
•  Die Steinwald-Brennerei: exquisite Spirituosen zum Fest 

•  Klassisch! Mal anders: Gans gegrillt

•  Großer Erfolg: unsere Unterstützung der Amberger Tafel

•  Das Beste zum Schluss: Raclette de luxe
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Ein Fest: 
exquisite Spirituosen für

genussvolle Stunden

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



gemeinsam blicken wir auf ein turbu-
lentes, nicht ganz einfaches und dabei 
ereignisreiches Jahr zurück. Mit Span-
nung erwarten wir die Dinge, die uns 
2021 begegnen und prägen werden. 
Doch unabhängig davon, ob der Blick 
in die Vergangenheit geht oder in die 
Zukunft reicht, diesen Moment der Ge-
genwart möchten wir nutzen, um uns 
ganz herzlich für Ihre Treue zu bedan-
ken. Und wir versprechen Ihnen, dass 
wir alle gemeinsam auch im kommen-
den Jahr wieder alles geben werden, 
um Ihnen das genussvolle und ab-
wechslungsreiche Leben so angenehm 
wie möglich zu gestalten. Das ist mehr 
als nur ein guter Vorsatz – darauf kön-
nen Sie sich verlassen. 

Allen vorweihnachtlichen Strapazen 
zum Trotz wünschen wir Ihnen zum Fest 
eine Zeit der Einkehr und der Muße: 
Glück, Zufriedenheit, Gesundheit – das 
alles sind Werte, die trotz allen Strebens 
nach Erfolg in unserer immer schneller 
werdenden Zeit alles andere als selbst-
verständlich sind. Es liegt Tag für Tag in 
unserem Ermessen, wie wertschätzend 
wir mit unseren Mitmenschen, aber 
auch mit uns selbst umgehen. Und das 
nicht nur zur Weihnachtszeit. Gerade 
das zurückliegende Jahr hat gezeigt, 
dass Umsicht und das Zurückstellen 
eigener Belange zugunsten des Allge-
meinwohls vieles bewirken kann.

Vor uns liegt jetzt ein weiteres Jahr 
mit Hoffnungen, Wünschen und gu-
ten Vorsätzen, bei denen es vielleicht 
das Wichtigste sein sollte, auch in der 
Hektik und den Unwägbarkeiten des 
kommenden Alltags immer wieder Mo-
mente der Achtsamkeit zu schaffen und 
durchzuatmen. Ihnen und Ihrer Familie 
wünschen wir von Herzen ein gesundes 
und friedliches Weihnachtsfest und ei-
nen schwungvollen Start in ein gesun-
des und wunderbares neues Jahr. 

Herzlichst,

Ihr Markus Schiml, 
Manfred Wiesmeth, 
Jörg Kunert

Liebe Kunden,

grusswort

Liebe Kundinnen,
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„Es gibt nicht die eine fachmännische Mei-
nung zum Wein“, stellt Kevin Hintz, seines 
Zeichens Abteilungsleiter der Wein- und 
Spirituosenabteilung im E-Center Kunert 
fest, „wenn er einem schmeckt, dann ist es 
der richtige Tropfen.“ Entsprechend berät 
er seine Kundinnen und Kunden und das 
mit großer Begeisterung, denn Wein und 
Genuss, das ist im Gespräch sofort merklich, 
sind seine Passion. Seit 2017 arbeitet der 
Dreißigjährige, der gebürtig aus der Lüne-
burger Heide stammt, nun schon im E-Cen-
ter Kunert und wirkt, neben seiner Tätigkeit 
im „Weinberg“ des Marktes, auch als stell-
vertretender Marktleiter in der Führungs-
riege mit. Das Juniorenaufstiegsprogramm 
(JAP) der EDEKA absolvierte er in Nürnberg; 
das Prozedere zur „Führungskraft Handel“ 
(FKH) durchlief er ebenso erfolgreich in Am-
berg. Kevin Hintz schätzt die Vielfältigkeit 
seiner Aufgaben. Hierzu gehören neben der 
Betreuung des facettenreichen Wein- und 
Spirituosensortiments auch der Besuch von 
Fachmessen zum Thema und die persönli-
che Kontaktpflege zu Winzern und Stamm-
kunden. „Hier ist auf jeden Fall ein gewis-
ses Maß an Feinfühligkeit geboten, denn 
schließlich ist der individuelle Geschmack 
eines jeden nuanciert anders. Außerdem 
verfolge ich stets aktuelle Trends, um unse-

die Atmosphäre stimmen!“

ren Kunden Neuigkeiten und Entwicklun-
gen anbieten zu können. Und auch, wenn 
das aktuell gerade nicht möglich ist, bieten 
wir regelmäßig Weinabende an. Dort ste-
hen ausgewählte Länder im Fokus, deren 
typische Speisen und eben auch Weine Inte-
ressierten dann auf ganz praktische Art und 
Weise nähergebracht werden“, schwärmt 
Kevin Hintz. Und ergänzt: „Beim Weinge-
nuss muss die Atmosphäre stimmen. Genuss 
sollte immer zelebriert werden!“ Ein Appell, 
der absolut glaubhaft herüberkommt. Beim 
gemeinsamen Gang durch die Abteilung 
fällt dann auch auf, dass hier Präzision und 
Ordnung („zwei Dinge, die mir sehr wichtig 
sind!“) und die Leidenschaft für Wein und 
Speise Hand in Hand gehen. Mir bleibt am 
Ende des Interviews nur die dringende Emp-
fehlung: Sprechen Sie Herrn Hintz einfach 
einmal an, wenn es um die fachmännische 
Beratung rund um Wein und andere edle 
Tropfen geht. Sie werden den Markt nicht 
nur mit einer erstklassigen Flasche „im Ge-
päck“ verlassen, sondern auch mit diesem 
bestimmten Funken an Begeisterung, der 
im Gespräch garantiert überspringen wird. K
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„Beim Weingenuss muss
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Käse und Wein:

Die Harmonie von Speise und Wein ist ein oft strapaziertes Thema, im Zusammen-
hang mit Käse überdies häufig ein mit vielen Legenden und mythischen Wahrheiten 
überzogenes Informationsdickicht. Wer die vielfältigen Variationen der Harmonie 
zwischen Käse und Wein erleben möchte, findet hier ein paar grundlegende Tipps, 
um sich jenseits aller „Regeln“ einiger weniger Wechselwirkungen bewusst zu wer-
den, die unkomplizierten Genuss garantieren. 

Zu den am weitest verbreiteten Vorurteilen im Genussalltag gehört, dass zum Käse 
bevorzugt Rotwein getrunken werden sollte. Aus der Praxis heraus lässt sich sagen, 
dass zu rund 40% der allgemein bekannten und verbreiteten Käsesorten ein Weiß-
wein sehr gut, wenn nicht sogar besser als ein Rotwein passt. Besonders weißwein-
tauglich sind dabei fast alle Sorten 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 Gerb-
säure der Weine verträgt.

Da frei nach Goethe aber alle Theorie grau ist, folgen nun ein paar handfeste Praxis-
tipps, die Ihnen eine zielsichere Genusskombination aus Käse und Wein erlauben. 
Wir laden Sie herzlich ein, in unserer Käse- und Weinabteilung auf Entdeckungstour 
zu gehen. Unsere Experten von der Käsetheke und unser Team im Markt beraten Sie 
gerne und kompetent.

Genusskombi 1:  
Appenzeller, Gouda und Co mit  
gereiften Burgundern: Köstlich! 
Der Salzgehalt dieser festen Käse verstärkt 
die Frucht im Wein und mildert gleichzeitig 
die Gerbstoffe. Wir empfehlen Ihnen gereif-
te Weine wie einen halbtro-
ckenen Riesling, aber vor 
allem Burgunderbomben 
oder einen Bordeaux. 
Wer es speziell mag, 
darf gerne auch zu 
einem Gewürztrami-
ner greifen. 

Genusskombi 2:  
Charmanter Camembert  
oder Brie sehen gerne Rot!
Ein frischer Spätburgunder oder auch ein 
tanninarmer Valpolicella: Diese Klassiker se-
kundieren cremige Weichkäse mit weißem 
Schimmelüberzug außerordentlich gut. So-
wohl die Säure im Wein als auch die Gerb-
stoffe werden durch die cremige, fettreiche 
Art des Käses gekonnt 
abgemildert. 

Genusskombi 3:  
Blauschimmel und Süßwein  
schaffen eine Genussexplosion!
Roquefort, Gorgonzola oder Stilton lie-
ben fruchtig-süßen Wein. Achten Sie bei 
der Auswahl Ihrer Weine auf die Prädikate 
„Auslese“ oder besser noch „Beerenausle-
se“. Grundsätzlich gilt: Je gereifter, salziger 
und fettiger Ihr Blauschim-
melkäse ist, desto 
stärker muss der 
Wein sein. 

Tausend und eine 
Genusskombination!
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Attraktive Preise warten auf 
glückliche Gewinner!

Insgesamt 2600 Lose wer-
den ab dem 30. November 
zum Verkauf angeboten.

Wie im vergangenen Jahr auch wollen Jörg Kunert und der Markt-
leiter Herr Winkler einen „prall gefüllten“ Spendenscheck an die 
Leiterin der Kinderkrebshilfe, Frau Petra Waldhauser, übergeben.

Bereits im vergangenen Jahr waren wir überwältigt 
von der großartigen Unterstützung, die Sie, liebe Kun-
den, durch Ihre Teilnahme an der Weihnachtstombola 
zugunsten krebskranker Kinder im E-Center Kunert 
unter Beweis gestellt haben. Unglaubliche 2 600 Euro 
konnten 2019 an die Leiterin der Kinderkrebshilfe, Frau 
Petra Waldhauser, übergeben werden. Diesen tollen Er-
folg möchten wir in diesem Jahr mindestens wiederho-
len. Zu diesem Zweck starten wir ab dem 30. November 
erneut den Verkauf von insgesamt 2 600 Losen.

Jedes Los bedeutet eine ganz konkrete Unterstützung 
und Hilfe für die Selbsthilfegruppe krebskranker Kin-
der Amberg-Sulzbach e. V. Die 2003 gegründete Selbst-
hilfegruppe unterstützt an Krebs erkrankte Kinder, die 
in den Kliniken Regensburg, Nürnberg und Erlangen 

behandelt werden, sowie deren Angehörige durch viel-
seitige Maßnahmen. Sie versteht sich als Interessensver-
treter und Fürsprecher der betroffenen Familien. 

Ihr Einsatz bleibt nicht unbelohnt: Durch den Erwerb 
eines oder mehrerer Lose nehmen Sie automatisch an 
der Verlosung attraktiver Preise teil, die auch in die-
sem Jahr von unseren Lieferanten und Kooperations-
partnern großzügig gespendet wurden. Ab dem 12. 
Dezember beginnen wir mit der Ausschüttung der Ge-
winne.

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten unserer dies-
jährigen Weihnachtstombola ganz herzlich für ihr 
Engagement und wünschen Ihnen, liebe Kunden, ein 
glückliches Loshändchen.

Amberg-Sulzbach e. V.
krebskranker Kinder 
Unterstützen Sie die Selbsthilfegruppe 
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In puncto exquisiter Produkte sind wir uns von EDEKA Schiml, Wiesmeth 
und Kunert schon immer einig gewesen: Nur echte „Meilensteine“ von al-
lerhöchster Qualität schaffen es bei uns ins Sortiment. Wenn diese „Meilen-
steine“ dann auch noch feingeistigen Genuss bieten, ist schnell klar, dass die 
Steinwald-Brennerei ihrem Namen im wahrsten Wortsinn alle Ehre gemacht 
hat. Verwöhnen Sie sich und Ihre Lieben mit wahrlich ganz besonderen 
Schätzen, die in hervorragender Weise dazu geeignet sind, den Festtagen 
die Krone aufzusetzen. Genießen Sie nach einem opulenten Essen exquisite 
Digestifs, die zum Verweilen vor dem Kaminofen einladen oder in geselliger 
Runde das angeregte Gespräch genussvoll begleiten. Wir laden Sie zum Ent-
decken ein und beraten Sie gerne kompetent, wenn es um die Auswahl Ihres 
Festtagstropfens geht. 

Wir sind eine traditionsreiche Handwerks-Brennerei aus dem bayerischen Erbendorf, am 
Naturpark Steinwald gelegen. Herz und Wesen unseres Familienbetriebes liegen seit je-
her in der Entwicklung und der Herstellung außergewöhnlicher Brände, Geiste und Likö-
re. Auf jede einzelne Flasche verwenden wir viel Hingabe und Akribie, um dem Genießer 
Einzigartiges zu bieten.

Seit sechs Generationen steht unsere Familie für Produkte, in deren Charakter sich die 
Besonderheit eines ganzen Menschenschlages und die Originalität einer einzigartigen 
Naturlandschaft spiegeln. Eigensinn und Sinnlichkeit manifestieren sich in markanten 
und überraschenden Geschmackserlebnissen unserer Kreationen.

Das Geheimnis liegt in der Kraft von Heimat und Herzblut, von Überlieferung und Erneu-
erung. 

Das Spektrum unseres Handwerks ist ein Abbild der Erfahrung und Überlieferung einer 
200-jährigen Brenntradition, die sich in jeder Generation durch Ausbildung und Ideen-
reichtum erneuert und erweitert. Eines haben unsere Produkte alle gemeinsam: Sie sind 
mit Sorgfalt und Hingabe erdacht und hergestellt und stehen im Einklang mit unserer 
Haltung, immer das Beste zu geben und sich dabei selbst treu zu bleiben. 

Wir machen keine Kompromisse – und wir machen alles selbst! Von der Rohstoffauswahl 
über das Vergären und Destillieren bis hin zum Abfüllen. Kenner erschmecken, dass sich 
unser Können zusammensetzt aus überliefertem Familienwissen, handwerklichem Ge-

Feingeistige
der Steinwald-Brennerei zum Fest!"Meilensteine“

Sprechen Sie uns im Markt gezielt auf 
unseren „gut sortierten” Katalog an. Ob 
Whisky, Rum, Gin, Wodka oder andere 
„feine Tropfen“: Sollten Sie etwas begeh-
ren, das im Markt nicht vorrätig ist, dann 
bestellen Sie ganz einfach vor Ort Ihre 
Wunschspirituose. 
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Gin produzieren wir schon seit 1957, und zwar unver-
ändert nach der Ur-Rezeptur von damals – klassisch 
also. Die Produktphilosophie des „Kaiser Hill 16“ ori-
entiert sich konsequent an den klassischen London 
Dry Gins: Das prägnante Aroma des Wacholders do-
miniert, zehn sorgsam ausgewählte und zusammen-
komponierte Botanicals, wie z. B. Pappelknospe oder 
Ysopkraut, geben dem Destillat eine breite und fülli-
ge Struktur und machen ihn zu einem harmonischen 
und milden Dry Gin, der sehr variabel an der Bar ein-
setzbar ist, ob pur oder als Basis für Longdrinks und 
Cocktails. 

Künstliche Aromen oder Zuckerzusätze haben in un-
serem Bavarian Dry Gin nichts verloren. Das wider-
spräche unserer Philosophie und der Art, wie wir un-
seren „Kaiser Hill 16“ verstehen. Es ist auch die Art, 
wie wir uns als Handwerker selbst begreifen. Wir 
bringen unsere langjährige Erfahrung kontinuierlich 
auf den neuesten Stand, aber wir folgen nicht jeder 
Mode. Klassisch. Bayerisch. Dry.

Deutscher Whisky – in unserem Fall nordostbayerischer – ist nicht so neu wie 
man denkt. Wir machen das schon eine Weile. In unserer Kornbrennerei ent-
standen schon im 19. Jahrhundert Spielarten, die sich zum Whisky entwickel-
ten. Unser Haus gilt daher als die älteste Whisky-Destillerie Deutschlands.

Handwerkliche Erfahrung über sechs Generationen hinweg, verbunden mit 
innovativem Geist, dem Einsatz regionaler Rohstoffe und unserem Selbstver-
ständnis als Oberpfälzer machen unsere Whiskys speziell. Nach unserer Hei-
mat, der urwüchsigen Mittelgebirgswelt des Naturparks Steinwald, heißen 
unsere Whiskys allesamt Stonewood.

Derzeit gibt’s vier Whiskys von uns, unsere „vier Bayern“: „Stonewood 1818“, 
unser „Kult-Bayer“, ist ein 10-jähriger Single Grain Whisky. Dieser rare Klas-
siker gilt als der historisch älteste Whisky Deutschlands. „Stonewood Woaz“ 
(bayerisch für „Weizen“), der „urige Bayer“, aus Weizen- und Gerstenmalz 
und mit Weißbierhefe vergoren, reift zu einem aromatischen Single Wheat 
Malt Whisky. „Stonewood Drà“ (nordbayerisch für „drei“) ist unser dritter 
Whisky. Der „elegante Bayer“ besticht durch klare Single-Malt-Aromatik. 
Und „Stonewood Smokey Monk“, der „rauchige Bayer“ ist ein Single Malt 
Whisky aus Buchenrauchmalz, einer in Nordbayern traditionell verwendeten 
Malzsorte. 

In ihrem Charakter könnten sie unterschiedlicher nicht sein, aber eines ha-
ben unsere Whiskys alle gemein: eine eigene Kultur, eigene Art, eigenen Stil. 
Eben Bavarian!

schick, Mut zur Innovation und einer Prise 
Eigensinn. Zahlreiche internationale Aus-
zeichnungen für unsere Produkte in den 
letzten Jahren bestätigen und motivieren 
uns in unserem Tun.

Urwüchsig, markant und auch ein wenig 
eigenwillig – so wird die Region gerne 
umschrieben, die für uns nicht nur Heimat 
ist, sondern uns seit jeher auch maßgeb-
lich prägte: die raue Mittelgebirgswelt 
des Steinwaldes im Nordosten Bayerns 
in der Oberpfalz. Hier, inmitten dieser 
einzigartigen Naturlandschaft mit ihren 
unberührten Wäldern und teils bizarren 
Gesteinsformationen, finden wir die Ruhe 
und Inspiration, die jeder einzelnen unse-
rer Kreationen ihren speziellen Charakter 
verleiht.
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Traditionen machen Spaß, vor allem 
dann, wenn Sie ein wenig über den 
sprichwörtlichen Tellerrand hinausschau-
en. Klar: Rotkohl, Knödel, Gans – dage-
gen ist rein gar nichts zu sagen. Aber wa-
rum sollte das Festtagsessen „alle Jahre 
wieder“ dem gleichen Geschmacksmus-
ter folgen? Wir von EDEKA Schiml, Wies-
meth und Kunert „drehen den Spieß“ 
von daher im wahrsten Wortsinn einmal 
um und präsentieren Ihnen Weihnachts-
kulinarik vom Allerfeinsten: eine ge-
grillte Weihnachtsgans vom Drehspieß, 
dazu selbst gemachte Kroketten aus 
frischen Kartoffeln in einer formidab-
len Parmesanhülle und – Tradition muss 
sein – Glühweinrotkohl! Der Vorteil liegt 
auf der Hand bzw. strömt als wohliger 
Duft durchs ganze Haus: Der Glühwein 
für den Rotkohl wird selbstverständlich 
auch selbst hergestellt und wärmt die 
Köchin/den Koch nach Belieben schon 
während der Zubereitung des Festmahls. 
Sie sehen: Traditionen sind da, um sie 
fortzuführen. Gerne auch einmal mit an-
deren (hervorragend leckeren) Mitteln. 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel 
Freude bei der Vorbereitung und einen 
himmlisch guten Genuss.

Klassisches Festtagsmenü: 
einmal anders!

gans 
Zutaten für die Gans: 
• Gans (4-5 kg schwer) • 200 g gemischtes Trockenobst • 3 Äpfel
• halbes Bund getrockneter Beifuß • 1 TL Majoran • Pfeffer und Salz nach Belieben

Zutaten für die Soße: 
• ein Bund Suppengrün • 400 ml Gänsefond • 1 l Wasser • einen Schuss Rotwein 

Jetzt wird gegrillt: 
Zuerst wird das Trockenobst für einige Stunden gewässert. Die Äpfel werden vom Kern-
gehäuse befreit und klein geschnitten. Das Wasser des Trockenobstes gesondert in eine 
Schüssel schütten und das Obst ebenfalls in grobe Stücke schneiden. Nun wird das Obst mit 
dem Beifuß vermengt, mit Majoran, Salz und Pfeffer gewürzt und in die Gans gefüllt. Diese 
wird dann mit Küchengarn und Spießen/Rouladennadeln zugebunden, von außen gesalzen 
und auf dem Drehspieß fixiert. In einer Edelstahlschale, die gleichzeitig als Tropfschale für 
überschüssiges Fett dient, kommen jetzt das Suppengrün (in grobe Stücke geschnitten), das 
Wasser und der Fond hinein. Nun kommt die Tropfschale mit den Kohlekörben in den Grill. 
Dieser wird jetzt zwischen 150 und 160 °C eingeregelt. Sobald der Grill die Temperatur er-
reicht hat, wird die Gans auf die Rotisserie gesteckt. Nach ca. 30 Minuten wird z. B. mit einer 
Fleischgabel in die Haut der Gans gestochen, damit das Fett rauslaufen kann. Zwischen-
durch ab und zu die Gans mit dem heruntertropfenden Fett-Brühe-Gemisch bestreichen. 
Nach ca. 3 Stunden sollte die Gans kurz vor der angestrebten Kerntemperatur von 83-85 °C 
sein. Jetzt wird die Haut der Gans mit einer konzentrierten Salzwasserlösung bepinselt und 
der Grill noch mal richtig hochgeheizt auf ca. 250 °C, damit die Haut schön kross wird. Dazu 
öffnet man beim Kugelgrill die Lüftungsschieber komplett, sodass die Briketts mit mehr 
Sauerstoff versorgt werden und die Temperatur im Grill somit ansteigen kann.

Zubereitung der Soße:
Sobald die Gans fertig ist, wird sie runtergenommen und ein paar Minuten zur Seite ge-
legt, damit der Fleischsaft sich verteilen kann. In dieser Zeit wird die Soße zubereitet. 
Dazu mixt man einfach das Fett-Gemüse-Fondgemisch mit einem Stabmixer kurz auf, 
gießt einen guten Schluck Rotwein hinzu und schmecken es mit Salz und Pfeffer ab. Das 
überschüssige Fett sammelt sich innerhalb weniger Minuten an der Oberfläche und kann 
abgeschöpft werden. Jetzt kann man die Gans tranchieren und servieren.
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Kroketten 
Zutaten: 
• 800 g mehligkochende Kartoffeln • 4 Eier 
• 100 g würziger Parmesan • Paniermehl 
• 1 Prise Muskatnuss • Salz und Pfeffer • Öl zum Frittieren

Zubereitung: 
Kartoffeln schälen, kochen und mit einer Gabel klein drü-
cken. 2 Eier und den geriebenen Käse dazugeben und alles 
miteinander verrühren. Mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer 
abschmecken. Öl in einem Topf erhitzen. Die Kartoffelmas-
se auf der Arbeitsfläche zu einer länglichen Form rollen und 
auf Länge schneiden. 2 Eier verquirlen. Paniermehl in einen 
tiefen Teller geben. Krokettenrohlinge durch das Ei ziehen 
und im Paniermehl panieren. Kroketten ca. 5 Minuten im Öl 
frittieren. 

klassischer 
Glühwein 
Zutaten: 
• 1 Flasche trockenen Bio-Rotwein (z. B. Spätburgunder) 
• 2 Stangen Ceylon-Zimt • 1 Bio-Orange in Scheiben 
• 3 Gewürznelken • 2-3 EL Zucker, Honig oder Agavendicksaft
• nach Geschmack: einige Kapseln Kardamom
• optional: Vanilleschote

Zubereitung: 
Den Rotwein in einem großen Topf vorsichtig erhitzen. Bitte 
unbedingt darauf achten, dass der Rotwein niemals kocht, 
denn sonst verdampft der Alkohol. Während des Erwärmens 
die restlichen Zutaten hinzufügen. Bio-Zitronen schmecken 
statt der Orangen auch gut – oder Sie kombinieren einfach 
beides. Wer den intensiven Geschmack von Kardamom mag, 
der kann einige Kapseln beifügen.

Glühweinrotkohl 
Zutaten: 
• 1 Kopf Rotkohl • 500 ml Glühwein • 2 EL Mehl 
• 120 g Butter oder Gänse/Entenschmalz • 3 EL Apfelessig
• 4-5 Schalotten oder 3-4 rote Zwiebeln • 3 Boskoop-Äpfel 
• 500 ml Gemüsebrühe • 3 EL brauner Zucker 
• 4 TL schwarzen Pfeffer • 2-3 TL Salz • Prise Zimt 
• 4 TL gehackten Thymian • 5-6 Lorbeerblätter 
• etwas Rosmarin • eine Prise Muskat • 3-4 Wacholderbeeren 
• 1-2 EL Speisestärke zum Abbinden

Zubereitung: 
Rotkohl in dünne Streifen schneiden, Zwiebeln in Ringe 
schneiden. Äpfel in kleine Stücke schneiden. Schmalz in einer 
Pfanne erhitzen, Zwiebeln anschwitzen, Mehl hinzugeben 
und bräunen. Rotkohl hinzugeben. Kurz mitbraten, dann mit 
Glühwein und Brühe ablöschen. Köcheln lassen, mit Gewür-
zen abschmecken. Ca. 2 Stunden abgedeckt köcheln lassen, 
erneut mit Gewürzen abschmecken. Wacholderbeeren und 
Lorbeerblätter entfernen. Vor dem Servieren noch mal auf-
kochen. Speisestärke mit etwas Wasser verrühren und in die 
köchelnde Masse geben, unter Rühren erhitzen, bis die Masse 
eindickt.
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„Wir sind definitiv kein herkömmlicher Im-
biss“, betont Hussein Ali, stolzer Inhaber 
von „Royal Pizza“, „jedes Gericht, das unsere 
Küche verlässt, wird frisch zubereitet und ist 
garantiert nicht „von der Stange“.“ Mit gro-
ßer Vorfreude sehnt die komplette Familie 
den Startschuss des neuen Bistros „Royal 
Pizza“ vor den Toren des Marktes von Man-
fred Wiesmeth an der Pfistermeisterstraße 
in Amberg herbei. Bereits im Januar dieses 
Jahres wurde der Grundstein fürs Bistro 
gelegt, aber wie so viele Pläne wurde auch 
dieser vom Corona-Virus durchkreuzt. Doch 
wie heißt es so schön: Was lange währt, 
wird endlich gut. Nihad Hasan, die Ehefrau 
von Hussein Ali, war es, die einst die Idee 
für die „kulinarische Unternehmung“ hatte. 
Nach intensiven Gesprächen mit Manfred 
Wiesmeth wurde schnell klar, dass der Ko-
operation nichts im Wege stehen wird. „Herr 
Wiesmeth hat unserer Familie sehr gehol-
fen“, betont Hussein Ali, der bereits viel Er-
fahrung in der Gastronomie gesammelt hat, 
dann auch, „dafür sind wir ihm sehr dank-
bar, zumal durch dieses Projekt nicht nur uns 
vieren eine Chance gegeben wurde, sondern 
vielen Familienmitgliedern.“ 

Entsprechend zufrieden zeigt sich auch Man-
fred Wiesmeth, der bereits beim „Planungs-
Probe-Essen“ von der hohen Qualität der 
Speisen überzeugt werden konnte. „Wir set-
zen einen italienischen Schwerpunkt“, ver-
rät der Sohn, seines Zeichens gelernter Ho-
telfachmann und ebenfalls gastronomisch 
beschlagen, „neben klassischen Döner-Spe-
zialitäten und Fantastischem vom Drehspieß 
bieten wir unseren Kundinnen und Kunden 
raffinierte Pasta-Gerichte an, die garantiert 
überzeugen werden. Außerdem planen 
wir kulinarische Thementage wie zum Bei-
spiel eine „orientalische Woche“. Man darf 
also gespannt sein!“ Und ein besonderes 
Schmankerl hält die Familie noch für hung-
rige Schülerinnen und Schüler bereit: „Royal 
Pizza“ gewährt Preisnachlässe, zum Beispiel 
für den Puten-Drehspieß. Gewissermaßen 
ein erschwinglicher Mittagstisch. „Ich wün-
sche der Familie einen erfolgreichen Start 
und alles Gute für die Zukunft“, betont Man-
fred Wiesmeth ausdrücklich und ergänzt: 
„Ich freue mich schon auf viele kulinarische 
Highlights hier direkt vor unserem Markt!“

Royaler Genuss
Demnächst bei EDEKA Wiesmeth: 

Nihad Hasan und ihr Ehemann 
Hussein Ali freuen sich zusam-
men mit ihren Kindern und Man-
fred Wiesmeth auf die Eröffnung 
des Bistros „Royal Pizza“.

direkt vor der Tür!
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Bereits in der letzten Ausgabe unserer Zeitung 
berichteten wir von der starken Aktion der  
EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen, im 
Rahmen derer seit 2013 jährlich die hiesigen 
Tafeln unterstützt werden. Im Oktober baten 
wir Sie, liebe Kundinnen und Kunden, für 5,- 
Euro eine Tafel-Tüte in einem unserer Märkte 
zu spenden. Unser Aufruf blieb wahrlich nicht 
ungehört. Unlängst konnten wir den Tafeln aus 
Amberg und Schwandorf in Summe über 400 
Tafel-Tüten übergeben. Das ist eine überwälti-
gende Anzahl, die uns stark beeindruckt hat. Ist 
sie doch Ausdruck einer Solidarität und Hilfsbe-
reitschaft, die uns stolz und dankbar macht. 

Tag für Tag werden in Deutschland Tonnen von 
Lebensmitteln vernichtet: Obst und Gemüse mit 
kleinen Schönheitsfehlern, Brot und Backwaren, 
die sich am Herstellungstag nicht verkaufen lie-
ßen. Lebensmittel aus Supermärkten, die kurz 
vor dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums 
stehen. Dabei handelt es sich überwiegend um 
einwandfreie Ware aus Überschussproduktio-
nen. Diese Waren werden in den Tafelläden in 
Amberg und Schwandorf von fleißigen Helfern 
regelmäßig an Menschen verteilt, die dringend 
auf diese Hilfen angewiesen sind. Bundesweit 
unterstützen die Tafeln bis zu 1,5 Millionen 
Menschen – etwa 30 Prozent davon sind Kin-
der und Jugendliche. Diese gewaltigen Zahlen 
machen eindringlich deutlich, wie wichtig Ihre 
Unterstützung und die Spende der Tafeltüten 
sind. Bernhard Saurenbruch, 1. Vorsitzender der 

Amberger Tafel, war selbst bei der Übergabe 
der Tafeltüten dabei und unterstreicht diese 
Wichtigkeit im persönlichen Gespräch: „Auch 
ich möchte mich ganz herzlich bei allen Kun-
dinnen und Kunden der EDEKA-Märkte Schiml, 
Wiesmeth und Kunert bedanken, die diese emi-
nent bedeutsame Aktion unterstützt haben. 
Uns ist es nun möglich, die bewusst unter dem 
Kriterium der langen Haltbarkeit ausgewähl-
ten Lebensmittel sukzessive dann zu verteilen, 
wenn die frischen Produkte nicht verfügbar 
sind. Eine unschätzbare Option, um der ste-
tigen Nachfrage dauerhaft nachkommen 
zu können.“ 

Und auch wir schließen uns diesem 
Dank ausdrücklich an. Es macht uns 
stolz, mit Ihnen gemeinsam Teil einer 
Gemeinschaft zu sein, die Dinge be-
wegen kann, die weit über den täg-
lichen Einkauf hinausgehen. Lassen 
Sie uns auch weiterhin zusammen 
solch wertvolle Projekte beglei-
ten und tatkräftig unterstützen. 

Ihr Markus Schiml, 
Manfred Wiesmeth, 
Jörg Kunert

Über 400 Tüten echte Hilfe!

Große Übergabe sämtlich gesam-
melter Tafeltüten unserer Märk-
te an die Tafeln aus Amberg und 
Schwandorf. 
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Liebe Michaela, 
Marcel Proust hat das in Worte gefasst, 
was ich persönlich nicht schöner und auf-
richtiger hätte sagen können: „Lass mich 
dankbar sein, gegenüber dem Menschen, 
der mich glücklich macht. Du bist die lie-
benswerte Gärtnerin, die meine Seele zum 
Blühen bringt.“ 

Am Ende eines außergewöhnlichen Jahres 
will ich einem ganz besonderen Menschen, 
meiner lieben Frau Katrin, auf diesem 
Wege ein großes Dankeschön aussprechen. 
Zum einen für die großartige Unterstüt-
zung in den Märkten und zum anderen für 
den unermüdlichen Einsatz im Privaten. 
Kindererziehung, Homeschooling und so 
vieles mehr – das alles immer „unter einen 
Hut“ zu bekommen, verdient meinen aller-
höchsten Respekt! Ohne dich wäre so vieles 
nicht realisierbar gewesen! Deinem Enga-
gement und der tollen Unterstützung bei-
der Teams in Schwarzenfeld und Hirschau 
durch die gesamte Familie verdanke ich 
den erfolgreichen Verlauf des zurücklie-
genden Jahres! Wann immer das Bonmot 
„Hinter jedem erfolgreichen Mann, steht 
eine starke Frau!“ je Gültigkeit besessen 
hat: In unserem Fall kann ich es gar nicht 
oft genug unterstreichen! 

Liebe Jasmin, 
heute ist es Zeit, einmal DANKE zu sagen. 
DANKE für deinen uneingeschränkten 
Rückhalt, auch in schwierigen Situationen. 
DANKE für deine Unterstützung in jeder 
Lebenslage. DANKE für die gemeinsame 
Zeit. DANKE für unsere zwei wundervollen 
Kinder. Auch wenn oft die Zeit mit euch 
knapp bemessen ist, genieße ich jede Mi-
nute davon umso mehr. Ich DANKE dir für 
alles, was du für mich und uns tust.

Danke!

Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu 
und der Alltag – speziell der diesjährige mit 
seinen Unwägbarkeiten und besonderen 
Stressmomenten – hat einmal mehr seinen 
Tribut gezollt. Unzählige (Über-)Stunden in 
den Märkten, viel zu viel zu tun in viel zu 
wenig Zeit – und in Gedanken immer diese 
Prise eines schlechten Gewissens, dass man 
ohne die Menschen, die einem am Wich-
tigsten sind, niemals dort stünde, wo man 
gerade steht. Höchste Zeit also, einmal von 
ganzem Herzen DANKE zu sagen.
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Nach einer enorm ambitioniert kurzen 
Bauzeit von gerade einmal sechseinhalb 
Monaten öffnen sich Anfang Dezember 
nun endlich die Tore des neuen EDEKA-
Marktes von Markus Schiml in Vohen-
strauß. Seit nunmehr über 46 Jahren wird 
exakt an dieser Stelle, der Altenstadter 
Straße, Lebensmittelhandel betrieben: 
Einige von Ihnen werden sich sicherlich 
noch an die Eröffnung des früheren Top-
Einkaufszentrums vor ziemlich genau 
46 Jahren erinnern. Somit setzt Markus 
Schiml in Vohenstrauß im besten Sinne 
eine Kaufmannstradition fort. Und das 
mit modernster und zeitgemäßer Technik: 
So kommen beispielsweise im Bereich der 
Heizung und Kühltechnik regenerative 
Energien zum Einsatz. Zusammen mit sei-
nem künftigen Marktleiter Hans Kramer, 
seines Zeichens übrigens ein waschechter 
Vohenstraußer, freut sich Markus Schiml 
sehr darüber, dass der zeitlich eng gesteck-
te Zeitplan bis zur Eröffnung so zuverläs-
sig umgesetzt werden konnte. Auch der 
Projektleiter, Architekt Helmut Robl, zeigt 
sich mehr als zufrieden mit der Zuverläs-
sigkeit der beteiligten Baufirmen.

Bereits Anfang November trudelten die 
ersten Lebensmittellieferungen ein; ers-
te Regale konnten platziert werden. Ein 
Meilenstein, denn alle, die den Baufort-
schritt der letzten Wochen und Monate 
verfolgten, konnten wie im Zeitraffer dem 
Werden des Marktes zusehen. Und so er-
wartet die Vohenstraußer genau wie in 
den übrigen Märkten von Markus Schiml 
in Schwarzenfeld und Hirschau nicht nur 
eine umfangreiche Auswahl verschiedens-
ter Lebensmittel. Sie dürfen sich gleicher-
maßen auf eine Wohlfühlatmosphäre und 
stressfreies Einkaufen freuen. Hier macht 
Markus Schiml keine Kompromisse: „Fri-
sche und Qualität unserer Waren stehen 
ebenso wie ein Top-Service unserer Mitar-
beiter an oberster Stelle und lassen Ihren 
Besuch bei uns zu einem schönen Erlebnis 
werden“, verspricht er und ergänzt: „Wir 
sind immer bemüht, alle Kundenwünsche 
bestmöglich zu erfüllen für einen rundum 
gelungenen Einkauf und eine zufriedene 
Kundschaft.“ Überzeugen Sie sich also 
selbst von den Qualitäten des neuen Mark-
tes an der Altenstadter Straße. 

Startschuss in Vohenstrauß: 

seinen dritten Markt!

Schwarzenfeld, Hirschau und jetzt Vohenstrauß: 
Nach rekordverdächtig kurzer Bauzeit fällt nun 
endlich bald der Startschuss für die Neueröffnung 
des insgesamt dritten Marktes von Markus Schiml.

Markus Schiml eröffnet 
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Mein allerliebster 
Weihnachtswunsch!

Sicherlich habt ihr schon tolle Ideen für 
euren Wunschzettel. Vielleicht wünscht 
ihr euch ein neues Handy oder eine neue 
Spielekonsole? Wahrscheinlich stehen bei 
vielen von euch Bücher, Klamotten oder 
neue Fußballschuhe auf der Liste. Wir von 
EDEKA Schiml, Wiesmeth und Kunert sind 
uns aber ganz sicher, dass ihr auch mindes-
tens einen Wunsch hegt, der im wahrsten 
Wortsinn „unbezahlbar“ ist, weil man ihn 
mit Geld tatsächlich nicht bezahlen kann. 
So wichtige Dinge wie Gesundheit und Zu-
friedenheit zum Beispiel sind wichtige Zu-
taten für ein glückliches Leben. Und um die 
geht es hier bei unserem Malwettbewerb 
zum „allerliebsten Weihnachtswunsch“. 
Bringt euren wertvollsten, unbezahlbaren 
Wunsch zu Weihnachten auf Papier und 
gebt ihn bis zum 19.12.2020 zusammen mit 
dem ausgefüllten Coupon in einem unserer 
Märkte ab. Pro Markt werden wir anschlie-
ßend zwei glückliche Gewinner ermitteln, 
die – zugegeben – ein „bezahlbares“ tolles 
Überraschungspaket bekommen. Wir wün-
schen euch also viel Glück und Spaß beim 
Wünschen und Malen.

Zur Teilnahme am Malwettbewerb von EDEKA Schiml, Wis-
meth und Kunert einfach den ausgefüllten Coupon zusammen 
mit dem Bild bis zum 19. Dezember 2020 im Markt abgeben. 
Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. 

Teilnahmecoupon

Teilnehmen kann jeder, ausgenommen die EDEKA-Mitarbeiter und deren Angehörige. Den ausgefüllten Coupon im EDEKA-Markt Schiml, Wismeth oder Kunert ab-

geben. Abgabeschluss ist der 19. Dezember 2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung. Ihre Angaben werden ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer 

Teilnahme an der Verlosung gespeichert und genutzt. Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt nicht. Ausgenommen hiervon sind Dienstleistungspartner, wenn dies zur 

Durchführung des Gewinnspiels notwendig ist. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 f DS-GVO. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die 

Verarbeitung zu (www.edeka.de/modulseiten/datenschutzbestimmungen/datenschutzbestimmungen.jsp).

Name Telefonnummer
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Das Beste zum Schluss: 
Raclette ist einfach unschlagbar, wenn es da-
rum geht, Gemüse und Fleisch auf vielfältige 
Art und Weise zu kombinieren. Rund um den 
Raclettegrill ist es immer sehr gesellig, deshalb 
ist das Pfännchen-Vergnügen besonders an Sil-
vester und an Weihnachten sehr beliebt. Alle 
sind auf der Suche nach der idealen Zutaten-
Kombination und schieben ein Pfännchen nach 
dem anderen in den Racletteofen. Wir setzen 
dem Ganzen nun noch die Krone auf und emp-
fehlen Zutaten für ein Raclette de luxe! Guten 
Appetit mit wahrem Luxus auf dem Pfännchen!

Raclette
de luxe!

Geschmacksexplosion: 
Schinkenspeck-Feigen-Gratinado
Die Feigen im Speckmantel sind bereits 
fertig gegrillt. Zu Ziegenkäse und Honig 
gesellen sie sich aber gern noch mal ins 
heiße Pfännchen. 4 reife Feigen waschen 
und vierteln. 8 dünne Scheiben Schinken-
speck halbieren. Jeweils 1 Feigenviertel da-
rin einwickeln. Auf einem mit Backpapier 
ausgelegten Backblech verteilen. Back-
ofengrill einschalten. Feigen im Ofen auf 
mittlerer Schiene ca. 5 Minuten grillen, da-
bei einmal wenden. Für das Raclette: 250 g  
Ziegenkäserolle in Scheiben schneiden und 
in 8 Pfännchen geben. Schinkenspeckfei-
gen darauf verteilen, mit 4 EL flüssigem 
Honig beträufeln. Im Raclettegrill „unter-
backen“, bis der Käse geschmolzen ist. Mit 
Pfeffer würzen.

Edel: 
Boeuf-Stroganoff-Raclette 
mit Rinderminutensteak und Senf
Kartoffeln gründlich waschen, in kochen-
dem Wasser ca. 20 Minuten kochen. Abgie-
ßen, kalt abschrecken und Schale abziehen. 
Schmand und Senf verrühren, mit Salz und 
Pfeffer würzen. Cornichons abtropfen las-
sen, je einmal schräg halbieren. Käse ent-
rinden, klein schneiden. Kartoffeln ausei-
nanderbrechen, sodass sie in kleine Stücke 
zerfallen. Fleisch in Streifen schneiden, mit 
Salz und Pfeffer würzen. Auf der Grillplatte 
des Raclettegerätes Steaksteifen ca. 2 Mi-
nuten braten. Kartoffeln, Cornichons und 
Steakstreifen in den Pfännchen verteilen. 
Schmandcreme in Klecksen und Käse dar-
aufgeben. Mit Pfeffer würzen. Ca. 5 Minu-
ten überbacken. 

Exotisch: 
Aprikosen-Fleischsalat-
Camembert-Schmankerl
Bei mit Senf und Obstessig angemachtem 
Schweinefilet auf geschmolzenem Ca-
membert kommt Hüttenfeeling auf. 200 g  
Schweinefilet trocken tupfen, mit Salz 
würzen. 2 EL Öl in einer Pfanne mit Deckel 
erhitzen. Filet darin offen rundherum an-
braten. Dann zugedeckt bei schwacher Hit-
ze ca. 10 Minuten weitergaren und dabei 
zweimal wenden. Fleisch auskühlen lassen. 
1 rote Zwiebel schälen, in schmale Spalten 
schneiden. 100 g braune Champignons mit 
Küchenpapier abreiben oder mit einem Pin-
sel säubern. Pilze in Scheiben schneiden. 
150 g getrocknete Softaprikosen in Streifen 
schneiden. Für das Dressing: 4 EL Obstessig 
und 2 EL süßen Senf verrühren. 6 EL Son-
nenblumenöl unterschlagen. Mit Salz und 
Pfeffer kräftig abschmecken. Filet in mög-
lichst dünne Scheiben schneiden. Mit Dres-
sing, Pilzen, Zwiebel und Aprikosen vermi-
schen. Für das Raclette: 250 g Camembert in 
Scheiben schneiden und in acht Pfännchen 
geben. Fleischsalat darauf verteilen. Im Ra-
clettegrill „unterbacken“, bis der Käse ge-
schmolzen ist. 

Guten Appetit 
De luxe!
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Unsere Öffnungszeiten 
an Heiligabend:
7 uhr bis 14 Uhr

Liebe Kunden,
in diesem Jahr treffen die Feiertage auf eine 
bemerkenswerte Kalenderkonstellation: Bitte 
bedenken Sie, dass unsere Märkte von Donners-
tag ab 14.00 Uhr (Heiligabend) bis einschließlich 
Sonntag, 27.12.20 geschlossen sein werden. Wir 
möchten Sie von daher bitten, Ihren Einkauf für 
die Feiertage vorausschauend zu planen und nach 
Möglichkeit bereits zu Beginn der Weihnachtswo-
che Ihre Einkäufe zu erledigen, damit es kurz vor 
dem Fest nicht zu einer nervenaufreibenden – und 
in diesen Zeiten nach Möglichkeit zu vermeiden-
den – Fülle in den Märkten kommt. Hinzu kommt 
der positive Effekt, dass unnötige Wartezeiten an 
den Bedientheken und an der Kasse vermieden 
werden. Vielen Dank für die vorausschauende 
Planung Ihrer Weihnachtseinkäufe.

Ihr Markus Schiml, Manfred Wiesmeth  
und Jörg Kunert


