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Küche: bio-veganvegetarisch

Lecker: die Dinkel-Sauerkrautfrikadellen mit Mangold und Piemont-Basmati-Reis von Hagen Jürgens.

„Frischer geht’s nicht“
Im „Treffpunkt Bio“ wird nicht nur gesund und gut gekocht,
hier gibt’s auch Tipps vom Küchenchef höchstpersönlich.
VON UTE MAX

M

ittagszeit im „Treffpunkt Bio“: Auf
der Karte stehen heute DinkelSauerkrautfrikadellen mit Mangold, dazu eine aromatische Piemont-Basmati-Reismischung mit Senf-Estragon-Soße. Alternativ kann man auch Grünkohl mit Kartoffeln wählen. Alles in frischer
Bioqualität, alles vegan. Zum Dessert lockt
Vanillequark mit frischen Früchten. Wichtig für die anthroposophisch ausgerichteten
Gäste ist das Getreide des Tages. Und weil
Freitag ist, gibt es nach der Ernährungslehre
der Anthroposophen Hafer.
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Mittags sind fast alle Plätze des Bistros mit 25 Plätzen an der Mergelteichstraße, inmitten des Pädagogisch Sozialen Zentrums Dortmund (PSZD) direkt gegenüber
dem Zoo, belegt. Dann kommen Gäste aus
dem Viertel, den umliegenden Einrichtungen und Unternehmen und freuen sich auf
das, was Küchenchef Hagen Jürgens mit seinem Team gezaubert hat. „Vor Kurzem habe
ich eine Amaranth-Pfanne gemacht“, erzählt
Jürgens, der seit zwei Jahren im „Treffpunkt
Bio“ am Herd steht. „Das ist sehr experimentell, aber unsere Gäste fanden es richtig gut.
Und fragen dann auch, was ist Amaranth, wie
wird das zubereitet?“ Und Jürgens erklärt bereitwillig. Amaranth gehört zur Gruppe der
sogenannten Pseudogetreide. Die kleinen
Körnchen bergen eine Fülle von leicht verwertbaren Nähr- und Vitalstoffen. Favorit bei
den Gästen ist Kürbis – „in allen Variationen,
bis hin zum Kürbiseis“, sagt der 50-Jährige,
der mit ganzem Herzen „Bio-Koch“ ist.
Wer dann Lust aufs Selbermachen hat,
bekommt die Zutaten direkt vor Ort, denn
der „Treffpunkt Bio“ ist viel mehr als nur ein
Bistro – das übrigens zu rund 80 Prozent von
Stammgästen besucht wird. Zum Konzept
gehören auch der Bio-Markt und eine anthroposophische Buchhandlung. „Die Dinge, die sie bei uns in der Gemüseauslage finden, sind vielfach Produkte, die auch in unserer Küche verwendet werden. Hier haben wir

einen funktionierenden Kreislauf. Die Gäste suchen
den Kontakt zu unserem Koch Hagen Jürgens sowie
seinem Beikoch Jürgen Feldmann, und das ist auch
gewollt.“ Der „Treffpunkt Bio“ ist eben ein wirklicher Treffpunkt. Eine weitere Besonderheit ist auch
die Kooperation mit der Werkstatt Gottessegen aus
Dortmund. So arbeiten auch Menschen mit Handicap im Team mit und werden entsprechend ihren individuellen Fähigkeiten eingesetzt – für das Team
und seine Kunden eine Selbstverständlichkeit.
Frühstück mit Rührei, knackfrischen Brötchen,
leckerem Käse oder den beliebten Fruchtaufstrichen (ab 7:30) und Mittagstisch (11:45 bis 14:45
Uhr) gibt es in Büfettform. Ob zwei oder drei Löffel Gemüse und Co. auf den Teller kommen, entscheiden die Gäste ganz nach Appetit. Bezahlt wird
nach Gewicht des vollen Tellers. „Eine sehr faire Art
des Berechnens“, findet Jürgens. Alle Speisen gibt
es auch zum Mitnehmen. Tee, Kaffee, Kuchen – besonders beliebt bei den Gästen ist übrigens die Möhrentorte – oder frische, duftende Waffeln kann man
durchgängig während der gesamten Öffnungszeiten genießen. Das alles schmeckt bei schönem Wetter draußen auf der Terrasse, mit Blick auf den gegenüberliegenden Sinnesgarten, besonders gut.
Wer gerne nascht, sollte unbedingt das Bio-Eis in
der Waffel oder im Becher probieren.
Beliefert wird der „Treffpunkt Bio“ vornehmlich
aus der Region, in Demeter-, Naturland oder Bioland-Qualität. Die frischen Eier kommen von einem
Hof in Bad Sassendorf, „wo man die Hühner beim
Namen kennt“, schmunzelt Geschäftsführer
Markus Schimmel. Frisches Obst und Gemüse kommt auch über die Firma Grünkäppchen – natürlich Bio, die ihren Sitz im nahen Aplerbeck hat. Grünkäppchen liefert
ausschließlich Bioprodukte für Großverbraucher, Privatpersonen, Kindergärten und Schulen und betreibt einen
Onlineshop unter www.gruenkaeppchen.de. Das Unternehmen kooperiert
mit landwirtschaftlichen Erzeugern
aus der Region. „Unsere Partner ernten morgens in der Frühe, und am Nachmittag ist die Ware schon bei uns“, sagt
Schimmel. „Frischer geht’s nicht.“

7 Fragen an
Hagen Jürgens
Küchenchef

1

Wie beginnt ein typischer Arbeitstag bei Ihnen?
Warenkontrolle, Arbeitsplatz einrichten, Messer schärfen, überlegen und planen, was ich den Gästen an kreativen
Speisen anbieten möchte.

2

Welches ist Ihr Lieblingsessen?
Einfache Gerichte ohne viel Schnickschnack und
Schischi, die die Kreativität des Kochs hervorheben.

3

Was halten Sie von Kochshows?
Kochshows, ob gute oder schlechte, zeigen auf,
dass es noch eine Essenzubereitungswelt jenseits von
Tiefkühlkost und Pommesbude gibt.

4

Was ist Ihnen im Job am wichtigsten?
Nachhaltige, regionale und saisonale Produkte aus
dem Bio-Bereich. Den Gaumen erfreuen ohne große
Gewürzorgien.

5

Schon mal von einem
Michelin-Stern geträumt?
Hummerschwänze auf Bananenschaum? Nein danke!

6

Welche Eigenschaften
braucht ein guter Koch?
Kreativität, Fingerspitzengefühl, schnelle Problemlösung und er sollte seine
Gäste und deren Wünsche
kennen und respektieren.

7

An welches Kompliment denken Sie besonders gern zurück?
Der Dank, das Lächeln und
auch „Daumen hoch“ unserer
Gäste ist ein tägliches Kompliment
für meine Arbeit.

Am Büfett-Tresen entscheiden die Gäste ganz
nach Appetit, wie viel auf den Teller kommt.
Seite 26 unten: Geschäftsführer Markus Schimmel (3. v. l.) legt viel Wert auf ein gutes Miteinander im Team, zu dem unter anderem Matthias
Steckermeier, Nicole Neuhaus und Beikoch
Jürgen Feldmann (v. l.) gehören.
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