
Sechs Märkte,
drei Kaufleute,
eine Zeitung!

Markus 
Schiml

•  Wunderbar: den Toskana-Urlaub kulinarisch verlängern!

• Luxus: EDEKA Schiml liefert nach Hause!

• Meilenstein: neue Marktbäckerei im E-Center Kunert!

• Sportlich: EDEKA Wiesmeth unterstützt lokale Fußballvereine!
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Sehnsuchtsherbst
Kulinarischer

EDEKA Schiml in Schwarzenfeld, in Vohenstrauß und in Hirschau • EDEKA Wiesmeth in Amberg und in Ursensollen • EDEKA Kunert in Amberg



kennen Sie das? Da liegt man eben noch 
in Italien am Strand: das Meer rauscht, 
die Sonne scheint wohlig-wärmend 
vom azurblauen Himmel herab. Und 
den einzigen „kulinarischen Stress“, 
den man im Liegestuhl mit sich selbst 
auszufechten hat, ist der folgende: Ge-
nieße ich das Eis vor dem Cocktail oder 
doch lieber danach? Nur wenige Tage 
später ist man dann zurück im „deut-
schen Sommer“, der zugegebenerma-
ßen nicht grundsätzlich schlecht ist, 
sich aber doch so ganz anders anfühlt 
als der italienische, und entwickelt so-
fort eine latente Sehnsucht an das eben 
zurückgelassene „dolce vita“. Hinzu 
kommt, dass der „kulinarische Stress“ 
daheim nun folgende, nicht ganz irr-
witzige Wendung genommen hat: Statt 
„Vongole veraci“ sieht man sich nun 
(unter anderem wohlgemerkt) Domi-
nosteinen und Gewürzspekulatius ge-
genüber, die sehr deutlich, kulinarisch 
wie jahreszeitlich, eine gänzlich andere 
Zeit einläuten.

Bevor Sie jetzt chronisch an den Symp-
tomen eines „kulinarischen Sehnsuchts-
herbstes“ beginnen zu leiden, haben 
wir von EDEKA Schiml, Wiesmeth und 
Kunert eine sehr gute Nachricht für 
Sie: Genießen Sie Ihren Italienurlaub – 
zumindest auf dem Esstisch – einfach 
unbeschwert weiter. Mit exquisiten 
Highlights der toskanischen Küche und 
ausgewählten Gewürzen in bester Bio-
qualität zaubern Sie sich blitzschnell die 
geliebten „Sapori Italiani“ zurück in die 
Nase und an den Gaumen. Bellissima!

Zusätzlich bieten wir Ihnen selbstver-
ständlich alle Großartigkeiten, die uns 
der „goldene Oktober“ quasi vor der 
Haustür zu bieten hat. Wählen Sie in 
den „Vitaminabteilungen“ unserer 
Märkte aus einer großen Auswahl fri-
scher Herbstgemüse und -früchte. Mit 
den richtigen und qualitativ hochwerti-
gen Gewürzen aus der Region ein abso-
luter Gaumenschmauß. Und zum Nach-
tisch passt dann ganz sicher auch schon 
der ein oder andere Dominostein dazu.

Sie sehen: Sehnsucht nach Genuss kann 
klasse sein, wenn man die Möglichkei-
ten hat, dieser Sehnsucht nachgehen zu 
können. Und so verstehen wir uns im 
Übrigen auch das ganze Jahr über: Als 
Ihre „Erfüllungsgehilfen kulinarischer 
Sehnsüchte“. Immer frisch, unbedingt 
kreativ und mit unermüdlichem Einsatz, 
um Ihnen regelmäßig nicht nur saiso-
nale Highlights bieten zu können, son-
dern auch das Besondere zu erfüllen. 
Sprechen Sie uns grundsätzlich immer 
an, wenn Sie einen speziellen Wunsch 
hegen oder ein spezielles Produkt wün-
schen. Gerade im Verbund sind wir 
stark und können Ihnen zuverlässig bei 
der Wunscherfüllung behilflich sein.

Und wenn die Sehnsucht dann doch 
einmal die Überhand gewinnt, denken 
Sie immer daran: Der nächste Urlaub 
kommt bestimmt. Bis dahin aber freu-
en wir uns auf Ihren Besuch in unseren 
Märkten.

Herzlichst,

Ihr Markus Schiml, 
Manfred Wiesmeth, 
Jörg Kunert

Liebe Kunden,

grusswort

Liebe Kundinnen,
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Jemanden wie Michaela Sperl nennt man 
wohl „ein echtes Original“. Und das im 
liebenswerten Sinne. Seit gut neun Jahren 
arbeitet sie nun schon im E-Center Kunert 
und dies „von Anfang an in der Abteilung 
für Molkereiprodukte, meiner Lieblingsab-
teilung im Markt“, wie sie betont. Schon 
während ihrer Ausbildung wusste sie, dass 
sie bei den „Mopros“ (die gängige Abkür-
zung für „Molkereiprodukte“ im EDEKA-
Fachjargon) goldrichtig ist. Was macht das 
Berufsleben zwischen Mascarpone und 
Kaffeedrinks so aufregend? „Als Abtei-
lungsleiterin für diesen Bereich bin ich ver-
antwortlich für ein sehr lebendiges Regal“, 
antwortet Michaela Sperl. „Im Grunde ist 
das die dynamischste Meile im Markt – ne-
ben der Obst- und Gemüseabteilung viel-
leicht noch“, lacht sie und ergänzt: „Damit 
meine ich, dass gerade in diesem sensiblen 
Frischesegment ständig geprüft, aufgefüllt 
und selektioniert werden muss, da hier 
Waren stehen, die nicht von langer Halt-
barkeit geprägt sind.“ 

Die "dynamischste Meile“ 
im Markt!

Als einen weiteren, unschätzbaren Plus-
punkt ihrer langjährigen Tätigkeit be-
zeichnet Michaela Sperl den Draht zu den 
Kundinnen und Kunden, von denen viele 
Stammkunden sind. „Das fast tägliche 
Miteinander hat zur Folge, dass ich mitt-
lerweile sehr genau die Bedürfnisse der 
Menschen kenne und von daher, zum Bei-
spiel bei Laktoseintoleranz, gezielt bera-
ten und empfehlen kann. Und das wissen 
viele Kundinnen und Kunden auch, wenn 
sie „ihre Frau Sperl“ in der Abteilung an-
treffen. Und sie werden garantiert nicht 
enttäuscht: „Wenn ich mit dem Kopf in der 
Kühlung stecke, beantworte ich trotzdem 
gerne alle Fragen. Das ist überhaupt kein 
Problem.“ Ein echtes Original eben, „ein 
EDEKA-Stammgewächs“, wie sie selbst 
sagt. 

Freuen Sie sich also auf die nächste Begeg-
nung mit Frau Sperl. Ein „frischer Emp-
fang“ ist Ihnen garantiert. 
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Wo fängt man am besten an? Und ist Aufhören überhaupt 
sinnvoll? Beim Gedanken an die Toskana kommen die al-
lermeisten von uns ins Schwärmen. Und bei einigen von 
Ihnen ist es wahrscheinlich noch gar nicht lange her, dass 
sie in Siena den prächtigen Dom besuchten oder durch die 
Altstadt von Florenz flanierten. Und selbst der arg touris-
tengeflutete Schiefe Turm von Pisa entfaltet seinen Reiz, 
wenn man sich darauf einlässt: auf dieses unvergleichliche 
Italiengefühl. Und nun? Der Sommer neigt sich dem Ende, 
der Arbeitsalltag hat die allermeisten von uns wieder und 
verbreitet seinen ganz eigenen Charme, der nur schemen-
haft an Oliven, Wein und italienisches Dolce Vita erinnert.

Zum Glück haben Sie uns, liebe Kundinnen und Kunden. 
Und unsere starken Partner. In diesem Fall das Consorzio 
Toscano d‘Avitani. Hierbei handelt es sich um einen Zu-
sammenschluss mittelständischer und kleiner Betriebe aus 
der Toskana, die traditionelle, naturbelassene Produkte 
unter Verwendung handwerklicher Produktionsweisen 
anbieten. Durch Freundschaft, Verständnis sowie einer ge-
meinsamen Vermarktungsstrategie werden Vorteile in Lo-
gistik, Marketing und Einkaufskooperationen gebündelt. 
Der eine macht Wurst, der andere den besten Pecorino, 
einer Antipasti, Trüffel, Sugo, Marmelade, Honig, Oliven-
öl, Pasta, Schinken ... Sie bekommen Lust auf die Toskana? 
Das können wir sehr gut verstehen und laden Sie deshalb 
herzlich ein, Ihrer kulinarischen Herbstsehnsucht in unse-
ren Märkten zu frönen: Toskana Food – authentisch, tradi-
tionell – auch mal ganz anders und innovativ.

Wir von EDEKA Schiml, Wiesmeth und Kunert schließen 
uns von ganzem Herzen der Philosophie des Consorzio 
Toscana an, das davon überzeugt ist, dass Tradition und 
die Bewahrung alter Herstellungsweisen, gepaart mit 
dem klaren Bekenntnis, das mit nur wenigen, richtig gu-
ten Zutaten etwas wirklich ganz Besonders entsteht, die 
beste Basis für ein genussreiches Lebensgefühl darstellt. 
In diesem Sinne: Buon appetito!

44

italienischer Hochgenuss 
für Feinschmecker!

Cucina 
toscana
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Salz, Pfeffer, Paprika – so weit, so „gewöhnlich“ und si-
cherlich Standard im Gewürzregal einer jeden Küche. Der 
beinahe tägliche Griff zu diesen „Gebrauchsgewürzen“ lässt 
manchmal die traditionsreiche Geschichte von Gewürzen in den 
Hintergrund treten und verschließt mitunter auch den Blick dafür, 
dass es sich bei den „raffinierten Geschmacksoptimierern“ um weitaus 
mehr handelt als um die üblichen Alltagswürzmittel, die in großer Masse und 
Vielfalt zur Verfügung stehen. Ein Blick ins Detail lohnt sich also.

Es ist Teil unserer Philosophie, dass wir Ihnen in unseren Märkten gerade auch 
bei den vermeintlich „einfachen Dingen“ des täglichen Bedarfs Produkte an-
bieten, die gerade, weil sie täglich in Gerichten und allerlei Speisen landen, 
von allerbester Güte sein müssen. Wir von EDEKA Schiml, Wiesmeth und Kunert 
sind deshalb stolz, Ihnen die vielfältige und mit besonders großer Sorgfalt zu-
sammengestellte Welt der Gewürze aus dem Hause „Gerli – Kochen mit Liebe“ 
anbieten zu können. Der Betrieb wurde unlängst von der Prüfgesellschaft ökolo-
gischer Landbau mbH als Betrieb mit ökologisch/biologischer Produktion zertifi-
ziert. Eine Vielzahl an Produkten von Gerli, darunter Kräuter, Tee und teeähnliche 
Produkte, Suppen, Bonbons und eben auch Gewürze sind somit biozertifiziert und 
unterstreichen damit die hervorragende Qualität, die Inhaberin Getrud Liebe aus 
Premenreuth seit nunmehr 1986 als oberste Prämisse bei der Zubereitung klassi-
scher und exotisch-raffinierter Gewürze als selbstverständlich betrachtet.

Dass Gewürze es absolut verdient haben, mit Respekt behandelt zu werden, zeigt 
schon ein Blick in die Historie: Schon im Europa des Mittelalters und der frühen 
Neuzeit besaßen Gewürze einen beachtlichen wirtschaftlichen Stellenwert. Sie wa-
ren extrem wertvoll, weil sie nicht nur zum Würzen verwendet wurden, sondern 
auch als Konservierungsstoffe und Grundlage für Arzneimittel gebraucht wurden. 
Zudem waren einige Gewürze, wie Muskatnuss und Gewürznelken, bedeutende 
Statussymbole.

Wenngleich diese Gewichtung heutzutage sicherlich nicht mehr in diesem Maße 
festzustellen ist, so sind erlesene Gewürze in jeder Feinschmecker- und Aromen-
küche ein absolutes Muss. Nicht umsonst haben wir unsere aktuelle Zeitung mit 
dem Titel „kulinarischer Sehnsuchtsherbst“ überschrieben. Wie kaum eine andere 
Produktgruppe taugen Gewürze hervorragend dazu, sich den Sommerurlaub noch 
einmal duftend und fein schmeckend auf den eigenen Tisch zurückzuholen. Reisen 
Sie mit unseren Inspirationen doch noch einmal nach Italien und überlegen Sie sich 
beim Genießen dann ganz entspannt, in welches Land Sie danach „mit dem Gewürz-
express“ verreisen möchten. Unsere große Auswahl an Spitzengewürzen aus dem 
Hause „Gerli – Kochen mit Liebe“ in ausgesuchter Bioqualität legt Ihnen im wahrsten 
Sinne des Wortes die Welt zu Füßen. 
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Der Duft

Italiens
mit Gewürzen in
BIOQualität

auf dem Tisch –



Gewürzmischung "Penne al Arrabiata“
Chilis, Basilikum, Petersilienblätter – die perfekte 
Mischung für das feurige Italienerlebnis. Die „Nu-
deln auf scharfe Art“ sind übrigens ein traditionel-
les Nudelgericht aus Latium, und insbesondere aus 
Rom. Der Name stammt vom scharfen Geschmack im 
Vergleich zu anderen italienischen Pastasoßen.

Gewürzmischung "Aglio Olio“
Aglio Olio bezeichnet ursprünglich eine ein-
fache italienische Zubereitungsart für Spa-
ghetti, an der sich heute noch Pastaexperten 
messen. Im Grunde geht es um „Knoblauch 
und Öl“ – die Raffinesse liegt in der Ein-
fachheit. Mit der Gewürzmischung von Gerli 
im Handumdrehen perfekt und fein abge-
stimmt.

BIO-TYHMIAN, -ROSMARIN 
UND -OREGANO 
Drei Klassiker der typisch mediterra-
nen Küche in allerbester Bioqualität: 
Thymian, Rosmarin oder auch Orega-
no verleihen Ihrer italienischen Küche 
den unwiderstehlichen Aromenkick. 
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Neu im E-Center Kunert: 

Die Marktbäckerei 
– ein Ort zum Wohlfühlen! 
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Sollten Sie, liebe Kundinnen und Kunden, 
jemals im (zugegeben imaginären) Wör-
terbuch des E-Centers Kunert das Wort 
„Marktbäckerei“ nachschlagen, werden Sie 
aller Wahrscheinlichkeit nach das Folgende 
lesen können: Ein mit viel Leidenschaft und 
Herzblut geschaffener Ort im Markt, der 
Menschen einladen und zusammenbringen 
soll, um sich wohlzufühlen. Genau diese 
Intention steht und stand von Anfang an 
hinter dem Projekt, das am 13. September 
dieses Jahres nun endlich durch die lang er-
sehnte Neueröffnung Realität wurde. „Wir 
möchten unsere Kunden einbinden und 
ihnen etwas zurückgeben“, berichtet Ja-
nina Wörle beim Gang über 
die Baustelle gut zwei 
Wochen vor der großen 
Eröffnung. Spürbar ist 
dabei ganz deutlich, 
dass sie selbst mehr als 
gespannt ist, ob das, 
was mit viel Leidenschaft 

und Liebe zum Detail auf dem Reißbrett er-
sonnen wurde, in der Wirklichkeit genauso 
atemberaubend sein wird, wie es sich alle 
wünschen. „Wir haben sehr detaillierte 
Planungen sowohl für den Außen- als auch 
für den Innenbereich vorgenommen“, er-
zählt sie und schwärmt von ausgeklügelten 
Farbspielen und architektonischen Glanz-
stücken, die einzig ein Ziel verfolgen: „Wir 
wünschen uns, dass die Menschen bei uns 
nicht nur einkaufen, sondern auch leben 
und in einer ästhetisch-entspannten Atmo-
sphäre verschnaufen und entspannen kön-
nen.“

Dabei setzt Inhaber Jörg Kunert 
ganz gezielt auf einen ba-

lancierten Mix aus selbst 
gemachten Spezialitäten 
und Produkten koope-
rierender Lieferanten. So 
können Feinschmecker es 

sich beispielsweise mit back-

frischen Großartigkeiten der Bäckerei Hilt-
ner aus Amberg gut gehen lassen und dabei 
eine Tasse feinen Tees von der Amann‘schen 
Apotheke genießen. Oder sich nach dem 
Einkauf mit einem frisch gezapften Soft-Eis 
aus der Soft-Eis-Maschine auf der Terrasse 
vor der Marktbäckerei belohnen. Übrigens 
nach Meinung von Janina Wörle „das High-
light“ der neuen Wohlfühloase im Markt. 
Zusätzlich wird „ganz viel selbst gemacht“: 
Nudeln zum Beispiel aus der hauseigenen 
Pastamaschine für leckere Mittagsgerichte, 
frische Salate und allerlei Snacks oder – das 
Highlight für den Interviewführenden – 
unwiderstehlich köstliches Nuss-Mus, das 
ebenfalls frisch gezapft werden kann.

Überzeugen Sie sich doch einfach selbst 
davon, dass hinter dem Begriff „Marktbä-
ckerei“ ein kulinarisch aufregendes Lebens-
gefühl steckt. Wir vom E-Center Kunert 
wünschen Ihnen unbeschwerte Genussmo-
mente.

Bauphase

Eröffnung

Noch zwei Wochen vor der großen Eröffnung am 13. September wurde fleißig gearbeitet …

… um die neue Marktbäckerei im E-Center Kunert schließlich in strahlendem Glanz ihrer Bestimmung zu übergeben: 
ein Wohlfühlort für alle zu sein!
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Und auch der 1. FC Schlicht konnte sich über die Unterstützung von Manfred Wiesmeth 
freuen: Sechs nagelneue Spielbälle der Marke Puma im Wert von 500,- Euro unterstützen 
ab sofort den sportlichen Erfolg des Vereins. Und der kann sich zurzeit absolut sehen las-
sen. „Momentan erleben wir den größten Erfolg der Vereinsgeschichte“, berichtet Stefan 
Weiß, Erster Vorsitzender des 1. FC Schlicht begeistert, „noch niemals zuvor haben wir so 
erfolgreich Fußball gespielt.“ Gemeint ist in diesem Fall die Mannschaft der Ersten Herren, 
die gerade in der Bezirksliga Oberpfalz im oberen Bereich der Tabelle Siege feiert. Als 
Exklusivpartner und Mitglied des 1. FC Schlicht rüstet Manfred Wiesmeth übrigens den 
gesamten Verein aus. „Gerade mit Blick auf unser 50-jähriges Jubiläum im kommenden 
Jahr ein absolut wertvoller Beitrag“, weiß der Vorsitzende Stefan Weiß, der sich in die-
sem Zusammenhang nicht nur auf die größte Breitensportveranstaltung mit insgesamt 
3000 Läufern und den Zieleinlauf in Schlicht freut. „In Kooperation mit dem EDEKA-Markt 
Wiesmeth haben sogar die Jüngsten im Verein schon Großes geleistet.“ Im November 
2020 beispielsweise unterstützten die Mitglieder der U9- und U20-Mannschaften, teilwei-
se mit ihrem eigenen Taschengeld, die Tafeltütenaktion, über die wir in unserer Zeitung 
bereits berichteten. Eine klasse Sache und Symbol großer Solidarität, die das Miteinander 
und solidarische Wesen von Vereinen vor Ort deutlich machen. 

Für das Gelingen eines erfolgreichen Fußballspiels gibt es viele 
Erfolgsrezepte und bei gefühlt mehreren Millionen Bundes-
trainern im Land hat bestimmt auch jeder schon einmal sein 
(zumeist theoretisches) Wissen dazu in die Waagschale gewor-
fen. Manfred Wiesmeth hat sich unlängst nicht mit „grauer 
Theorie“ begnügt, sondern ganz praktisch einen wertvollen 
Beitrag zur Förderung des lokalen Fußballs geleistet.

So konnte sich die DJK Ursensollen durch seine Unterstützung 
in Höhe von insgesamt 1500,- Euro zwei Rasenroboter anschaf-
fen, die ab sofort für einen akkurat gepflegtes Fußballgrün 
sorgen werden; ein nicht zu unterschätzender Beitrag für er-
folgreiche Fußballspiele. Entsprechend freute sich Vorstands-
mitglied Martin Schmidt, der die neuen und fleißigen Helfer 
dankbar entgegennahm. 

Nagelneue

Rasen
und ein 
gepflegter 

Bälle 

Sorgt ab sofort bei der DJK Ursensollen für ein akkurates 
Fußballgrün: der Rasenroboter, der mit Unterstützung 
von Manfred Wiesmeth angeschafft werden konnte.

Freuen sich beim 1. FC Schlicht über nagel-
neue Spielbälle: (v.l.n.r.): Stefan Braun (sport-
licher Leiter), EDEKA-Kaufmann Manfred 
Wiesmeth, Stefan Weiß (1. Vorsitzender)
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von Cocoon!
„Der Weg zur Gesundheit führt durch die Küche, nicht durch die Apotheke!“ Was 
schon für Sebastian Kneipp selbstverständlich war, ist für die Asia-Experten von 
Cocoon aus Cadolzburg, östlich von Nürnberg, Basis ihrer Philosophie: Für Genie-
ßerinnen und Genießer qualitativ hochklassige, asiatische Spezialitäten kreieren, 
die nicht nur aufgrund der verwendeten hochwertigen Zutaten Bestandteil einer 
ausgewogenen und gesunden Ernährung sind, sondern auch durch das zugrunde-
liegende Konzept von bester Güte sind. Denn die köstlichen Sushi- und Soßenkre-
ationen werden in Zusammenarbeit mit Ökotrophologen, Lebensmitteltechnikern 
und IHK-geprüften Küchenmeistern gezaubert. Dabei stehen nicht nur Frische 
und Qualität im Mittelpunkt, sondern vor allem ein 
unglaublich leckerer Geschmack. Überzeugen Sie sich 
selbst: ideal als Mittagssnack oder für die feierliche Su-
shi-Sause am Abend. Die Produkte von Cocoon finden 
Sie in allen Märkten von EDEKA Schiml, Wiesmeth 
und Kunert. Gerne empfehlen wir Ihnen im persönli-
chen Gespräch Ihre neue Lieblingssushispezialität.

Tuna, Sake, Yakitori: 
Feine asiatische 
Sushikunst

Ob bei EDEKA Wiesmeth, …

… in den Märkten von EDEKA Schiml …

… oder im E-Center Kunert: Feine Su-
shi-Spezialitäten finden Sie bei uns! 11



„Frisch und frech“ – das ist das Motto von Markus Schiml. Wobei klar 
ist, wer hier für was verantwortlich ist. Für die Frische eindeutig der 
Kaufmann; fürs Freche ohne Wenn und Aber der Gstanzlsänga aus 
der Oberpfalz! Und der will es dieses Mal wirklich wissen und appel-
liert an die geballte Humorkompetenz der Kundinnen und Kunden 
der Schiml-Märkte. Der „Erste bayerische Witzemeister“ von 2018 
fordert euch heraus. Sein Deal: Notiert euren Lieblingswitz inkl. Na-
men und Adresse und gebt diesen in einem der Märkte in Hirschau, 
Schwarzenfeld oder Vohenstrauß bei gut gelaunten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern ab. Unter allen eingereichten Lachkaskaden 
wird am Tage des Teilnahmeschlusses, exakt am Samstag, den 23. 
Oktober 2021, das Los über die Gewinnerin, den Gewinner entschei-
den! Der oder die Glückliche gewinnt einen Auftritt mit dem Lucky 
und wird garantiert aus dem Lachen nicht mehr herauskommen. 
Also, strafft eure Lachmuskeln und werdet kreativ. Und dann heißt 
es ab sofort: EDEKA Schiml: frisch, frech und urkomisch! So macht 
das Einkaufen richtig Spaß.

Der "Erste bayerische 
Witzemeister“ fordert 

dich heraus!

Der Witzemeister macht den Aufschlag:
Ein Mann geht zur Polizei und sagt: „Ich möchte 
eine Vermisstenanzeige aufgeben!“ Da fragt der 
Polizist: „Wen vermissen Sie denn?“ Daraufhin der 
Mann: „Ich vermisse meine Ehefrau!“ Der Polizist fragt 
weiter: „Seit wann vermissen Sie sie denn?“ Sagt der Mann: „Ja, weiß 
ich nicht genau. So ungefähr fünf oder sechs Monate.“ Antwortet der 
Polizist: „Was? Sie vermissen Ihre Frau seit fünf oder sechs Monaten 
und kommen jetzt erst zu uns?“ Der Mann, sichtlich verlegen: „Ja, das 
kann man in der ersten Freude schon einmal vergessen!“

... und jetzt seid ihr dran! Ich lach´ mich jetzt schon schlapp! 
Viel Erfolg! Habe die Ehre, euer Lucky!

Neues vom 

Lucky!
Zielsicher eingenetzt: der 
Werbebotschafter der 
Schiml-Märkte, Lucky, bei 
der Arbeit. Hier mit dem 
deutschen Fußballtorhü-
ter Marc-André ter Ste-
gen, der beim FC Barce-
lona unter Vertrag steht.
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Urlaub gegangen!“
"Ich bin jetzt in den

Das Leben schreibt bekanntermaßen mit-
unter spannende Geschichten und hebt 
sich so manche Pointe manchmal für ganz 
besondere Momente auf. So auch im Falle 
von Roland Brand, seines Zeichens langjäh-
riger Vertriebsleiter und Einzelhandelsbe-
rater der EDEKA und somit auch der Kauf-
leute Manfred Wiesmeth, Markus Schiml 
und Jörg Kunert. Und diese Pointe geht 
so: Als am 15. August des Jahres 1977 der 
Kupa-Markt in der Pfistermeisterstraße 33 
seine Türen öffnete, begann Roland Brand 
seine aufregende und wegweisende Tä-
tigkeit in der Welt des Lebensmitteleinzel-
handels. Nun, 44 Jahre später, gab es einen 
letzten offiziellen Termin nach einem lan-
gen Arbeitsleben. Sie ahnen, wo das war? 
Genau! In der Pfistermeisterstraße 33, den 
allermeisten unter Ihnen besser bekannt 
als diejenige Adresse des EDEKA-Marktes 
von Manfred Wiesmeth. 

Hier schloss sich also im wahrsten Sinne des 
Wortes ein (Arbeits-)kreis, der all die Jahre 
gekennzeichnet war von großem Engage-

ment und Einsatz für die Kaufleute. „Seit 
30 Jahren bin ich mit Manfred Wiesmeth 
bekannt“, berichtet Roland Brand am Te-
lefon, „zunächst in meiner Eigenschaft als 
Vertriebsleiter und später, nach der Priva-
tisierung der Märkte als Einzelhandelsbe-
rater.“ In dieser Eigenschaft kümmerte er 
sich um „alles, was den Markt tangiert“. 
Da ging es um Kostenstrukturen, Personal- 
und Umsatzplanung, um die Optimierung 
des Sortimentsplanes oder auch die inten-
sive Begleitung von Neueröffnungen, wie 
jüngst in Vohenstrauß bei der Neueröff-
nung des Marktes von Markus Schiml ge-
schehen. Hierbei genoss die Welt der Wei-
ne und Spirituosen als spezielle Expertise 
Roland Brands ein besonders gutes Renom-
mee. Nicht umsonst begleitet er seit drei 
Jahren auch als Jury-Mitglied die Geschicke 
des weltgrößten OIV-Weinwettbewerbs, 
der „Berliner Wein Trophy“. „Als meine 
Kernaufgabe habe ich zum Schluss ganz 
eindeutig die Beratung des selbstständi-
gen Kaufmanns betrachtet“, erzählt Ro-
land Brand. Mitunter betreute er 25 Märk-

te gleichzeitig. Und nun geht er in den 
Ruhestand. Oder wie er es formuliert: „Ich 
bin jetzt in den Urlaub gegangen.“ Quasi 
ein Übergang in den Ruhestand. „Es gibt 
kein Müssen müssen mehr“, lacht er dann 
und ergänzt: „Der Urlaub dauert so lange, 
bis ich morgens aufstehe und nicht mehr an 
die Arbeit denke.“ 

Das wird sicherlich baldigst gelingen, denn 
ab sofort möchte Roland Brand vermehrt 
seiner großen Leidenschaft, dem Bergwan-
dern, nachgehen und auch für das Reisen ist 
nun mehr Zeit. Außerdem kann er sich nun-
mehr „dem Allerbesten der Welt“ widmen: 
seinen drei Enkelkindern. Dafür wünschen 
wir ihm von EDEKA Schiml, Wiesmeth und 
Kunert ebenfalls nur das Allerbeste und 
danken Roland Brand für seine unermess-
lich wertvolle Begleitung und Beratung der 
letzten Jahrzehnte. Vielleicht trifft man 
sich demnächst ja mal beim Einkaufen und 
kann dann ganz entspannt über die „gu-
ten, alten Zeiten“ sprechen. Es wäre uns ein 
Vergnügen und eine große Ehre.

Roland Brand in seinem Element … … und bei seiner Verabschiedung im August dieses Jahres.
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Kakao wird?
Kakao kommt von Kakaobäumen. Die wuchsen ur-
sprünglich in Südamerika und in Mittelamerika. In der 
Natur wachsen Kakaobäume als Büsche im Regenwald. 
Sie werden dort höchstens 15 Meter hoch. Sie brauchen 
viel Wärme, deshalb wachsen sie nur in den Tropen, 
also in der Nähe des Äquators. Die Früchte des Kakao-
baums nutzten schon die Azteken für einen besonde-
ren Trunk. 
Wie wird nun aber aus der Frucht der leckere Schoko-
trunk? Arbeiter schlagen die Früchte mit ihren Mache-
ten, das sind große Messer, von den Bäumen. Mit diesen 
öffnen sie auch die Früchte. Das Fruchtfleisch beginnt 
dann sofort zu gären, der Zucker darin verwandelt sich 
also in Alkohol. Dadurch können die Samen nicht kei-
men, also keine Wurzeln bilden. Sie verlieren auch ei-
nen Teil der Stoffe, die bitter schmecken. 
Die Bohnen trocknen dann meist an der Sonne. Das 
führt dazu, dass sie in etwa die Hälfte ihres Gewich-
tes verlieren. Meist werden sie anschließend in Säcke 
verpackt und verschickt. Verarbeitet werden sie näm-
lich überwiegend in Nordamerika und Europa. Dort 
werden die Bohnen geröstet wie Kaffeebohnen oder 
Kastanien. Sie werden also auf einem Gitter erhitzt, 
aber nicht wirklich verbrannt. Erst dann wird die Scha-
le entfernt und die Kerne werden zerbrochen. Diese 
Stücke nennt man „Kakao-Nibs“. Die Nibs werden nun 
in einer besonderen Mühle fein gemahlen; das ergibt 
die Kakaomasse. Diese lässt sich super zu Schokolade 
weiterverarbeiten. Man kann sie aber auch auspressen 
und enthält so die Kakaobutter. Die trockene Masse, 
die zurückbleibt, kann man wiederum vermahlen. So 
entsteht Kakaopulver. 

Draußen herrscht 

Schmuddelwetter? 
Lust auf einen richtigen Kakao?

Dann frag‘ doch einfach mal deine Eltern, ob sie dir helfen, eine 
leckere flüssige Schokolade anzurühren. Gerade beim Erhitzen 
der Milch auf dem heißen Herd musst du vorsichtig sein und soll-
test dir das einmal von deinen Eltern zeigen lassen.

Für eine Portion benötigst du:
• 1 EL Kakaopulver, ungesüßt
• 2 gestrichene TL Zucker
• 180 ml Milch
• 1 EL Schlagsahne, geschlagen
• 1 Prise Zimtpulver

Und los geht‘s:
Kakaopulver und Zucker mischen. Von der Milch 2 EL abnehmen 
und mit dem Kakao zu einem Brei verrühren. 
Die Milch erhitzen. Den Kakaobrei einrühren. Unter Rühren wei-
ter erhitzen, aber nicht kochen lassen. Denn Kakao in die Tasse 
füllen und die geschlagene Sahne draufklecksen.

Habt ihr euch schon
einmal gefragt, wie
aus Bohnen leckerer
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Impressum

Wir suchen: Fachkräfte in den Be-
reichen Verkäufer/-in, Kaufmann/
Kauffrau im Einzelhandel und 
Frischespezialist/-in

Wir bieten: Werden Sie Teil einer 
unserer erfolgreichen Marktfamilien. 
Nutzen Sie die Möglichkeit vielfältiger 
Weiterbildungsmöglichkeiten oder 
Qualifizierungsmaßnahmen, um den 
internen Aufstieg zu gestalten. Unge-
lernte Fachkräfte werden im jeweili-
gen Fachbereich gerne geschult und 
angelernt.

Wir erwarten: Einen guten Haupt-
schulabschluss, einen Realschul-
abschluss oder das Abitur. Team-
fähigkeit, Zuverlässigkeit und die 
Begeisterung für Lebensmittel sind 
willkommene Eigenschaften.

Wir suchen Sie für unser Team!
Ab sofort in Vollzeit/Teilzeit oder auf geringfügiger Basis (m/w/d)!

Senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an: 

EDEKA Märkte Wiesmeth 
in Amberg und Ursensollen:
info@edeka-wiesmeth.de 

  EDEKA Märkte Schiml  
in Schwarzenfeld, Hirschau  
und Vohenstrauß: 
bewerbung@edeka-schiml.de

E-Center Kunert 
in Amberg:
info@ecenter-kunert.de
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Auflage: 51 000 Exemplare

Kostenlose Zustellung an alle er-
reichbaren Haushalte in der Region.

Das geistige Eigentum in Wort, Bild, 
Idee und Design liegt, soweit nicht 
anders angegeben, bei der ProEx-
akt GmbH. Alle gestalteten Anzei-
gen sind ebenfalls urheberrechtlich 
geschützt. Nutzung und Nachdruck 
sind nur mit schriftlicher Geneh-
migung der ProExakt GmbH ge-
stattet. Angaben zu Terminen etc. 
sind ohne Gewähr. Bei dem Projekt 
Marktzeitung mit einer Gesamtauf-
lage von zurzeit über 6 000 000 
Exemplaren handelt es sich um 
ein marktbezogenes individuelles 
Printprodukt für selbstständige  
EDEKA-Kaufleute.
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