
Liebe Leut‘,
 

das Jahr 2017 neigt sich dem Ende entgegen und  
war besonders ereignisreich. In meiner bisher kurzen 
Karriere war es das bewegendste Jahr überhaupt. 
Nach einer langen Phase der Planung und 
Umsetzung bezogen wir im Juli unsere neue Halle. 
Der Umzug lief wie am Schnürchen ohne das gering-
ste Problem, allerdings fiel es uns schwer, unsere in-
nerbetrieblichen Abläufe umzustellen. Seit unserem 
Umzug ist die Gärtnerei einen Kilometer entfernt. 
Diese kurze Distanz reicht manchmal aus, um allerlei 
Unruhe zu stiften. Es ist nicht mehr möglich, schnell 
einen Bund Schnittlauch zu ernten, damit auch der 
letzte Kunde auf der Tour nur das Beste bekommt. 
Trotzdem wollen wir Sie genauso frisch beliefern als 
ob es noch möglich wäre. Es hat uns gefordert, das 
gelingen zu lassen. Nach holprigen Wochen haben 
wir uns daran gewöhnt und es ist alltäglich geworden. 
Wir können uns längst nicht mehr vorstellen, wie es 
ist, mit dem Platzangebot zu arbeiten, das uns vorher 
zur Verfügung gestanden war. In unserer neuen Halle 
fühlen wir uns pudelwohl. 
Durch die Messen und Weiterempfehlungen in den 
letzten Wochen läuft das Geschäft gerade gut. Wir su-
chen deshalb händeringend nach Mitarbeitern/-
innen fürs Packen und den Fahrdienst. Bitte bewer-
ben Sie sich bei uns, wenn Ihnen danach ist, unsere 
neue Epoche mit uns zu gestalten.

Wir danken Ihnen von ganzen Herzen für Ihre Treue 
dieses Jahr und zählen auch für 2018  auf Sie. Ohne 
Sie wäre nichts von all dem möglich gewesen. Durch 
Ihr Vertrauen und Ihre Empfehlungen stehen wir heu-
te da, wo wir sind. Die Ökokiste Schwarzach bietet im-
mer mehr Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz 
u n d  u n t e r s t ü t z t  d i e  r e g i o n a l e  B i o -
Lebensmittelwirtschaft. Für nächstes Jahr haben wir 
uns viel vorgenommen. Um Kraft dafür zu tanken, 
gönnen wir uns zwischen den Jahren eine Auszeit. 
Sie dürfen gespannt sein, was 2018 passiert. Wir freu-
en uns schon. 

Frohes Weihnachtsfest wünschen wir Ihnen und 
Ihrer Familie. Guten Rutsch ins neue Jahr.

Ihr Ferdinand Plietz , Ihr Veit Plietz und das ge-

samteTeam der Ökokiste
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Semmelknödel mit Rotkohl und Champignons

Zutaten für 4 Personen: 4 Klöße (Semmelknödel im 
Kochbeutel); 1 große Zwiebel; 600 g Champignons; 3 TL 

Öl; 400 ml Fleischbrühe; 2 TL Senf; 3 TL Schmand; 
1 Glas Rotkohl; 150 ml Apfelsaft; 2 Lorbeerblätter; 
4 Nelken; 1 EL Schnittlauch, fein gehackt; S a l z  u n d  
Pfeffer; etwas Saucenbinder 

Zubereitung: Die Semmelknödel nach Packungs-
anleitung zubereiten.

Zwiebel und Champignons würfeln und in dem Öl 
anbraten. Die Fleischbrühe dazu gießen, mit Senf, Salz, 
Pfeffer und Schmand abschmecken, mit dem 
Saucenbinder andicken und etwas einkochen lassen.

Rotkohl mit Apfelsaft, Nelken und Lorbeerblättern 
aufkochen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die 
Semmelknödel mit der Pilzsauce und dem Rotkohl 
servieren und mit Schnittlauch bestreuen. (Quelle: www.chefkoch.de)

Rosenkohl-Champignon-Quiche

Zutaten für 4 Personen: 220 g Mehl; 60 g Butter, 
zimmerwarm; 80 ml Wasser; 1/2 TL Apfelessig; 1 Prisen 
Salz; Pfeffer; 600 g R o s e n k o h l ,  f r i s c h ;  4 0 0  g  
Champignons; 80 g S c h i n k e n w ü r f e l ;  1  g r o ß e  
Zwiebel; 1 Zehe Knoblauch; 4 m.-große Eier; 250 ml 
Sahne; 100 g Gouda, gerieben

 

Diese Woche in Ihrer Kiste:
und

 Blaukraut, 
Champignons  Rosenkohl

Bildquellen: www.fotolia.de

Zubereitung:   Den Rosenkohl verlesen, putzen und 
waschen. Im Salzwasser bissfest garen, kalt 
abschrecken und gut abtropfen lassen.

Aus den ersten 6 Zutaten einen Knetteig herstellen und 
eine gefettete Springform mit 26 cm Durchmesser damit 
auskleiden, den Teig auch am Rand etwas hochziehen und 
am Boden mit einer Gabel mehrmals einstechen. Den Teig 
im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad ca. 8 Minuten 
vorbacken.

In der Zwischenzeit die Champignons putzen und von den 
Stielen befreien. Zwiebeln in Ringe und Knoblauch in 
Scheiben schneiden, Öl in einer Pfanne erhitzen und 
beides anbraten. Die Champignons vierteln und mit in die 
Pfanne geben, nach Geschmack mit Salz und Pfeffer 
würzen. Zum Schluss die Schinkenwürfel dazugeben. 
Alles kurz braten, bis die austretende Flüssigkeit 
verdampft ist.

Für den Guss die Eier, Sahne 
und den geriebenen Gouda 
m i t  S a l z  u n d  P f e f f e r  
v e r q u i r l e n .  D e n  
vorgebackenen Teig mit 
R o s e n k o h l  u n d  d e n  
Champignons bedecken, den 
Guss gleichmäßig darüber 
verteilen und im Ofen ca. 30 
Minuten be i  180 Grad 
Ober/Unterhitze goldgelb 
backen.

Schmeckt warm und kalt. Wer 
mag kann dazu einen grünen 
Salat servieren!

Bild und Text: chefkoch

Bild und Text: chefkoch

Bild: Archiv

Bild und Text: chefkoch
Bilder und Text:  Archiv

Bild und Text: chefkoch

http://www.chefkoch.de)

