
•  Nutzen Sie die Vorzüge unseres Online-Shops  
und Lieferservices

•  Manche mögen‘s heiß: Tipps rund um die neue Grillsaison!

•  Kartoffeln made in Oberpfalz:  
Unser starker Regionalpartner Graf!

• Spitzensport: Förderung von Corinna Schwab

Vier Märkte,
drei Kaufleute
eine Zeitung!

Markus 
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EDEKA Schiml in Schwarzenfeld und in Hirschau • EDEKA Wiesmeth in Amberg • EDEKA Kunert in Amberg



wenn sich drei ambitionierte Kaufleu-
te nicht als Konkurrenten verstehen, 
sondern stets am berühmten „gleichen 
Strang“ ziehen, also gemeinschaftliche 
Ziele verfolgen, dann liegt es gewis-
sermaßen auf der Hand, dass auch Sie, 
liebe Kundinnen und liebe Kunden, an 
unserem neuesten Projekt aktiv teilha-
ben: unserer gemeinsamen, brandneu-
en Marktzeitung der EDEKA-Märkte 
Schiml, Wiesmeth und Kunert. Wir 
freuen uns außerordentlich, Ihnen heu-
te die erste Ausgabe präsentieren zu 
können. 

Wir möchten mit Ihnen ins Gespräch 
kommen. Wir möchten die Leiden-
schaft, das tagtägliche Herzblut, das wir 
in unsere Arbeit investieren, mit Ihnen 
teilen. Denn so verstehen wir unser täg-
liches Tun: Mit Ihnen gemeinsam und 
mit viel Leidenschaft die Philosophie 
unserer Märkte zu leben. Ihnen dabei 
die Vielfalt und Frische unseres Sorti-
ments bieten zu können, verknüpft sich 
mit der für uns selbstverständlichen Tu-
gend eines Kaufmanns, Ihnen freund-
lich und kompetent jeden Wunsch zu 
erfüllen. 

Genauso, wie wir als Kollegen in vielen 
Situationen „in die gleiche Richtung 
denken“ und schon einiges gemein-
sam erreichten, haben wir mit Ihnen 
als treuer Kundschaft bereits viele Ent-
wicklungen durchlaufen. Und so man-

che Prägung, die uns heute ausmacht, 
verdanken wir dem intensiven und auch 
kritischen Dialog mit Ihnen. Diesen wol-
len wir ausbauen. Wir möchten Sie in 
Zukunft noch besser auf dem Laufenden 
halten und informieren, wenn es Neuig-
keiten aus unseren Märkten gibt. 

Auch künftig für Sie und Ihre Anliegen 
da sein zu können, ist uns sehr wichtig. 
Deshalb versprechen wir Ihnen weiter-
hin nicht nur viel Engagement und Lei-
denschaft, sondern auch stets ein offe-
nes Ohr für Ihre Wünsche.

Und lassen Sie uns an dieser Stelle noch 
einmal einen großen Dank ausspre-
chen. Was in diesen Tagen schnell ein-
mal zur Floskel verkommt, meinen wir 
absolut ernst: Ein großes Lob an unsere 
Kundschaft, die durch viel Disziplin und 
Hilfsbereitschaft unsere tollen und un-
ermüdlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in den Märkten unterstützt. 
Gemeinschaftlich waren wir schon im-
mer stark und so werden wir auch Hand 
in Hand diese Krise überwinden.

Wir freuen uns auf den Dialog mit Ih-
nen in unseren Märkten.
 
Herzlichst,

Ihr Markus Schiml, 
Manfred Wiesmeth, 
Jörg Kunert

Liebe Kunden,

grusswort
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MitarbeiterInnen der ILS Amberg

ILS steht für Integrierte Leitstelle. Kon-
kret bedeutet dies, dass die Menschen, die 
hier arbeiten, die Notrufe für sämtliche 
nichtpolizeilichen Behörden und Organi-
sationen mit Sicherheitsaufgaben koordi-
nieren. Jedes Mal, wenn der Notruf 112 
gewählt wird, also die Feuerwehr oder 
der Rettungsdienst, der auch den Notarzt-
Dienst sowie das Krankentransportwesen 
umfasst, angefordert werden, muss hier 
ein kühler Kopf bewahrt werden, um alle 
notwendigen Schritte einzuleiten. Die ILS 
Amberg ist eine von 26 solcher Leitstellen 
in Bayern. Seit November 2013 in Betrieb, 
ist sie zuständig für die Stadt Amberg, 
den Landkreis Amberg-Sulzbach und den 
Landkreis Schwandorf. Somit sorgen sie 
für die Sicherheit von knapp 300 000 Ein-
wohnern! Für diese Aufgabe stehen in den 
drei Gebietskörperschaften unter ande-
rem 285 freiwillige Feuerwehren, 13 Ret-
tungswachen und acht Notarztstandorte 
zur Verfügung. 

Umso wichtiger, dass im Rahmen einer 
solchen verantwortungsbewussten Arbeit 
regelmäßig frische und gesunde Vitami-
ne zur Verfügung stehen. Diese Aufgabe 
übernehmen seit Juli 2018 im wöchentli-
chen Rhythmus mit viel Engagement Mar-
kus Schiml, Manfred Wiesmeth und Jörg 
Kunert. Eine großartige Aktion. Zumal 
die drei auf Anhieb überzeugt waren, als 
die Idee seitens der ILS spontan an sie he-
rangetragen wurde. „Diesen Beitrag leis-
ten wir aus voller Überzeugung und auch 
in Zukunft weiterhin sehr gerne“, stellen 
sie dann auch fest, „denn die Arbeit, die 
hier tagtäglich und rund um die Uhr ge-
leistet wird, verdient absoluten Respekt.“ 
Netter Nebeneffekt: Da die wöchentliche 
Kiste mit den Vitaminen regelmäßig zu 
Wochenbeginn geliefert wird, freut man 
sich bei der ILS Amberg seither auch auf 
den Montag. 

Vitamine für die 

Markus Schiml, Manfred 
Wiesmeth und Jörg Kunert 
überreichen die wöchentli-
che Portion frischer Vitami-
ne an die ILS Amberg.
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Nicht nur in Zeiten wie diesen bieten Ihnen 
die Online-Shops von EDEKA Wiesmeth 
und vom E-Center Kunert eine Menge 
Vorteile. Es gibt viele Gründe, sich den Ein-
kauf von unseren freundlichen und zuver-
lässigen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern nach Hause liefern 
zu lassen. Sparen Sie 
Zeit und Nerven und 
bestellen Sie ganz 

einfach frische Lebens-
mittel online in unseren 

Shops. Sogar gekühlte 
und tiefgekühlte Waren 

liefern wir problemlos 
bis vor Ihre Haustür. 

„Seit 2019 bieten 
wir den Online-
kauf mittlerwei-
le an“, weiß Jörg 
Kunert zu berich-

ten, „in dieser Zeit 
hat sich ein Netz von 

zufriedenen Stammkunden etabliert. Das 
freut uns natürlich besonders.“ Die po-
sitive Resonanz führt Jörg Kunert darauf 
zurück, dass sich das Konzept des Online-
Einkaufes auch hervorragend für Großein-
käufe eignet. Auch Firmen wissen es zu 
schätzen, dass das Angebot im Netz dau-
erhaft 160 Artikel vorhält, wenn es darum 
geht, im größeren Stil Getränke oder auch 
Kaffee für Mitarbeiter zu ordern. „Wir 
liefern für eine Gebühr von 5,95 €€, dafür 
gibt es keinen Mindestbestellwert und wir 
liefern garantiert bis vor die Haustür. Auf 
Wunsch sind wir auch beim Auspacken be-
hilflich. Diesen Service wissen vor allem äl-
tere Menschen zu schätzen“, listet Kunert 
den umfänglichen Service auf. Alexander 
Hirsch ist beispielsweise einer der zuver-
lässigen und fleißigen Geister, der von 
Montag bis Freitag sein Bestes gibt, damit 
alle Waren im vorgesehenen Zeitfenster 
zu den Kunden finden. „Das ist schon ein 
interessanter Job“, weiß er zu berichten, 

Auch im Internet 
für Sie da: 
Einfach 

online 
kaufen! Alexander Hirsch vom E-Center 

Kunert liefert garantiert zuver-
lässig zu Ihnen nach Hause.

ecenter-kunert.shop oder edeka-wiesmeth.shop

EDEKA 
Wiesmeth 

liefert auch am 
Samstag!
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So einfach geht das Einkaufen im Internet:
1.)  Online anmelden unter edeka-wiesmeth.shop oder 

ecenter-kunert.shop
2.)  Waren im Online-Shop auswählen
3.)  Lieferzeitfenster und Bezahlmethode wählen
4.)  Einkauf im gewünschten Zeitfenster erhalten

Ihre Vorteile:
•  Zeit sparen!
•  Entspanntes Einkaufen von zu Hause aus!
•  Frische- und Qualitätsgarantie
•  Flexible Zeitfenster
•  Lieferung direkt bis an die Haustüre

Wir von EDEKA Wiesmeth 
beliefern Sie gerne in die-
sen Gebieten.

Das E-Center Kunert belie-
fert Sie gerne in folgenden 
Gebieten.

„ich treffe täglich auf eine interessante 
und bunt gemischte Kundschaft. Nicht nur 
Rentner nehmen unseren Service in An-
spruch, auch viele junge Menschen kaufen 
auf diese Weise bei uns ein.“ Viele schät-
zen auch, dass sie direkt vor Ort mit der 
EC- oder auch Kreditkarte zahlen können. 
Grundsätzlich kann auch direkt im Online-
Shop mi Kreditkarte gezahlt werden.

Jörg Kunert weist jedoch aus gegebe-
nem Anlass ausdrücklich darauf hin, 
dass es aufgrund der Corona-Krise 
momentan zu erhöhten Fehl- und Er-
satzartikellieferungen kommen kann, 
da die aktuelle Warenverfügbarkeit 
im Markt eingeschränkt ist. Außerdem 
kann es aktuell zur Reduzierung und 
Deaktivierung von Lieferzeitfenstern 
kommen. „Es können aber alle davon 
ausgehen, dass unsere Lieferanten 
und wir mit hohem Engagement dar-
an arbeiten, eine unterbrechungsfreie 
Belieferung zu gewährleisten“, bittet 
Jörg Kunert um Verständnis. 

Alle hoffen natürlich, so schnell wie mög-
lich wieder einen reibungslosen Verlauf im 
Bereich des Online-Shops garantieren zu 
können. Sprechen Sie uns gerne an, wenn 
Sie Fragen rund ums Onlineshoppen ha-
ben. Wir beraten Sie sehr gerne.
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Es gibt ja Menschen, die grillen das ganze 
Jahr über. Und warum auch nicht? Die Zu-
bereitung feinsten Fleisches über offenem 
Feuer weckt nicht nur die Vorfreude auf 
allerbeste Genussmomente. Es hat auch 
immer etwas Geselliges, sich um den Grill 
zu versammeln und über dieses oder jenes 
zu fachsimpeln, während auf dem Rost die 
Spezialitäten dem Garpunkt entgegen-
bruzzeln. Unschlagbarer Vorteil in Zeiten 
wie diesen: Ein feierliches Familiengrillen 
klappt trotz Corona auch jetzt und be-
schert bestimmt eine Menge Freude – und 
das nicht nur auf dem Teller. Wir bieten Ih-
nen in unseren Märkten die Beratung und 
Auswahl, die Sie brauchen, um kulinarisch 
bestens ausgestattet in die neue Grillsai-
son zu starten. 
Im E-Center Kunert beispielsweise berät Sie 
der Fleischsommelier Johannes Bernreu-
ter absolut fachgerecht und mit großem 
Know-how. Seit November 2019 besitzt 
der gelernte Metzgermeister die zusätz-
liche Qualifikation zum Fleischsommelier 
und kennt sich seitdem noch besser aus, 
wenn es um die Frage nach Cuts und sen-
sorischen Eigenschaften rund ums Rind 
geht. „Das ist zunehmend ein Thema bei 
den Kunden“, weiß er zu berichten, „nicht 
nur die Frage nach regionalen Produkten 
nimmt stetig zu, sondern auch detaillierte 
Aspekte rund um den bewussten Fleischge-
nuss spielen immer häufiger eine Rolle im 
Kundenberatungsgespräch.“ Und so emp-
fiehlt Johannes Bernreuter als ganz beson-
dere Spezialität zum gelungenen Start in 
die Grillsaison dann auch gleich Großar-
tiges: ein Flat-Iron-Steak aus der Rinder-
schulter. „Hierbei handelt es sich nicht um 
ein Filet“, weiß Bernreuter zu berichten, 
„gerade durch seine etwas gröbere Textur 
eignet es sich besonders gut zum Grillen. 
Der einzigartige Eigengeschmack bietet 
dem Genießer eine ganz besondere Note 
am Gaumen. Versprochen!“ Außerdem 
schwört Johannes Bernreuter auf die exzel-
lenten Dry-Aged-Steaks: „Diese Prachtstü-
cke reifen bei uns im Schrank zwischen vier 
bis sechs Wochen und bieten anschließend 
einen absoluten Hochgenuss!“ 

Geheimtipp: Flat-Iron-Steak
Rumpsteak und Entrecote gehören zu den Klassikern auf dem Grill. Wollen Sie Ihren Lieben bei der nächsten Grillrunde Freun-
den ein besonderes Stück Fleisch servieren, legen Sie ein Flat-Iron-Steak auf den Rost! Das aus dem Schulterbereich nahe der 
Hochrippe gewonnene Steak ähnelt dem prominenten Rib-Eye-Steak. Das Flat-Iron-Steak wurde erst Anfang der 2000er-
Jahre für das Grillen entdeckt. Der Metzger schneidet das Flat-Iron-Steak aus dem oberen Teil der Rinderschulter und 
entfernt dabei die in der Mitte liegende Sehne. Wenn Sie sich das Fleisch anschauen, erinnert es von der Form her an 
ein altmodisches Bügeleisen. Daher auch der Name Flat Iron, frei übersetzt „flaches Bügeleisen“. Das Flat-Iron-Steak ist 
ziemlich dünn und relativ fest in der Konsistenz. Da es aber toll marmoriert ist, können Sie sich auf ein sehr saftiges 
und herzhaftes Steak freuen. Auf Grund der geringen Dicke ist die Grillzeit im Vergleich zu einem drei oder mehr Zen-
timeter dicken Steak kurz – ein paar Minuten bei starker direkter Hitze reichen aus. Auf keinen Fall sollten Sie dieses 
Stück Fleisch durchbraten, dann wird es trotz seiner kräftigen Marmorierung trocken und spröde.
Geschmacklich überrascht das Flat-Iron-Steak beim ersten Bissen: Sein intensives, leicht nussiges Aroma passt hervor-
ragend zu guten Rotweinen und herben Bieren.

Feuer und Flamme für 
die neue Grillsaison!
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Feuer und Flamme für 
die neue Grillsaison!

Zu guter Letzt hat Johannes Bernreuter dann auch noch den ultimativen Grilltipp für 
die wertvollen Steaks und Filets, die Sie bei uns in großer Vielfalt erwerben können: 
„Grillen Sie das Fleisch von jeder Seite fünf bis acht Minuten. Dann ist es medium. An-
schließend braucht es nur noch ein wenig Salz und Pfeffer – und dem Hochgenuss steht 
nichts mehr im Wege. Verzichten Sie einmal auf würzige Marinaden oder Saucen; dann 
schmecken Sie die Premiumqualität pur!“ Auch vom Smoken rät der Fleischsommelier in 
diesem Zusammenhang dringend ab. 
Sie sehen, bei uns gehen beste Qualität und fachkundige Beratung Hand in Hand. Über-
zeugen Sie sich direkt vor Ort und lassen Sie sich inspirieren von unserer großen Aus-
wahl leckerer Grillspezialitäten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unseren Bedienthe-
ken und wünschen Ihnen schon jetzt „heiße Momente“ am Grill.

Fleischsommelier 
Johannes Bern-
reuter empfiehlt 
Ihnen beste Dry-
Aged-Steaks aus 
dem hauseigenen 
Reifeschrank.

Trocken altern, 
hervorragend schmecken: 
Dry-Aged-Steaks
Wird der englische Begriff „Dry Aged“ ins Deutsche übersetzt, 
klingt es erst mal wenig appetitlich. Als „trocken gealtert“ 
wird das Fleisch betitelt. Die Alterung ist hier mit dem Reife-
grad gleichzusetzen. Auch wenn die amerikanische Bezeich-
nung „Dry Aged Beef“ modern und hip klingt, ist damit eine 
weltweit genutzte und jahrhundertalte Technik der Fleischrei-
fung gemeint. Im deutschen Sprachraum ist diese als Trockenrei-
fung oder Abhängen bekannt. Bei der Trockenreifung entstehen 
nicht nur unverkennbare Nuss- und Butteraromen, auch die 
Konsistenz verbessert sich. Das Fleisch wird im Laufe 
der Alterung mürbe, das heißt die Fasern werden 
weicher und das Steak somit insgesamt zarter. 
Außerdem bildet sich bei der Trockenreifung 
der Farbstoff Myoglobin, der das Fleisch an-
sprechend dunkelrot färbt. Der Nachteil der 
Trockenreifung ist der Gewichtsverlust. Bis 
zu 30 % entstehen durch die Entweichung 
der Feuchtigkeit und den Abschnitt 
der äußeren Kruste. Das macht 
das Dry-Aged-Fleisch zu einer 
außergewöhnlichen Speziali-
tät.
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Seit mehr als vier Generationen baut die 
Familie Graf Frohnhofer Speisekartoffeln 
an. Gerade mit Blick auf die treue und 
große Stammkundschaft – nicht nur in un-
seren Märkten – verpflichtet dies zu viel 
Sorgfalt und Streben nach stets höchster 
Qualität. So wird bereits bei der Aussaat 
der Frühkartoffeln der Grundstein für 
ein hervorragendes regionales Produkt 
gelegt. Die Saatkartoffeln werden erst 

in einer speziell geheizten und beleuch-
teten Halle zum Keimen gebracht, bevor 
man sie besonders schonend in den ersten 
warmen Frühlingstagen aussät. Um Saat-
kartoffeln vor Kälte zu schützen, werden 
sie mit großen Vliesbahnen bedeckt. Der 
Vollernter gräbt die Kartoffeln aus, da-
nach laufen sie über das Verleseband oben 
auf der Maschine. Dort werden von Hand 
Steine, Erde und schlechte Exemplare aus-

sortiert. Grundsätzlich erfolgt ab Juni die 
Ernte den ganzen Sommer frisch vom Feld. 
„Im Herbst beginnt die Einlagerung der 
Kartoffeln in unser Kühllager, so können 
wir diese ganzjährig für Sie anbieten“, be-
richtet Martin Graf und ergänzt: „Unsere 
Kartoffeln werden nach der Ernte hand-
verlesen. Wir verzichten darauf, sie zu wa-
schen, denn die feine Erdschicht schützt 
sie vor Umwelteinflüssen. Dadurch bleiben 
die Kartoffeln lange frisch und schmack-
haft. Auch erfolgt keine Keimbehandlung 
der Speisekartoffeln nach der Ernte.“ Wir 
sind davon überzeugt, dass Sie diese Qua-
lität auf Ihrem Teller daheim schmecken 
und schätzen werden. Überzeugen Sie sich 
vom Angebot in unseren Märkten. 

Übrigens: Kartoffeln lassen sich in trocke-
nen und kühlen, dunklen Räumen ca. zwei 
bis drei Wochen aufbewahren. Rohe Kar-
toffeln werden auf keinen Fall im Gefrier- 
oder Kühlschrank aufbewahrt, da sich bei 
so niedrigen Temperaturen die Stärke in 
Zucker umwandelt und sich die Kartoffel 
schwarz verfärbt. Unter Licht verfärbt sich 
die Kartoffel grün und bildet gesundheits-
schädliches Solanin. Und wichtig: Kartof-
feln niemals in der Nähe von Zwiebeln la-
gern, da sie dadurch faulen.
Um die Aufnahme des giftigen Solanins 
zu verhindern, sollten dringend einige 
Verzehrhinweise beachtet werden: Alte, 
eingetrocknete, grüne oder stark keimen-
de Kartoffeln sind für den Verzehr nicht 
geeignet. Soll die Schale mitgegessen 

werden, sind dafür nur unverletzte, fri-
sche Kartoffeln geeignet. Insbesondere 
kleine Kinder sollten aber keine unge-
schälten Kartoffeln essen. Wenn ein Kar-
toffelgericht einen bitteren Geschmack 
aufweist, sollte es nicht mehr gegessen 
werden. Das Kochwasser von Kartoffeln 
darf nicht wieder verwendet werden.
Kartoffeln werden in der Küche in drei 
Typen unterteilt. Es gibt die festkochen-
den, die vorwiegend festkochenden und 
die mehligkochenden Kartoffeln. Festko-
chende Kartoffeln eigenen sich gut für 
Gratins und Salate sowie zur Zubereitung 
als Bratkartoffeln. Mehligkochende Kar-
toffeln nimmt man für Kartoffelpürre so-
wie für Klöße und Knödel.

Spitzenqualität direkt vom Bauern 
aus der Region 
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Spargel – kaum ein anderes Gemüse 
lässt seine Liebhaber so sehr ins Schwel-
gen kommen. Für sie ist Spargel das 
„königliche Gemüse“, „Elfenbein zum 
Essen“ oder einfach „weißes Gold“. Ihn 
zu verspeisen – sei es mit allerlei Beila-
gen und Soßen, sei es einfach nur pur – 
ist reiner Genuss und mit wenig Arbeit 
verbunden. Ihn auf dem Feld zu pro-
duzieren, ist dagegen sehr aufwändig, 
ihn zuzubereiten wiederum nicht so 
schwierig, wenn man ein paar grundle-
gende Dinge beachtet.

Den Spargel richtig kochen
Man sollte darauf achten, dass mög-
lichst Spargel gleicher Dicke und Länge 
zusammen gekocht werden. Sonst sind 
die Garzeiten zu unterschiedlich. Und 
so wird’s gemacht: Wasser oder den aus 
den Spargelschalen gewonnenen Sud 
in einem ausreichend großen Topf zum 
Kochen bringen. Etwas Zucker und Salz 
dazugeben, ein Stückchen Butter noch 
und ein wenig Milch. Manche Köche 
aromatisieren das Wasser zusätzlich mit 
Zitrone oder Liebstöckelkraut. Wenn 
das Wasser kocht, den Spargel vorsich-
tig hineinlegen oder -stellen. Den Spar-
gel nicht zu lange kochen. Acht bis 15 
Minuten reichen zumeist, je nach Dicke 
der Stangen. Grüner Spargel braucht 

wesentlicher kürzer. Am besten isst 
man eine Stange zur Probe, um festzu-
stellen, ob der Spargel gar ist.

Spargel aufbewahren
Zwar gilt das oben Gesagte: Am bes-
ten schmeckt ganz frischer Spargel. 
Aber nicht immer kann man frisch ge-
kauften auch gleich verzehren, oder 
der Preis ist an bestimmten Tagen so 
gut, dass man auf Vorrat kaufen will. 
Dann muss man den Spargel fachge-
recht aufbewahren. Dazu sollte er 
direkt nach dem Einkauf für circa 15 
Minuten in eiskaltes Wasser (maxi-
mal drei Grad Celsius) gelegt werden. 
Dann den Spargel herausnehmen und 
mit Küchenkrepp trocken tupfen. An-
schließend den Spargel in ein feuchtes 
Handtuch wickeln und danach in eine 
Frischhaltefolie wickeln. Im Gemüse-
fach des Kühlschranks sollte der Spar-
gel nun mehrere Tage lagerfähig sein.
Ob Spargel eingefroren werden sollte 
oder nicht, darüber gehen die Meinun-
gen weit auseinander. Am besten, man 
probiert es für sich aus. Dazu schält 
man den Spargel ganz normal und 
blanchiert ihn kurz in kochendem Was-
ser (maximal drei Minuten). Abtropfen 
und abkühlen lassen, dann portions-
weise verpacken und einfrieren!

Das königliche Gemüse im Porträt

Spargel
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Ob im Alltag, Job oder Sport: Ein ausgewogener Speiseplan mit 
hochwertigen Lebensmitteln bildet die Basis für Höchstleistungen. 
Als Experte für Ernährung ist EDEKA Partner vom Olympia Team 
Deutschland. Als Premiumpartner direkt vor Ort unterstützt Man-
fred Wiesmeth aus diesen Gründen die erfolgreiche Sprinterin aus 
Freudenberg: Gemeinsam werben sie für gesunde Ernährung und 
Genuss auf dem Fitnessplan. „Das ist schon großartig, so ein Ausnah-
metalent unterstützen zu können“, freut sich Manfred Wiesmeth 
dann auch, „und dass Corinna Schwab als Vorbild für Fitness und ge-
sunde Ernährung auch andere motivieren kann, davon bin ich fest 
überzeugt.“ Für ihren weiteren sportlichen Werdegang drückt er ihr 
auf jeden Fall fest beide Daumen.

Weltmeisterliche Leistung: 

Sprinterin Corinna Schwab
EDEKA Wiesmeth unterstützt die

Zusammen mit 
EDEKA Wiesmeth 
wirbt Corinna 
Schwab für 
Genuss auf dem 
Fitnessplan!
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Dass Corinna Schwab sich selbst täglich 
Genuss auf dem Fitnessplan verordnet, 
zeigen ihre beeindruckenden Leistun-
gen. Gerade brachte sie Gold und Silber 
von den Deutschen Hallenmeisterschaf-
ten in Leipzig am 22. und 23. Februar 
2020 mit nach Hause. In einer überra-
genden neuen Deutschen Jahresbest-
leistung über 400 m gewann Sie dort 
die Goldmedaille. Mit einer Zeit von 
52,65 Sekunden hat sie den seit 1982 
bestehenden Bayerischen Rekord ab-
gelöst und seit sechs Jahren war keine 
Deutsche schneller in der Halle. Die 
Norm für die Qualifizierung zur Hallen-
weltmeisterschaft wurde erfüllt. Zwei 
Stunden später gewann sie für ihren 
Heimatverein LG Telis Finanz Regens-
burg mit der 4-mal-200-Meter-Staffel 
die Silbermedaille. Der jüngste Erfolg ist 
Ergebnis einer langen sportlichen Vita. 
Während Corinna Schwab im Alter von 
sieben und acht Jahren zunächst etwas 
Fußball spielte, begann sich bald für 
den Laufsport zu interessieren, was sie 
zur Leichtathletik brachte. Mittlerweile 
kann die Studentin der Wirtschaftswis-
senschaften auf eine beachtliche Lauf-
bahn und beeindruckende Erfolge zu-
rückblicken.

Ihren ersten Wettkampf bestritt Schwab 
mit acht Jahren in Weiden in der Oberpfalz. 

2014 stellte Schwab bei den 
bayerischen Schülermeisterschaften in 
Regensburg mit 42,50 Sekunden über 300 
Meter Hürden einem neuen bayerischen 
Rekord auf. Kaum vier Wochen später 
wurde sie über diese Distanz Deutsche 
U16-Meisterin. 

2015 nahm Schwab an den 
U18-Weltmeisterschaften in Cali teil. Mit 
der 4-mal-400-Meter-Staffel errang sie den 
4. Platz, im 400-Meter-Hürdenlauf schied 
sie aber durch einen Sturz im Vorlauf aus. 
Gut zwei Wochen später wurde sie in die-
ser Disziplin Deutsche U18-Meisterin. 

2016 trat Schwab in der Hal-
lensaison beim 400-Meter-Lauf an und 
wurde Deutsche U20-Vizehallenmeisterin. 
Sie startete wieder international und trat 

mit drei Normerfüllungen für die U18-Eu-
ropameisterschaften in Tiflis an. 

2017 wurde Schwab erneut 
Deutsche U20-Vizehallenmeisterin über 
400 Meter. International konnte sie in 
Grosseto als U20-Vizeeuropameisterin 
ihre erste internationale Medaille mit 
der 4-mal-400-Meter-Staffel holen. Über 
400 Meter errang Schwab mit persönli-
cher Bestleistung von 53,09 s den vierten 
Platz. Keine zwei Wochen später wurde 
sie Deutsche U20-Meisterin auf der Stadi-
onrunde. 

2018 konnte Schwab nach 
zwei Vizemeistertiteln in den Vorjahren 
Deutsche U20-Hallenmeisterin über 400 
Meter werden. In einem ereignisreichen 
letzten U20-Jahr hatte Schwab bei den 
U20-Weltmeisterschaften in Tampere ihre 
bis dato größten Erfolge: In der 4-mal-
100-Meter-Staffel wurde sie gemeinsam 
mit Viktoria Dönicke, Sophia Junk und De-

nise Uphoff U20-Weltmeisterin. Mit der 
4-mal-400-Meter-Staffel kam sie auf den 
fünften Platz und über 200 Meter errang 
Schwab mit persönlicher Bestleistung 
Platz 6. Eine Woche später holte Schwab 
bei den Deutschen Meisterschaften auf 
der Stadionrunde mit persönlicher Sai-
sonbestleistung Bronze. 

2019 folgte der Wechsel zur 
LG Telis Finanz Regensburg, um ihr Um-
feld zu professionalisieren. In der Hallen-
saison kam Schwab bei den Deutschen 
Hallenmeisterschaften über 400 Meter 
auf den vierten Platz. 

2020 wartete Schwab in 
der Hallensaison beim 22. Internationa-
len Hallenmeeting in Chemnitz mit zwei 
persönlichen Bestleistungen auf: über 60 
und 200 Meter. Medaillen holte sie sich als 
Deutsche Hallenmeisterin über 400 Meter 
und Deutsche Hallenvizemeisterin mit der 
4-mal-200-Meter-Staffel. 

überblick
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Corinna Schwab und EDEKA Wiesmeth auf YouTube:
www.youtube.com/watch?v=QK_Q_faVcZo
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Markus Schiml 
als grandioser 
Gastgeber perfekter 
Livecooking-Events

Der Zoigl ist ein untergäriges Bier, das vor 
allem in der nördlichen Oberpfalz verbrei-
tet ist und von Privatpersonen gemein-
schaftlich gebraut wird. Die Maische für 
den Zoigl wird im Kommunbrauhaus ge-
kocht und gehopft. Die gewonnene Wür-
ze nehmen die einzelnen Zoiglbrauer mit 
nach Hause und versetzen sie im Gärkeller 
mit Hefe. Da dabei jeder Zoiglbrauer nach 
seinem eigenen Rezept verfährt, sind 
Schwankungen im Geschmack des Zoigls 
von Ortschaft zu Ortschaft, aber auch von 
Wirt zu Wirt üblich und für das Zoiglbier 
geradezu typisch.
Die „Oberpfälzer Zoiglkultur“ ist in das 
bundesweite Verzeichnis des Immateriel-
len Kulturerbes aufgenommen wurden. 
Dazu gratuliert das Expertenkomitee Im-
materielles Kulturerbe bei der Deutschen 
UNESCO-Kommission ganz herzlich. Das 
Expertenkomitee würdigt die „Oberpfäl-
zer Zoiglkultur“ als jahrhundertealte Tra-
dition, die in hohem Maße identitätsstif-
tend für die lokale Bevölkerung wirkt.

2013 startete Markus Schiml seinen ersten Zoigl-Abend, die-
ser fand in der Obst- und Gemüseabteilung im Markt statt. 
„Wir stellten 20 Festzeltgarnituren auf, welche auch bis auf 
den letzten Platz belegt waren“, erinnert er sich. Diese Ver-
anstaltung wurde in der Folge jedes Jahr wiederholt. Im Jahr 
2018 war es dann so weit, dass dieses Fest nicht mehr im 
Markt abgehalten werden konnte, da sich erfreulicherweise 
immer mehr Gäste angemeldet hatten. „Deshalb entschieden 
wir uns zum ersten Mal, ein Festzelt auf dem Parkplatz auf-
zustellen. Hier wurden bereits 40 Festzeltgarnituren benö-
tigt“, freut sich Schiml über das große Interesse. Im vergan-
genen Jahr wurden dann schon 50 Garnituren benötigt, was 
den Erfolg eindrucksvoll untermauert. Eine kleine „Weinlau-
be“ wurde ebenfalls eingerichtet. Hier wurden Weine vom 
Weingut Schmitt angeboten. Der Zoigl kam von einem Kom-
munbrauer aus Windischeschenbach: „Zoiglbrauerei Wolf-
ramstubn“, Inhaber Georg Forster. Zum Essen gab es deftige 
bayrische Brotzeitspezialitäten.
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Am 26. Juni 2019 veranstaltete Markus 
Schiml in Hirschau einen Irish-Steak-
Abend mit original Guinness-Beer aus Ir-
land. Zusätzlich präsentierte der hiesige 
Profi rund um das Thema „Weber“-Grills 
(Eisen Schertl) seine hochwertigen Bar-
becue-Modelle. Die Rindfleischsteaks 
und die dazu passenden Vor- und Nach-
speisen begeisterten alle Gäste.

Am 5. November 2019, dem Dry-Aged-
Abend, stand natürlich ein Dry-Aged- 
Steak aus dem markteigenen Reife-
schrank der Metzgerei im Vordergrund. 
Die Firma Eggers und Franke als Liefe-
rant bürgt für hochwertige Weine und 
Spirituosen und konnte auch diesen 
Event hervorragend begleiten. Frau Co-
rinna Gutewort von Eggers und Franke 
referierte sachkundig und interessant 
über die gereichten Weine und Spiritu-
osen.

Um auch in diesem Jahr mög-
lichst schnell wieder gemeinsa-
me Abende zusammen feiern 
zu können, bitte ich Sie freund-
lich darum, auch weiterhin die-
se Hinweise beim Einkaufen zu 
beachten. Herzlichen Dank da-
für, Ihr Markus Schiml.

Zu ausgewählten Livecooking-Events 
lud Markus Schiml im vergangenen Jahr 
alle Freunde kulinarischer Hochgenüs-
se ein. Ein stilvolles Ambiente und ein 
perfekter Service sowie herausragende 
Spezialitäten machten jedes Ereignis zu 
einem absoluten Highlight. Am 25. Juni 
2019 beispielsweise wurden verschiede-
ne, nicht alltägliche Burger gereicht. Ein 
Biersommelier referierte außerdem über 
die angebotenen Craft-Biere der Braue-
rei Maisel aus Bayreuth.
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Käsesommelière Sabrina Schmid präsen-
tiert eine absolute Spezialität: 24 Monate 
alten Comté aus Frankreich

Hört man Sabrina Schmid aufmerk-
sam zu, dann wird schnell deutlich: 
Hier erzählt nicht nur jemand von 
seiner täglichen Tätigkeit, hier lebt 
jemand seine Passion. „Käse ist Hand-
werk“, stellt die Käsesommelière aus 
dem E-Center-Kunert überzeugend 
fest. Und schwärmt von der Finesse 
und der Vielfalt, mit der die Käsespe-
zialitäten jeden Tag viele Genießer 
überzeugen. „Der Trend geht eindeu-
tig dahin, dass Kunden unseren Käse 
weniger als Massenware und mehr 
als erlesene Spezialität begreifen und 
auch entsprechend danach fragen“, 
weiß sie aus den Beratungsgesprä-
chen zu berichten. Bereits seit Januar 
2018 besitzt Sabrina Schmid die Zu-
satzqualifikation zur Käsesommeli-

ère nun schon und berät ihre Kunden 
fundiert, wenn es um Fragen der Her-
stellung geht, aber auch dann, wenn 
nach Genusskombinationen gefragt 
wird. Ihr persönlicher Lieblingskäse 
ist der 24 Monate alte Comté. „Der ist 
nicht so kräftig wie ein Bergkäse und 
besitzt trotz seiner Salzkristalle eine 
unwiderstehliche Cremigkeit“, be-
schreibt sie den Klassiker aus Frank-
reich. „Beim Comté handelt es sich 
um den am häufigsten hergestellten 
AOC-Käse.“ AOC ist die Abkürzung 
für die französische Bezeichnung „Ap-
pelation d´origine contrôlée“. Frei 
übersetzt bedeutet das etwa „kont-
rollierte Herkunftsbezeichnung“. So-
mit stellt diese Bezeichnung eine Art 
Schutzsiegel dar, welches für franzö-

sische landwirtschaftliche Erzeugnisse 
vergeben wird. Und einen flankieren-
den Weintipp für den Comté hält Sa-
brina Schmid auch noch bereit: „Dazu 
passt hervorragend ein Weißwein aus 
dem Jura, also der Weinbauregion in 
Ostfrankreich zwischen Burgund und 
der Schweiz. Oder aber auch Auslesen 
oder gar die edlen Trockenbeerenaus-
lesen.“ Da möchte man sich am liebs-
ten gleich ein Gläschen eingießen und 
dazu ein Stückchen Comté probieren. 
Wir laden Sie ganz herzlich ein, sich 
an unserer Käsetheke ausführlich in 
puncto Vielfalt und Genuss beraten 
zu lassen. „Auch Probieren ist aus-
drücklich erwünscht“, freut sich Sa-
brina Schmid auf Ihren nächsten Be-
such bei uns. 

Handwerk!““KAse ist

Zu den am weitesten verbreiteten Vorur-
teilen im Genussalltag gehört, dass zum 
Käse bevorzugt Rotwein getrunken wer-
den sollte. Aus der Praxis heraus lässt sich 
sagen, dass zu rund 40 % der allgemein 
bekannten und verbreiteten Käsesorten 
ein Weißwein sehr gut, wenn nicht sogar 
besser als ein Rotwein passt. Besonders 
weißweintauglich sind dabei fast alle Sor-
ten von Ziegenkäse, säurereiche Frischkäse 
sowie würzige Hartkäse. Eher zu Rotwein 
sollten Sie bei allen cremigen Weichkäsen 
wie Camembert oder Brie neigen, da sich 
das Eiweiß dieser Käsesorten gut mit der 
Gerbsäure der Weine verträgt.

Wussten
Sie schon?
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ausmalspass

Euch macht Malen auch so viel Spaß? Dann haben wir hier genau das Richtige 
für euch. Gestaltet dieses frühlingshafte Bild in euren Lieblingsfarben. Das Bes-
te: Wenn ihr euer ausgemaltes Kunstwerk (Originalbild aus dieser Zeitung) bis 
zum 30. Mai in einem unserer Märkte vorzeigt (E-Center Kunert, Amberg, EDEKA 
Wiesmeth, Amberg, EDEKA Schiml, Schwarzenfeld/Hirschau), bekommt ihr eine 
Überraschung als Belohnung. Schnappt euch eure Stifte und zeigt, was in euch 
steckt. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Kreativsein!
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Impressum

„Qualität, die man schmeckt – Service, der 
begeistert!“ Unter diesem Motto führt 
Konrad Roidl sein Unternehmen bereits 
seit 1987. Alles begann in einem 150 m² 
großen Laden in der Dorfmitte von Ursen-
sollen. 1999 beschloss die Gemeinde dann: 
Ein neuer, größerer Markt muss her. 2010 
wurde der EDEKA-Markt somit folgerichtig 
von 500 m² auf 1100 m² vergrößert. Insge-
samt schaut Konrad Roidl nunmehr stolz 
auf 33 Jahre Bestand zurück. Jetzt ist je-
doch die Zeit gekommen, den Staffelstab 

aus Altersgründen weiterzugeben. Und 
zwar an Manfred Wiesmeth, der die Filiale 
zusätzlich zu seinem Markt in Amberg im 
Juni dieses Jahres übernehmen wird. „Ge-
plant ist die Übergabe am Pfingstwochen-
ende“, skizziert Wiesmeth den Terminfahr-
plan, „in der darauffolgenden Woche wird 
die Filiale geschlossen bleiben, um dann 
voraussichtlich am 8. Juni neu zu eröff-
nen.“ Beide Kaufleute kennen sich schon 
lange und pflegen ein vertrauensvolles 
Verhältnis zueinander. „Da lag es nahe, 

den Kollegen zu fragen, ob er mein Le-
benswerk hier fortführen möchte“, erzählt 
Konrad Roidl, „und auch, wenn ich dem-
nächst mehr Zeit für meine Hobbys haben 
werde, so ist so sein Schritt immer auch mit 
einem lachenden und weinenden Auge zu 
betrachten.“ Alle Kundinnen und Kunden 
können sich aber darauf verlassen, dass das 
eingangs erwähnte Motto auch künftig in 
Ursensollen Bestand haben wird. „Das ver-
spreche ich von ganzem Herzen“, freut sich 
Manfred Wiesmeth. 

an Manfred Wiesmeth

Konrad Roidl (l.) übergibt 
den „Staffelstab“ im Juni an 
Manfred Wiesmeth (r.)

Konrad Roidl übergibt 
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