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Von Regine Adam

Plankstetten – Auf der rund
140 Quadratmeter großen neu-
en Verkaufsfläche im denkmal-
geschützten Gebäude ent-
stand eine optische und kulina-
rische „Genussmeile“: An einer
langen Verkaufstheke werden
künftig überwiegend die Pro-
dukte aus der Metzgerei und
Bäckerei des Klosters sowie
von Bio-zertifizierten Zuliefer-
betrieben angeboten. Die Kun-
den erwartet so ein Einkaufs-
erlebnis der ganz besonderen
Art – im Wechsel zwischen Tra-
dition und Moderne mit moder-
ner Ausstattung in der ältesten
Bausubstanz der Klosteranla-
ge. 14 Beschäftigte in Vollzeit
oder Teilzeit arbeiten im Klos-
terladen. Betriebsleiterin Su-
sanne Bierschneider ist den
Klosterbetrieben bereits seit 20
Jahren treu und freut sich mit
ihrem Team nun auch weiterhin
auf viel Kundschaft in den neu
renovierten Gewölberäumen.

Neben dem bisherigen
Fleisch-undWurstangebotgibt
es hier künftig beispielsweise
auch eine „warme Theke“ so-
wie von der Klosterküche vor-
bereitete Speisen zum Abholen

oder zum daheim Fertigstellen.
Gewürztes Grillgut gehört zum
Angebot, Salate oder Brotzeit-
schmankerl vom Klosterkü-
chenchef, ebenso ein tägliches
Mittagsmenü. Für den beson-
deren Genuss und auf an-
spruchsvolle Feinschmecker
wartethochwertigesDry-aged-
Beef aus der Klostermetzgerei.
„Wir sind glücklich, dass wir mit
Metzgermeister Franz Herrler
eine sehr engagierte Fachkraft
gewinnen konnten, die sich in
allen Bereichen sehr einbringt“,

Mit Respekt vor Natur und Tier

sagt Frater Andreas Schmidt.
Herrler, der erst heuer am 1. Au-
gust seine Aufgaben übernom-
men hat, ist die im Kloster herr-
schendePhilosophiederNach-
haltigkeit und des Respekts vor
Natur und Tieren ein persönli-
ches Anliegen. „Die Aufzucht
eines Tieres schmeckt man in
der Pfanne. Bio-Qualität bei
Fleisch ist immer auch ein Be-
weis dafür, dass es dem Tier
zuvor gut ging, das sollte uns
wichtig sein“, betont der Ver-
kaufsmetzger.Wer fleischlos le-

ben will, findet bei den Veggie-
produkten aus der Klosterkü-
che sicher seinen Lieblings-
brotaufstrich oder andere
Schmankerl. Deutlich erweitert
präsentiert sich die neue Käse-
theke, in der auch Schafs- und
Ziegenkäse zu finden ist und
die mit moderner Befeuchtung
für unverpackte, hochwertige
Qualität sorgt.

Der Schwerpunkt bei der Ver-
marktung im neuen „Genuss-
Reich“ liegt auf eigenen Klos-
terprodukten der nach Bioland-

richtlinien wirtschaftenden
Klosterbetriebe: Neben der
Landwirtschaft mit artgerech-
ter Tierhaltung und der Metzge-
rei mit eigener, stressarmer
Schlachtung zählen dazu auch
dieBäckereimiteigenemBack-
getreide, die Gärtnerei mit Obst
und Gemüse, die Brennerei und
die Imkerei. Ergänzt werden die
Klosterprodukte durch ein brei-
tes Angebot an Milch- und Kä-
seprodukten sowie viele weite-
re Bio-Waren. Klostereigener
Apfelsaft, Bio-Limonaden und

das Klosterbier, das nach alten
Klosterrezepten im Rieden-
burger Brauhaus gebraut wird,
gehören zum Getränkesorti-
ment. Regionale Bio-Produ-
zenten, wie der Naturlandbe-
triebSchmalzl ausSeubersdorf
oder die Bio-Käserei Wohlfahrt
aus Edelsfeld, beliefern den
Hofladen schon von Beginn an.
„Wir würden uns über regionale
Lieferanten, die Bio-zertifizierte
Waren anbieten können, als Er-
gänzung immer freuen“, betont
Frater Andreas. DK
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Herzlichen Glückwunsch zur Erweiterung!

Monteure für den Landkreis Eichstätt gesucht!

geprüfter Restaurator (HWK);
Meisterbetrieb für Kirchenmalerei,

Denkmalpflege und Vergoldungen seit 1999

Wir gratulieren zur gelungenen Gestaltung
des neuen Klosterhofladens „GenussReich“

und bedanken uns, unseren Beitrag
dazu leisten zu dürfen.

Wir führten die Kirchenmalerarbeiten aus.

Alleestraße 3, 91180 Heideck
HohmannRestaurierung@web.de

2 0160/15 34 228

WIR BEDANKENUNS
BEI DERBENEDIKTINERABTEI PLANKSTETTEN
FÜR DIE ANGENEHME ZUSAMMENARBEIT

UNDWÜNSCHEN VIELERFOLG!

WWW.KRAMER-LADENBAU.COM

Kälte- und Klimatechnik KG

Obere Lerch 1 + 4 | 91166 Georgensgmünd

Tel. 09172/69500 | www.biermann-kaelte.de

Gerne haben wir für das

„GenussReich“

im Kloster Plankstetten
die kältetechnischen Anlagen

geplant und ausgeführt

Herzlichen Glückwunsch
zur Neueröffnung

Ihr starker Partner für
Gastronomie und Einzelhandel
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Ob bei Fleisch und Wurst, beim Gemüse oder bei allen anderen Produkten im Sortiment – beim Bio-Hofladen des Klosters Plankstetten wird viel Wert gelegt auf Qualität
und Nachhaltigkeit. Fotos: Adam


