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EJZ-Serie

Regional
aufgetischt

. . . Frau Irmgard Schulz in Ber-
gen, Senioren-Residenz „Jeber-
jahn“, Am Lindhop 12, zum 90. 
Geburtstag am 12. November.

WIR GRATULIERENSauerkraut 2.0

Lüchow-Dannenberg ist eine Re-
gion, die auch im kulinarischen 
Bereich viele Eigen- und Beson-
derheiten hat. In der EJZ-Serie 
„Regional aufgetischt“ werden in 
unregelmäßiger Folge die Spezia-
litäten und die Menschen, die sie 
machen, vorgestellt. Heute: Gute 
Kulturen in Meudelfitz.

VON DANIELA MUCHOW

Meudelfitz. Wenn Sie ihrem Ge-
genüber die o�ene Hand mit der 
Fläche entgegenstrecken und 
dann Mi�el- und Ringfinger ein-
klappen, dann sagen Sie „Ich lie-
be dich“ in Gebärdensprache. 
Dieses Zeichen bildet die Grund-
lage des Logos von „Suur“. Älte-
re können mit dem Wort ver-
mutlich direkt etwas anfangen. 
Allen anderen zur Erklärung: 
Suur bedeutet so viel wie „sauer“ 
auf Pla�deutsch. Und sauer ist 
das, was Martin und Swantje 
Theben aus Hitzacker seit Kur-
zem produzieren. Die 42-Jähri-
gen interpretieren das Thema 
Sauerkraut neu. In Gläsern gibt 
es fermentierten Weißkohl, Blu-
menkohl und Rote Bete – er-
gänzt um exotischere Zutaten 
wie etwa Ingwer, Curry und Kur-
kuma. Das Kraut, das mit Milch-
säurekulturen mindestens vier 
Wochen rei¢, ist verzehrfertig. 
Neben Kraut gibt es Shots zum 
Trinken sowie Soßen zum Ver-
feinern von Gerichten – alles roh 
abgefüllt und nicht pasteurisiert. 
Das Unternehmen Gute Kultu-
ren GmbH wirbt mit „mehr Le-
ben auf dem Teller“. Durch Fer-
mentation verpasse man dem 
frischen Biogemüse einen Kul-
turschock und gebe ihm damit 
mehr Geschmack und Nährstof-
fe sowie einen „mikrobiotischen 
Kick für die Darmflora“. 

Produktionsstä�e  
in Meudelfitz gebaut

Produziert wird dieser Kick in 
Meudelfitz. Der 42-jährige Un-
ternehmer Theben trägt ein  

„Suur“-Baseballcap und Sneaker, 
begrüßt einen locker und unauf-
geregt und zeigt gerne die etwa 
600 Quadratmeter von Gute Kul-
turen, die im Mai dieses Jahres 
bezugsfertig waren und vor al-
lem eines nicht sein sollten: ein 
klassischer Industriebau. Ein 
Holzbau beiße sich mit Gewer-
bebau, sagt er. Trotzdem hat 
Martin Theben genau das umge-
setzt und für etwas mehr als 1,2 
Millionen Euro eine Büro- und 
Produktionsstä�e gebaut, die 
nachhaltig ist und gleichzeitig 
die hygienischen Anforderungen 
der Lebensmi�elverarbeitung 
erfüllt. So sei der Wandbelag im 
Produktionsbereich etwa ein re-
cyclingfähiger Bioboden auf 
Rapsbasis. Austü¢eln und Aus-
wahl der Baumaterialien sei „ein 
Sport“ gewesen, erklärt der 
42-Jährige. 

2006 „Bergfreunde“ 
gegründet, 2013 Verkauf  
an „Backcountry“

Sport und Herausforderung – 
das war schon früher sein Ge-
schä¢. 2006 gründet Theben zu-
sammen mit seiner Frau – die 
beiden ha�en sich beim Studi-
um in Hamburg kennengelernt 
– in seiner Heimat, dem schwä-
bischen Dorf Kirchentellinsfurt, 
das Unternehmen „Bergfreunde.
de“. Das Paar setzt beim Handeln 
mit Kle�erausrüstung und Out-
doorkleidung auf den Onlinever-
kauf und die Ansprache der jun-
gen Zielgruppe. Mit Erfolg. Das 
Unternehmen ist von Beginn an 
profitabel. 2009 wird das Unter-
nehmerpaar für den deutschen 
Gründerpreis in der Kategorie 
Start-up nominiert. Die Wachs-

tums- und Umsatzkurve zeigt 
nur in eine Richtung: nach oben. 
Die Firma gilt als einer der füh-
renden Onlinehändler Europas 
in diesem Segment. 2013 drückt 
Martin Theben auf den Pausen-
knopf. Er verkau¢ Bergfreunde 
an „Backcountry“, den größten 
Outdoorhändler in den USA. 

In der heimischen Küche 
entsteht „Gute Kulturen“

Die Familie zieht nach Hitzacker, 
saniert die Herrenmühle mit 
mehreren Gebäuden. Martin 
Theben beschä¢igt sich mehr 
mit den Aspekten des ökologi-
schen Handelns und Wirtschaf-
tens. Und er widmet sich in der 
heimischen Küche der Fermen-

tation. Theben hobelt Gemüse, 
er gibt Gewürze hinzu, er expe-
rimentiert – mit den Rohsto�en 
und mit den Rahmenbedingun-
gen für ein neues Unternehmen. 
Das Ergebnis, erklärt er, sei vor 
zwei Jahren Gute Kulturen ge-
worden. Nicht nur Idee und Ver-
marktung liegt bei Theben, wie 
bei Start-ups in der Food-Bran-
che üblich. Theben entscheidet 
sich dafür, selbst zu produzieren. 
„Es gibt keinen, der das so ma-
chen kann, wie wir uns das vor-
stellen.“ Ebenso bewusst hat er 
sich zur Unternehmensgrün-
dung entschieden, eine Sti¢ung 
ins Boot zu holen. Verkaufen 
könne er diesmal nicht. „Das Un-
ternehmen gehört nicht uns, das 
gehört sich selber“, erklärt The-
ben. Es solle nicht schnell wach-
sen, sondern „lange bestehen“. 

Nächstes Ziel: Großhandel
Damit das klappt, will Martin 
Theben nicht weniger als den 
deutschen Biomarkt erobern. 
Die ersten Chargen sind abge-
füllt, aktuell stelle man ein Pro-
duktionsteam zusammen. In je-
dem Bioladen sollen die Produk-
te made in Meudelfitz stehen. 
Fragt man Martin Theben, wo-
rauf es jährlich hinauslaufen soll, 

zögert er nicht: „Ein paar Hun-
der�ausend Gläser sollen schon 
produziert werden.“ Corona hat 
ihn und Ehefrau Swantje ein 
bisschen abgebremst, gibt er zu. 
„Klebsto� im Vertriebsgetriebe“, 
sagt der 42-Jährige dazu. Und 
dies, wo gerade die erste Abfül-
lung beginnen konnte. Keine 
Foodmessen, nur wenige direkte 
Kontakte waren möglich, aber 
der „Vertreterko�er“ sei gepackt. 
Die nächste Hürde, die Theben 
überwinden möchte: „Im Groß-
handel gelistet zu werden.“ 

In den Regalen der Lüchow-
Dannenberger Bioläden steht 
Suur in seinen aktuell elf Varia-
tionen bereits. Testlocations 
sind zudem die Markthalle 9 in 
Berlin und das Hobenköök in 
Hamburg. Kernzielgruppe für 
Kraut und Shots seien „urbane 
Menschen, die wenig Zeit zum 
Kochen haben“. Das fermentier-
te Gemüse als Convenience-Pro-
dukt soll es einfach machen, sich 
mehr mit Gemüse zu ernähren: 
einfach Glas auf, Kraut auf den 
Teller. Das Kraut könne man zu 
allen Mahlzeiten essen, es sei auf 
vielerlei Weise kombinierbar, 
versprechen die Macher. Sie 
empfehlen die Krautvariationen 
unter anderem für Salat und 
Bowls oder als Brotbelag. Der 
Fantasie seien wohl kaum Gren-
zen gesetzt. „Unser Gemüse ist 
eine Einladung, mehr davon zu 
essen“, sagt Swantje Theben.

„Lebensmi�elverarbeitung 
kann Region aufwerten“

Gleichzeitig verfolgt das Unter-
nehmerpaar das Ziel, Geschmack 
und Anspruch in Einklang zu 
bringen. Die Zutaten stammen 

zu 90 Prozent aus der Metropol-
region Hamburg. Und die Soße 
werde aus „Re�er-Paprika“ gefer-
tigt, erklärt Swantje Theben. Das 
heißt: Die verwendete Paprika 
wäre normal nicht für den Ver-
kauf geeignet, etwa weil Größe 
oder Form nicht stimmt. Um den 
nachhaltigen Anspruch zu ge-
währleisten, ist die Gute Kultu-
ren GmbH Partner der Regional-
wert AG Hamburg. Als einziges 
Unternehmen im Kreisgebiet, er-
klärt Martin Theben. Bewusst 
hat er sich für den Unterneh-
mens- und Produktionsstandort 
bei Hitzacker entschieden. Ers-
tens: „Für die Bio-Branche ist Lü-
chow-Dannenberg keine abgele-
gene Gegend“, sagt er und ver-
weist auf die Firma Voelkel in Pe-
vestorf. Zweitens: Theben 
formuliert den Anspruch, fri-
schen Wind in seine neue Hei-
mat zu bringen und „die Region 
aufzuwerten“. Die Lebensmi�el-
verarbeitung könne dafür ein 
Anker sein. Er sieht hier eine 
Verbindung von Land und Stadt-
anschlussfähigkeit. Der 42-Jäh-
rige kann sich auch vorstellen, 
dass in Meudelfitz noch mehr 
Food-Start-ups ihren Platz fin-
den können. Gute Kulturen soll 
dafür ein Leuch�urm sein. Auf-
geleuchtet hat man bereits beim 
„Next Organic Startup Award“. 
Beim nach eigenen Angaben 
größten We�bewerb für öko-so-
ziale Food-Start-ups in Europa 
steht Suur in der Endrunde, die 
Gewinner werden am 22. Novem-
ber bekannt gegeben. Beim Pu-
blikumsaward kann man noch 
bis zum 19. November seine 
Stimme auf der Facebook-Seite 
der Next Organic vergeben.

Von der heimischen 
Küche in die 

Mengenproduktion – 
die Gute Kulturen 

GmbH produziert in 
Meudelfitz aus 

regionalem Gemüse 
Kraut, Shots und 

Soßen in Bioqualität

Martin und Swantje Theben an der Manufaktur der Gute Kulturen GmbH in Meudelfitz. Zum Team gehören bisher Produktionsleiter 
Torge Ahrens (von links), Vertriebler Sören Köhler und Elena Schulz (rechts), im Büro tätig und unter anderem für Social Media 
zuständig. Aufn.: D. Muchow

Das Kraut made in Meudelfitz ist vielfältig einsetzbar, hier etwa Rote 
Bete in einer Kürbissuppe. Aufn.: Gute Kulturen

Das tafelfertige Kraut soll eine Einladung sein, mehr Gemüse zu 
essen, sagen die Macher. Aufn.: Gute Kulturen

„Weißkohl ist das 
am meisten 

unterschätzte 
Gemüse.“
Swantje Theben,  

Gute Kulturen GmbH

Keine 
Reparaturen

Lüchow. Wegen der Corona-Pan-
demie fällt das Reparaturcafé am 
Postlab in der Salzwedeler Stra-
ße in Lüchow am Sonnabend, 
dem 14. November, aus. ejz

Ausbildung:  
Es wird noch 

vermittelt

Lüchow-Dannenberg. Das Ausbil-
dungsjahr 2020 stand unter be-
sonderen Zeichen, denn die Co-
rona-Pandemie wirkte sich auch 
auf den Ausbildungsmarkt aus, 
teilen die Agentur für Arbeit Lü-
neburg-Uelzen, die Handwerks-
kammer Braunschweig-Lüne-
burg-Stade und die Industrie- 
und Handelskammer Lüneburg-
Wolfsburg (IHKLW) in einer 
gemeinsamen Pressemi�eilung 
mit. Demnach hä�en sich bereits 
bis März weniger Bewerber als in 
den Vorjahren bei der Berufs- 
beratung gemeldet. Als Grund 
führt Kerstin Kuechler-Kakosch-
ke, Vorsitzende der Geschä¢s-
führung der Agentur für Arbeit 
Lüneburg-Uelzen, den fehlenden 
Abitur-Jahrgang durch die Um-
stellung von G8 auf G9 an. Ab 
März habe dann der Corona-
Shutdown auch den Arbeits-
markt verändert. Bis zum 30. 
September, dem statistischen 
Ende des Berufsberatungsjahres, 
suchten 3 447 junge Frauen und 
Männer Rat in Sachen Ausbil-
dung in den Arbeitsagenturen 
Buchholz, Lüchow, Lüneburg, 
Uelzen und Winsen – ein Rück-
gang um 6,5 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum. 
Gleichzeitig nahm die Zahl der 
gemeldeten Ausbildungsstellen 
um 8,5 Prozent auf 2 905 Stellen 
ab. In Lüchow-Dannenberg ka-
men auf 341 Bewerber 229 Aus-
bildungsplätze. 

Der Ausbildungsmarkt habe 
leichte Blessuren davongetragen, 
bot aber dennoch vielfältige 
Möglichkeiten für Jugendliche, 
ins Arbeitsleben zu starten, bi-
lanziert die Agenturchefin. Im 
Handwerk befinde sich die Zahl 
der Lehrverträge mit 1595 fast 
auf dem Niveau von 2019 (1629),  
erklärt Günter Neumann von der 
Handwerkskammer Braun-
schweig-Lüneburg-Stade. 62 da-
von entfallen auf Lüchow-Dan-
nenberg. Die IHKLW verzeich-
net nach Angaben des stellver-
tretenden Geschä¢sführers 
Sönke Feldhusen zum 28. Okto-
ber 3 614 neue Ausbildungsver-
träge, im Vergleich zum Vorjahr 
sind das 10,6 Prozent weniger. Im 
Landkreis Lüchow-Dannenberg 
zählt die IHKLW 122 neue Aus-
bildungsverträge, ein Minus von 
neun Prozent.

Seit dem 1. Oktober arbeiten 
Arbeitsagenturen und Kammern 
daran, Jugendliche, die noch ei-
nen Ausbildungsplatz suchen, 
und Unternehmen, die Ausbil-
dungsstellen anbieten, zusam-
menzubringen – die sogenannte 
Nachvermi�lung. Durch die Pan-
demie habe sich das Ausbil-
dungsjahr um gut acht Wochen 
nach hinten verschoben und 
auch jetzt würden immer noch 
Ausbildungsverträge abgeschlos-
sen. ejz


