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ESSENHEIM/BAD KÖNIG/SÜDHES-
SEN. Die Diskussion über Tier-
haltung und Arbeitsbedingun-
gen in der Fleischindustrie
bringt zurzeit viele Verbraucher
zum Nachdenken. Die wenigs-
ten wollen Quälerei und Dum-
pinglöhne unterstützen, aber
auf dem Fleisch steht das nun
mal nicht drauf. Drei Firmen-
gründer wollten das ändern und
gleichzeitig neue Vertriebsmög-
lichkeiten schaffen. Vor einem
Jahr haben Steffen Urich, Sand-
ra Grages (beide aus dem Oden-
wald) und Stefan Grimm aus
Essenheim die Internetplattform
Mylocalmeat.de an den Start ge-
bracht. Metzger, die selbst
schlachten, können dort ihr
Fleisch anbieten. Voraussetzung
ist, dass die Produkte von Tie-
ren ausWeidehaltung stammen.
„Wenn Metzger selbst schlach-
ten, kennen sie in der Regel die
Landwirte und Haltungsbedin-
gungen. Und wir schauen uns
die Betriebe auch an“, sagt
Urich. Der Kunde bekommt
über den Onlineshop vor allem
Rindfleisch, vomBraten bis zum
Tomahawk-Steak, aber auch
Hackfleisch oder Bratwurst. Die
Bestellung geht über die Platt-
form zum Metzger in der Re-
gion, der verpackt die leicht an-
gefrorene Ware in ein mit Stroh
isoliertes Paket und schickt sie
per Express zum Kunden. So
bleibe die Kühlkette intakt. My
local Meat (englisch für „Mein
Fleisch aus der Region“) stellt
die Verpackung und übernimmt
den Zahlungsverkehr.
Drei Metzger machenmit: Mit-

gründer Steffen Urich mit seiner
Landmetzgerei in Bad König,
ein Kollege aus der Rhön und
seit Kurzem die Metzgerei Hei-
gel-Eck in Miltenberg. Mit drei
bis vier Bestellungen pro Woche
und einem Anteil von knapp
fünf Prozent am Gesamtumsatz
der Metzgerei sei man im ersten
Jahr „nicht überrollt“ worden,
sagt Urich. Doch durch Corona
sei das Geschäft in Fahrt gekom-
men – die Menschen sind mehr
zu Hause, kochen selbst und
wünschen sich dafür Qualitäts-

fleisch von Tieren aus guter Hal-
tung.
Das wollen die Gründer nut-

zen und verstärkt wachsen.
„Wir wollen das Angebot auf
ganz Deutschland ausdehnen.
Dafür suchen wir weitere Metz-
ger als Partner“, sagt Sandra
Grages. Diese könnten den E-
Commerce als neuen Vertriebs-
weg ausprobieren, der in der
Branche bislang keine Rolle
spielt. Den Markt bestimmen
eine Handvoll Anbieter wie die
Metzgereien Der Ludwig
(Schlüchtern) und Max (Hof)
sowie der Spezialitätenversand
Otto Gourmet (Heinsberg). Vie-
le kleine Betriebe schrecken vor
den Kosten und der Arbeit zu-
rück, die man in einen eigenen
Onlineshop investieren muss.
Auch die Kühlkette ist oft ein
Problem. My local Meat biete
für beides eine Lösung, heißt es.
Die Argumente haben auch

die Metzgerei Heigel-Eck in Mil-
tenberg überzeugt. „Wir haben
uns vorher selbst Testpakete ge-
schickt, um zu sehen, ob die
Verpackung die Temperatur

hält. Das hat funktioniert“, sagt
Juniorchef Josef Eck. Zudem
könne man Fleisch über My lo-
cal Meat höherwertig vermark-
ten, etwa spezielle „Cuts“ (Zu-
schnitte) zum Grillen anbieten
und eine breitere Zielgruppe er-
reichen als nur über die Laden-
theke. Das passe zur Philoso-
phie des Familienbetriebs mit
drei Filialen und 48 Angestell-
ten, denn man setze auf hoch-
wertige Produkte und habe des-
halb einige Metzgermeister zum
Fleischsommelier weiterbilden

lassen. Ein solcher beachtet bei
der Herstellung beispielsweise
auch Zuschnitt, Ursprung, Ras-
se, Aufzucht, Haltung und
Schlachtung.
Doch die Fleischqualität vom

Weidenrind aus der Region hat
ihren Preis. Ein Hüftsteak kostet
36,90 Euro pro Kilo und Hack-
fleisch (gemischt) 18,90 Euro –
das muss es dem Verbraucher
wert sein. Nun wolle man die
Bekanntheit steigern. „Wir ha-
ben gemerkt, dass man fürs On-
line-Geschäft Werbung machen

muss und ein Budget braucht“,
sagt Urich. Als Verstärkung ist
eine Agentur mit im Boot, zu-
dem wurde die Homepage in
den vergangenen Wochen über-
arbeitet.
Schweinefleisch könne man

den Kunden derzeit noch nicht
bieten. „Bei uns soll Freiland für
alle Tiere gelten“, erklärt Gra-
ges. Für Schweine sei das in
Deutschland erlaubt, werde in
der Praxis aber kaum ange-
wandt. „Wir haben schon selbst
versucht, privat eine Genehmi-
gung zu bekommen, sind dabei
aber bisher am Veterinäramt ge-
scheitert.“ Die Auflagen seien
enorm. Man sei weiter auf der
Suche und überlege, die Prinzi-
pien aufzuweichen, da viele
Kunden danach fragen. Alle drei
Metzger bezögen ihre Schweine
aber von kleinenMastbetrieben,
in denen die Tiere in kleinen
Gruppen auf Stroh stehen, Spiel-
zeug und ein gutes Leben hät-
ten. „Damit wären wir beim
Tierwohl am oberen Ende.“
Vielleicht wird das Sortiment
bald erweitert.

Das Fleisch aus dem Internet
Drei Freunde gründen Plattform für regionale Vermarktung / Eine Chance für Metzger und Verbraucher

Von Anja Ingelmann

Mit Youtube-Clips durch die Krise
Weil die Hochsaison ausgefallen war, griff Gästeführerin Cornelia Bärsch-Kämmerer zu einer kreativen Alternative

MAINZ. Ihre absolute Lieblings-
tour konnte noch ganz normal
stattfinden. Die traditionell
schon im Januar ausgebuchte
Fastnachtstour. Danach setzte
Corona ein und Gästeführerin
Cornelia Bärsch-Kämmerer
musste notgedrungen
ihrem Arbeitsplatz fern-
bleiben.
Einige Monate später

führt sie nun wieder Be-
sucher an die Sehens-
würdigkeiten der rhein-
land-pfälzischen Landes-
hauptstadt. Doch von
Normalität kann noch
längst keine Rede sein.
Die Buchungen für den
Monat Juli kann sie an
einer Hand abzählen. Der Gäste-
Tourismus fehlt noch immer und
die momentan aktiven rund 20
Stadtführer teilen sich die Aufträ-

ge untereinander auf. „Unsere
Hochsaison war jetzt in der Co-
rona-Zeit“, sagt die Gästeführe-
rin und führt aus: „Normaler-
weise sind wir an den verlänger-
ten Feiertag-Wochenenden wie
Ostern und Pfingsten an jedem
Tag morgens undmittags auf der
Piste. Aber dieses Jahr kamen

Stornos ohne Ende, alles
ist weggefallen.”
Doch Kopf in den Sand

zu stecken, das war für
die dreifache Mutter kei-
ne Option. „Ich habe
mich gefragt, wie bringe
ich den Menschen, die
zu Hause sitzen, die
StadtMainz näher?” Das
Ergebnis: ein Youtube-
Konzept, mit dem sie in
zweiminütigen Video-

clips Mainz-Fans anspricht und
mit Fakten über die Geschichte
der Stadt versorgt. „Ich bin mit
meinem Mann los und habe die
Videos gedreht. Ich mit Skripten,
er mit Kamera.” Zugute kam den
beiden „Hobbyfilmern“ die Tat-
sache, dass kaum jemand in der
Stadt unterwegs war und sie in
Ruhe ihre Dreharbeiten abwi-
ckeln konnten. Zu Hause half
anschließend ein Sohn, die Fil-
me optisch aufzubereiten.
„Das hat Spaß gemacht. Viel-

leicht bucht dadurch ja jemand
eine Tour bei mir“, hofft die ge-
schichtsinteressierte Ur-Mainze-
rin, die neben abwechslungsrei-
chen Rundgängen auch die Er-

lebnisse mit ihren Besuchern zur
schönen Routine ihres Berufsall-
tags zählt: „Der Job ist toll, weil
die Leute entspannt sind und ein
Urlaubsfeeling verströmen.”
Aktuell gehört auch die Maske

zu ihremAlltag. Nur in kleineren
Gruppen kann sie abgelegt und
der Abstand eingehalten wer-
den. „So eine Tour lebt ja von der
Kommunikation. Deshalb ist die
Maske störend, weil ich nicht se-
he, wie die Leute auf das Gesag-
te reagieren“, erklärt die passio-
nierte Gästeführerin, die sich
nach normalen Führungen

sehnt: „Ich habe richtige Ent-
zugserscheinungen”, meint sie
lachend und betont: „Durchmei-
ne Arbeit habe ich ein Sendungs-
bewusstsein und einMitteilungs-
bedürfnis, das ich weitergeben
möchte, nur aktuell leider nicht
kann.“
Die Besucher, die derzeit ihre

Touren buchen, kommen haupt-
sächlich aus der Umgebung.
„Mit Touristen von Flussfahrten
oder Franzosen aus dem Elsass
rechne ich erst nächstes Jahr
wieder”, berichtet Bärsch-Käm-
merer, die mit ihren Französisch-

kenntnissen, die sie bei einem
Au-pair-Aufenthalt in der
Schweiz erlernt hat, auch fran-
zösische Urlauber in den Dom
oder durch die Altstadt führt.
Obwohl sie ihren Job vermiss-

te, habe sie in den vergangenen
Wochen auch die Entschleuni-
gung ihres Alltags zu schätzen
gelernt. Viel Zeit hat sie im hei-
mischen Garten in Hechtsheim
verbracht und ihn auf Vorder-
mann gebracht, wie seit 20 Jah-
ren nicht mehr. Und das – da hat
Corona auch etwas Gutes – fast
ganz ohne Fluglärm.

Von Stefan Mannshausen

Fasten für den
Frieden

Pfarrer will mit Aktionen in Gau-Algesheim und
Mainz die Gefahr von Atomwaffen bewusst machen

GAU-ALGESHEIM. „Atombom-
ben müssen aus Deutschland
verschwinden.“ Matthias-Wil-
helm Engelke wird nicht müde,
das zu betonen. Seit Jahren
setzt sich der evangelische
Pfarrer für Frieden ein und for-
dert, dass die USA ihre Atom-
bomben aus Büchel in der Eifel
verschwinden lässt. Auch und
gerade in Zeiten der Corona-
Pandemie will Engelke die
Menschen daran erinnern, die-
ses lebenswichtige Thema
nicht zu vergessen. Er tut das,
indem er fastet, und zwar öf-
fentlich.
Seine Aktion beginnt in Gau-

Algesheim und endet am Ge-
denktag des Atombombenab-
wurfs auf Nagasaki im Atom-
waffenstützpunkt Büchel. Von
26. bis 28. Juli schlägt der 62-
Jährige sein Zelt auf dem
Marktplatz in Gau-Algesheim
auf. Es ist so groß, dass Engel-
ke darin stehen kann. Der Pfar-
rer bringt neben seiner Bot-
schaft einen Campingtisch und
Klappstühle mit. Denn er will
auf demMarktplatz nicht allein
bleiben. Engelke ist sicher, dass
er auch hier unzählige Gesprä-
che führen wird. Gespräche,
wie er sie in dieser Tiefe außer-
halb des Zeltes sonst selten
führt, wie der Pfarrer erklärt.
Seine Erfahrung mit der Fas-
tenaktion in den vergangenen
Jahren hat gezeigt: „Diese Zeit
ist sehr erfüllt und kreativ.“
Er wendet sich an die Zivilbe-

völkerung gleichermaßen wie
an Soldaten. Er will ein Zei-
chen setzen, Druck aufbauen,
damit alle erkennen, wie drin-
gend es ist, dass die Atomwaf-
fen aus unserem Land ver-
schwinden – und etwas dafür
tun. „Ich wende mich an Bür-
ger in Uniform, damit sie erklä-
ren, sie möchten mit den
Atombomben nichts zu tun ha-
ben“, sagt Engelke. Es kom-
men erfahrungsgemäß ehema-

lige Soldaten zu ihm, die ihm
private Geschichten erzählen
und anvertrauen, was sie im
Dienst erlebt haben. Es kom-
men Menschen zu Engelke, die
der Friedensbewegung angehö-
ren und die mit ihm zusammen
Pläne schmieden möchten,
was für den Abzug der Atom-
waffen getan werden kann. Es
kommen auch Neugierige, die
stehen bleiben, bisher wenig
über das Thema wissen und
mit dem Pfarrer ins Gespräch
kommen.
Er selbst setzt sich seit Jahr-

zehnten für eine atomwaffen-
freie Welt ein, doch als er vor
Jahren Militärpfarrer in Idar-
Oberstein wurde, hatte er
plötzlich selbst hautnah damit
zu tun. Seither will er den
„Wahnsinn der Atombomben“
in die Öffentlichkeit tragen, die
Gesellschaft wieder und wie-
der damit konfrontieren. Er tut
das in Gau-Algesheim auf Ein-
ladung der Sozialdemokrati-
schen Bildungsinitiative, die
sich laut Schriftführer Günter
Frey in der Tradition des Politi-
kers, Wissenschaftlers und frü-
heren Stadtrates Karl Bechert
sieht, der sich zeit seines Le-
bens gegen Atomwaffen ausge-
sprochen hat.
Während seiner Fastenaktion

in Gau-Algesheim und Mainz
wird Pfarrer Engelke von hei-
ßem Wasser und Tee leben. Je-
den Morgen und Abend ist um
Viertel nach Acht eine Gedenk-
feier geplant und um 18 Uhr
ein Schweigekreis. Der rote Fa-
den, der sich durch die An-
dachten zieht, lautet „Eine
Menschheit“ – damit die Öf-
fentlichkeit wahrnimmt, „dass
die gesamte Menschheit durch
die Atombombe bedroht ist
und dass Atomwaffen ein
Problem für unser Land sind.
Sie gehören geächtet. Dafür
stehen wir als Menschen und
Christen ein“, sagt Engelke.

Von LenaWitte

. Mit seiner Fastenaktion ist
Pfarrer Matthias-Wilhelm Engel-
ke vom 26. bis 28. Juli in Gau-
Algesheim auf dem Marktplatz
zu Gast und vom 28. Juli bis 7.
August in Mainz auf dem Lieb-
frauenplatz.

. Die Aktion endet am Gedenk-
tag des Atombombenabwurfs
auf Nagasaki im Atomwaffen-
stützpunkt Büchel.

FASTENAKTION

BLAULICHT

Auf Sattelzug aufgefahren
WORMS (ht). Zum Glück nur

leicht verletzt worden ist eine
60-jährige Frau aus Speyer, die
am Montagabend gegen 18.15
Uhr auf der A61 bei Worms in
Fahrtrichtung Ludwigshafen
auf einen Sattelzug auffuhr. An
ihrem Auto entstand hoher
Sachschaden, geschätzt 10000
Euro. Die Frau erlitt einen
Schock und wurde in ein
Wormser Krankenhaus ge-

bracht. Ihr Wagen musste abge-
schleppt werden. Der 37-jähri-
ge Fahrer des Lkw blieb unver-
letzt. An seinem Auflieger ent-
stand ein Schaden von etwa
3000 Euro. Da weder die 60-
Jährige noch der Fahrer des Sat-
telzuges Angaben zum Unfall-
hergang machen konnten, bit-
tet die Polizeiautobahnstation
Gau-Bickelheim um Zeugenhin-
weise unter Telefon 06701-9190. Gästeführerin Cornelia Bärsch-Kämmerer führt wieder Besucher durch die Stadt Mainz. Die Hoch-

saison rund um Pfingsten und Ostern fiel aufgrund der Corona-Zeit aber ins Wasser. Foto: hbz/Schäfer

Metzgermeister Steffen Urich packt eine Bestellung ein, die anschließend per Post zum Kunden geht. Das Fleisch stammt ausnahmslos
von Rindern aus Weidehaltung. Metzger können die Plattform Mylocalmeat.de nutzen und sparen sich damit einen eigenen Online-
shop. Fotos: Dirk Zengel

. NachAngaben des Statistischen
Bundesamts verzehren die Deut-
schen jedes Jahr pro Kopf rund 60
Kilo Fleisch. 2019 ging der Konsum
leicht zurück (von 61 auf 59,5 Ki-
lo). Über die Hälfte entfällt auf
Schweinefleisch, es folgen Geflügel
mit rund 14 Kilo sowie Rindfleisch
mit zehn Kilo.

. Die Fleischbranche macht mit 25
Prozent mit Abstand den größten

Umsatz in der Lebensmittelindust-
rie. Den Markt dominierten in der
Vergangenheit die Discounter: So
kaufen rund 40 Prozent der Privat-
haushalte hier ihre Fleisch- und
Wurstwaren,nur zwölf Prozent gin-
gen ins Fachgeschäft. Dennoch be-
obachten die Marktforscher einen
Trend zur Regionalität und für
mehr Tierwohl. Dies dürfte sich
durch die aktuelle Debatte verstär-
ken.

60 KILO IM JAHR

. „Wie geht’s?“ Das fragen wir
ganz unterschiedliche Men-
schen aus der Region. Ob Mu-
siker, Gastwirt, Lehrerin oder Ob-
dachloser: Die Corona-Krise trifft
jeden.

. In dieser Serie teilen die Men-
schen ihre persönlichenWahr-
nehmungen,Ängste und Sorgen
– aber auch ihre Hoffnungen.

DIE SERIE

Pfarrer Matthias-Wilhelm En-
gelke setzt sich für eine atom-
waffenfreie Welt ein.
Foto: Internat. Versöhnungsbund

Erneut Person im Rhein gesucht
NIERSTEIN (jp). Wenige Tage

nach dem letzten Rettungsein-
satz am Sonntag ist am Diens-
tagnachmittag im Rhein bei
Nierstein wieder nach einer
Person im Wasser gesucht
worden. In diesem Fall ende-
te der Einsatz glimpflich: Wie
die Polizei mitteilte, handelte
es sich bei dem Gesuchten um
einen Angler, der mit einer
Wathose im Wasser stand.
Gegen 16.50 Uhr waren die

Rettungskräfte alarmiert wor-

den. Der Angler, der auf der
rheinland-pfälzischen Ufersei-
te an einer Sandbank stand,
wurde dabei auch schnell aus-
findig gemacht. Sicherheits-
halber suchten die Einsatz-
kräfte nach Polizeiangaben
anschließend aber erst einmal
weiter, um sicherzugehen,
dass nicht noch weitere Perso-
nen in Gefahr waren. Da dies
nicht der Fall war, war der
Einsatz gegen 17.45 Uhr been-
det.
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