neu in Selsingen

Milram  
Gouda jung
deutscher Schnittkäse
45 % Fett i. Tr.
100 g im Stück 0 59

Unser 
Donnerstags-

Käse
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Walter Böttjers Erinnerungen 
Heute: Alte Straße 11 – heute Diakonie-Tagespflege

Das Grundstück „Alte Straße 11“ blickt auf eine sehr wechselvolle Geschichte zurück. 
Mindestens seit Anfang des letzten Jahrhunderts gehörte es zum Bauernhof von Klaus Martens (später Johann 
Martens, einigen sicher noch bekannt als der Bauer mit den heilenden Händen). Bis Ende der 1970er-Jahre 
stand dort eine große Scheune mit dahinter liegenden Stallungen. Ende der 1960er-Jahre hat mein Vater die 
Hofstelle, zu der das imposante Fachwerk-Bauernhaus (heute Spielparadies Wülpern) sowie die genannten 
Wirtschaftsgebäude gehörten, von Johann Martens gekauft. Er war der Liebe wegen nach Ehestorf gezogen.
Und auch seine Schwester Tine folgte ihm einige Zeit später und heiratete nach Ehestorf. Wie konnten wir 
die neu erworbenen Gebäude nutzen? Bauer wollte ich eigentlich nicht werden. Nun, das Wohnhaus wurde 
teilweise vermietet, die Scheune wurde als Lager genutzt und die übrigen Gebäude blieben leer. Nur zu 
besonderen Ereignissen wurden Haus und Scheune genutzt, so zu unserem Polterabend im September 
1971. 
In den Jahren 1972 und 1973 fing Johann Junge (über ihn habe ich in früheren Erinnerungen schon 
mehrfach berichtet) an, die maroden Stallungen hinter der Scheune abzureißen. Wir schufen dort eine Terrasse. 
Als Gartenlaube diente ein kleiner Wohnwagen. Im Sommer 1976 wurde ich Schützenkönig. Der damals noch 
übliche Umtrunk nach der Proklamation fand vor der Scheune statt, und nach dem Königsball feierten einige 
Unentwegte auf unserer Terrasse und im Wohnwagen weiter bis in den Morgen – bei kühlen Getränken und jeder 
Menge Spiegeleier. 
Im Jahr darauf wurde auch die Scheune abgerissen. Ein neues Lagergebäude entstand. Dadurch gewannen wir 
im EDEKA-Markt an der Hauptstraße Platz – ca. 80 qm Verkaufsfläche kamen hinzu und wir bekamen einen 
zweiten Eingang von der Alten Straße. Einen Nachteil mussten wir allerdings in Kauf nehmen: Bei jedem Wetter 
(auch während des „Schneewinters“ 1978/79) musste die Ware über die Straße in den Laden verbracht wer-
den. Das war manchmal eine ganz schöne Plackerei. Einige ehemalige Mitarbeiter werden sich noch gut daran 
erinnern.
Im Jahre 1980 musste auch die lieb gewordene Terrasse samt Wohnwagen weichen. Der neue Getränkemarkt 
entstand – mit ca. 130 qm Verkaufsfläche. Im Herbst 1981 wurde eröffnet. Jetzt konnten Bier-, Brause- und 
Wasserkisten großzügig präsentiert werden.
Fast 20 Jahre wurde das Gebäude so genutzt – bis wir mit dem EDEKA-Markt zum jetzigen Standort wechselten.
Nun stand der Laden also leer. Bis zum Einzug der Tagespflege wurde das Gebäude sehr unterschiedlich genutzt: 
Zuerst zog eine Videothek ein – allerdings nur für kurze Zeit.
Im Dezember 2007 wurde die Samtgemeinde unser Mieter – die Bücherei konnte sich auf großzügiger Fläche 
präsentieren. Manche Veranstaltung oder Lesung fand dort statt. Mit Eröffnung des neuen Rathauses verließ 
uns allerdings auch dieser solvente Mieter relativ schnell – schade eigentlich. Zwischendurch fand so manche 
private Party statt, so zum Beispiel der EKU-Abend mit den Freunden des Kulmbacher Starkbieres oder Christinas 
30. Geburtstag 2006.

Endlich hatte mein Schwiegersohn (gut, wenn man einen Architekten mit großartigen Ideen in der Familie hat) 
den zukunftsweisenden Gedanken. Das Gebäude wurde aufwendig umgebaut zu einer Einrichtung, für die großer 
Bedarf besteht. Seit dem Frühjahr 2014 nutzt die Diakonie-Station des ev.-luth. Kirchenkreises die Räumlich-
keiten als Tagespflege für Seniorinnen und Senioren. Morgens werden die älteren Damen und Herren zu Hause 
abgeholt, verbringen unter fachkundiger Betreuung den Tag in gesellschaftlicher Runde, bevor sie dann spät-
nachmittags wieder nach Hause gebracht werden.
Wir freuen uns, dass das Gebäude nach so wechselvoller Geschichte jetzt diesen segensreichen Zweck erfüllt.



Baumpf lanzkarte
Für jeden Einkauf, bei dem Sie eine Mehrwegbox oder Mehrwegnetze  

nutzen und/oder sonstige Verpackungen sparen, erhalten Sie bei Vorlage 

Ihrer Baumpflanzkarte einen Klebepunkt!

Wenn Sie 10 Punkte gesammelt haben, geben Sie die Baumpflanzkarte 

an der Kasse ab. Für jede volle Karte pflanzen wir einen Baum über die 

Organisation „Plant for the Planet“.

Außerdem erhalten Sie zusätzlich 10 % Rabatt auf  

einen Artikel Ihrer Wahl.
Baumpf lanzkarte

4. Platz für  
EDEKA Böttjer

Pfandbon-Spende

Vielen Dank, liebe Bremervörder Kunden – mit Ihrer Spen-
de von insgesamt 734,76 Euro im Rahmen der Pfandbon-
Sammelaktion, konnte EDEKA Böttjer die Institution „Tan-
dem e. V.“ bei dem Projekt „Kids Time“ unterstützen, das 
sich für Kinder psychisch erkrankter Eltern und Familien 
einsetzt und durch Gruppendiskussionen sowie spieleri-
sche Angebote Abhilfe schafft.

Beim 5. Fußballturnier der JVA Bremervörde, das am 11. Ja-
nuar stattfand, belegte das Team von EDEKA Böttjer den 4. 
Platz. Mit Stolz präsentierte die starke Truppe im Anschluss 
die Urkunde, die im Rahmen des Behördenturniers ausge-
händigt wurde. Alle Kollegen freuen sich über den Erfolg 
und das Engagement der Hobby-Kicker aus ihrem Team.
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Die
Baumpflanzaktion 

läuft weiter
Ein herzlicher Dank geht an alle Kunden, die die Baumpflanzaktion von 
EDEKA Böttjer so tatkräftig mit dem Kauf nachhaltiger Verpackungen un-

terstützen. „Die ersten 50 Bäume konnten bereits gepflanzt werden und 
schon bald werden weitere 100 folgen“, freut sich Christina Oevermann. 

Gemeinsam mit der Umweltorganisation „Plant for the planet“ wollen die 
Selsinger und Bremervörder der Umwelt Gutes tun, mit dem Pflanzen neuer 
Bäume. Und so leicht wie bei EDEKA Böttjer war das noch nie. Holen Sie sich 
auch eine Baumpflanzkarte und vermeiden Sie bei jedem Einkauf unnötigen 

Verpackungsmüll. Mit jeder Mehrwegdose oder jedem Obst- und Gemü-
senetz sammeln Sie fleißig Baumpflanzpunkte. Für jede abgegebene, vol-
le Baumpflanzkarte wird dann im Anschluss ein Baum gepflanzt. Wenn 

Sie noch keine Karte besitzen, fragen Sie beim nächsten Einkauf ein-
fach die freundlichen Mitarbeiter und werden auch Sie Teil der großen 
Nachhaltigkeitsaktion, schließlich geht unsere Erde uns alle etwas an.

Jetzt neu bei Böttjer: 
Freies WLAN für alle 

Kunden.



Vor Kurzem waren einige Selsinger Imker bei EDEKA Böttjer zu 
Gast, um die Spende aus der großen Pfandbon-Sammelaktion 
entgegenzunehmen. Sage und schreibe 1159,27 Euro kamen 
bei der Leerung des Pfandbon-Kastens zutage. „Eine stattli-
che Summe, für die wir uns herzlich bei all unseren Spendern 
bedanken möchten“, so Christina Oevermann. Der Imkerverein 
möchte den Garten an der Hauptstraße, den Hans Knicker für 
den guten Zweck zur Verfügung stellt, künftig als Schauwiese für 
Schulklassen nutzen und das Geld u. a. für die Installation von 
Informationstafeln einsetzen. Neben den fleißigen Bienen sind 
dort auch heimische Apfelsorten zu bestaunen. Bei der Überga-
be vor Ort waren Kai Oevermann, Markt-Mitarbeiterin Angelika 
Jochem, Florian Pirwitz und Manfred Struwe (v. l.) anwesend.

Imkerverein erhält 
1159,27 Euro

Goldene  
Glückstaler Herzlichen  

Glückwunsch

Zwei Goldene-Glückstaler-Gewinnerinnen wurden in der Weih-
nachtszeit für ihren Einkauf belohnt und durften sich über einen Gut-
schein der Werbegemeinschaft über je 50 Euro freuen. Das Team von  
EDEKA Böttjer in Selsingen gratuliert Bianca Ney aus Sandbostel 
und Angelika Kriete herzlich zum Gewinn. 

Wie schnell doch die Zeit vergeht! Seit nunmehr 
20 Jahren leitet Michael Behnken die Geschicke in  
EDEKA Böttjers Fleisch- und Wurstabteilung in Sel-
singen. Das Team gratuliert an dieser Stelle nochmals 
herzlich zum Jubiläum und hofft auf viele weitere ge-
meinsame Jahre!
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Jetzt neu bei Böttjer: 
Freies WLAN für alle 

Kunden.



Entspannen 
mit Yoga

Anstrengende Fitnessübungen sind nicht jedermanns Sache, be-
sonders nach einem aufreibenden Tag. Ruhige, fließende Bewe-
gungen mit meditativen Konzentrationspausen tun hingegen gut 
und unterstützen den Stress-Abbau. Dafür werden Meditation, 
Konzentration, Körperübungen sowie Tiefenentspannung mitein-
ander in einen ausgeglichenen Ablauf gebracht. Die indisch-phi-
losophische Lehre vermittelt das Ganzheitliche von Körper, Geist 
und Seele. Sich für einige Minuten zurückzuziehen und diese Zeit 
mit effektivem Yoga zu nutzen, ist eine angenehme Art, sein Fit-
ness-Programm zu bereichern. Auch zur Aufwärmung eignen sich 
manche Bewegungsabläufe gut. Hier erfahren Sie mehr über die 
bekanntesten Yoga-Übungen.

14 Entspannt in den Frühling

Lotussitz

Auf den Boden setzen und eine an-
genehme Sitzposition einnehmen. 
Die Füße lang strecken und, wenn 
möglich, auf die Oberschenkel oder 
nahe an die Oberschenkel legen. 
Dabei die Knie nicht verdrehen. Den 
Rücken gerade halten, darauf ach-
ten, dass die Gesamthaltung ent-
spannt ist. Die Arme locker auf den 
Oberschenkeln ablegen und ruhig 
tief ein- und ausatmen.

Der Baum

Im hüftbreiten Stand aufstellen. Ein 
Bein angewinkelt nach oben führen 
und den Fuß auf der Innenseite des 
Standbeines abstellen. Die Hand-
flächen vor dem Herz zusammen-
legen. Wer mag, führt die Hände 
gestreckt über den Kopf. Fünf  bis 
zehn tiefe Atemzüge, danach Bein-
wechsel. Für eine starke Mitte, bes-
sere Konzentration und Balance.

Der Krieger

Beim Einatmen rechtes Bein nach 
vorn stellen, hinteren Fuß quer auf-
setzen - ausatmen. Einatmen, Arme 
nach oben strecken, Handflächen 
über dem Kopf aneinanderlegen.
Ausatmen, rechtes Knie beugen, Hüfte 
zur Seite ausrichten. Das rechte Knie 
etwa im rechten Winkel über dem rech-
ten Fußgelenk halten, Arme lang nach 
vorn und hinten strecken.



Gymnastische Übungen für zu Hause
Mit Blick auf den Frühling überlegt gefühlt jeder Zweite, 
wie er die über die Festtage angesammelten Pfunde am 
schnellsten wieder los wird. Oft ist es schwierig, neben 
der Arbeit Zeit fürs Fitnessstudio zu finden, und die kalten 
Wintertage verlocken häufig viel zu sehr zum gemütlichen 
Entspannen auf dem Sofa. Es gibt jedoch eine Vielzahl an 
gymnastischen Übungen, die sich kinderleicht zu Hause 
praktizieren lassen und keine zusätzlichen Trainingsgeräte 

erfordern. Eine einfache Isomatte und eine kurze Trainings-
zeit von etwa 10 Minuten am Tag reichen meist schon aus, 
um den Kreislauf wieder in Schwung zu bringen und die 
körperliche Fitness zu steigern. Hier finden Sie einige An-
leitungen für zu Hause. Wer eisern bleibt und diese kleinen 
Trainingseinheiten in seinen Alltag einbaut, wird gepaart mit 
einer gesunden und ausgewogenen Ernährung schnell ers-
te Erfolge erzielen.
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Auf den Rücken legen, Beine anwinkeln, 
Arme flach auf den Boden. Po anheben, 
bis Oberschenkel und Rücken eine Linie 
bilden. Rechtes Bein 6-mal beugen und 
strecken, dann linkes Bein. Je 3-mal.

Im Kniestand die Hände aufstützen. Linken 
Arm und rechtes Bein ausstrecken - mit dem 
Rücken bilden sie eine gerade Linie. Linker 
Oberschenkel und rechter Arm bilden einen 
90-Grad-Winkel zum Oberkörper. Spannung 
sieben Sekunden halten. Im Wechsel jede 
Seite 10-mal.

Auf den Boden setzen, die Arme sind auf ei-
nem Stuhl aufgestützt, die Hände zeigen leicht 
nach außen. Die Beine sind gerade nach vorn 
gestreckt, das Gewicht liegt auf den Fersen. 
Dann die Arme durchdrücken und den Körper 
anheben. 3-mal zwölf Wiederholungen.

Auf eine Seite legen, Körper strecken. Oberes 
Bein gerade nach oben strecken und sieben 
Sekunden halten. Jede Seite 3-mal.

Auf den Rücken legen. Die Beine sind ange-
winkelt, die Unterschenkel für mehr Stabilität 
gekreuzt. Die Hände sind am Hinterkopf. 30-
mal den Oberkörper leicht anheben, dabei 
nach oben blicken. Drei Wiederholungen.

Mit dem Rücken an eine Wand lehnen. An 
dieser mit geradem Rücken absinken lassen. 
Die Oberschenkel dabei 90 Grad vom Ober-
körper abgewinkelt und die Waden 90 Grad 
vom Oberschenkel halten. 30 Sekunden hal-
ten und langsam wieder nach oben kommen. 
Etwa 15 Wiederholungen.
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Sammeln, sparen und genießen.
Jetzt im App Store.

Jetzt gratis 
runterladen!

Scan mich!

EDEKA-App


