
Auf der aktuellen Veranstaltung der Rubrik „Wirtschaft erleben“ vom Flensburger Tageblatt besuchten 33 Abonnenten den nah+frisch-Markt in Husby

HUSBY DieVersorgungssitua-
tion im ländlichen Raum ent-
wickelt sich seit Jahrzehnten
zum Nachteil der dort leben-
den Menschen: Manche reizt
das Leben in der Stadt, die all-
gemeine Mobilität erleichtert
zudem die Fahrt dorthin. Die
Folge: Der traditionelle „Dorf-
kaufmann“ schließt oft man-
gels Rentabilität. Nicht so in
Husby: Vor etwa zweieinhalb
Jahren hat am Ortsrand ein
moderner Supermarkt der
Handelsmarke nah+frisch er-
öffnet, der damit die zentrale
Funktion der Kommune deut-
lich aufwertet. Betrieben wird
ervonderFamilieClausen,die
bereits seit über 20 Jahren die
Husbyer insbesonderemit Le-
bensmitteln versorgt.
SolcheinepositiveEntwick-

lung gegen den Trend ist na-
turgemäß von thematischem
Interesse: Eine Vielzahl von
Abonnenten vom FLENS-
BURGER TAGEBLATT be-
warb sich für eine Betriebsbe-
sichtigung in der Reihe „Wirt-
schaft erleben“ bei nah+frisch
in Husby – 33 von ihnen nah-
men jetzt daran teil. „Für die
Nahversorgung vorOrt haben
wir uns mit einem starken

Partner verbündet – der Han-
delsgruppe Bartels-Langness
inKiel,diebereitsseit1892be-
steht und unter anderem als
Großhändler in Norddeutsch-
land sehr aktiv ist“, begrüßten
Volker und Birte Clausen ihre
Gäste. Bekannter als dieser
Unternehmensname seien
HausmarkenwieBäcker Steis-
kal, die Lebensmittelgeschäfte
Famila,Markantundnatürlich
nah+frisch. „Wir bieten unse-

ren Kunden ein Vollsortiment
von über 20000 Artikeln aller
Art an“, informierte Volker
Clausen.DieAuswahlsetzebe-
wusstaufProdukteausderRe-
gion,wobeiauchdersorgsame
Umgang mit natürlichen Res-
sourcen den Husbyer Kauf-
mann und seinen Handels-
partner verbinden.
Davon konnten sich die Ta-

geblatt-Abonnenten zum Bei-
spiel an der ausgeklügelten
Kühl- und Heiztechnologie
des Supermarktes überzeu-
gen, die besonders nachhaltig
für angenehme Einkaufstem-
peraturen sorgt.Als „imponie-
renden Umweltaspekt“ em-
pfandDörteBorgmanndieEr-
klärungendazu; sie frieregera-
dezu in anderen Märkten, die
garnicht heiztenund indenen
die Kühlung zusätzlich Kälte
abgebe. „Das ist bei nah&
frisch in Husby besser einge-
richtet“, sagte die Kundin aus
Rüllschau. Und ergänzte, dass
der Service in jeder Hinsicht

auffallendzuvorkommendsei.
Besondere Berücksichti-

gung finden bei Familie Clau-
sen Erzeugnisse aus der Regi-
on. Das betrifft insbesondere
Lebensmittel wie Obst und
Gemüse, aber auch Bier, Spiri-
tuosen und in Flensburg ge-
rösteter Kaffee (siehe unten-
stehenden Artikel). Bemer-
kenswert sind zudem zwei
weitereProduktederbesonde-
ren Art: zum einen die Werke
von Ellen Puffpaff, deren Kri-
mis ein eigenes Display ehrt.
„Die Autorin wohnt wie ich in
Husby, weshalb ich sehr neu-
gierig auf den Roman war“,
sagtHelenHarders.Andersals
die anwesendeVerfasserin ha-
be sie sich beim Lesen jedoch
nur bedingt gegruselt… Im ei-
genen Verlag bringt Elke Ru-
dolfsen kreativ gestaltete und
handwerklichgefertigteGruß-
karten für Anlässe aller Art
heraus – ebenfalls „Made in
Husby“ und bei nah+frisch im
Sortiment. An der Aufma-

chung fand Leserin Johanna
Ringk aus Glücksburg Gefal-
len,selbstbegeisterteFotogra-
fin.
AmKaffeeausschank genos-

sen Marlies und Klaus Tomm
aus Husby eine Tasse köstli-
chen „Maragogype“ (auch
‚Elefantenbohne‘ genannt)
und bekundeten Sympathie
für „ihren“ Supermarkt, den
sie auch per Fahrrad aufsu-
chen: „Besonders gefällt uns
der bewusste Umgang mit

Energie“, sagtendieAbonnen-
ten, die sich als Papier-Fans
outeten – sowohl in Form der
Tageszeitung als auch bei Ver-
packungen. „Wie alle Super-
märkte stellen wir bei Obst
undGemüse die so genannten
‚Knotenbeutel‘ aus Kunststoff
zur Verfügung, streben aber
dieUmstellung auf Papier an“,
versicherte Birte Clausen. In
dieser Hinsicht schreibt der
Wattschaukruger Hofladen
bereits Geschichte: „Wir lie-
fern unsere Kartoffeln bereits
seit über 20 Jahren abgepackt
in Tüten aus Natronpapier“,
sagt Landwirt Peter Husfeldt
undverweistaufdengleichzei-
tig sandfreien Transportvor-
teil.
Beim abschließenden Im-

biss tauschten sich die Besu-
cher angeregt aus. Ihr Fazit:
Der Husbyer Einzelhandels-
markt überrascht durch seine
Größe und gefällt durch seine
gepflegte Sauberkeit. Alle
„Wirtschaft erleben“-Teilneh-
mer überzeugte zudem das
große, vielseitig ausgerichtete
Sortiment, insbesondere im
BereichBio-Lebensmittel, bei-
spielsweise mit der Hausmar-
ke „BIO-GRENO“.

Rainer Fischer

Neben Einblick in die Angebotsvielfalt von nah+frischClausen erhielten die Besucher fundierte Informationen von regionalen Anbietern. RF

Hhm, leckerenHonig von Herbert Matthiesen (M.) genießt Monika
Spachowski, interessiert beobachtet von Bernd Lemke. RF

Krimi-AutorinEllenPuffpaff (M.)und ihreLeserinnenHelenHarders
(li.) aus Husby und Helga Christiansen aus Tarup. RF

HUSBY Die Versorgung mit
LebensmittelninHusbystellte
die Familie Lorenzen als klas-
sischer ‚Dorfkaufmann‘ be-
reits seit 1965 sicher. Als Vol-
ker Clausen in die Familie ein-
heiratete, schulte er der
Liebe wegen vom Elek-
troinstallateur zum
Kaufmann um. Nach
verschiedenen Ausbil-
dungsstationen in der
Regionübernahmermit
Frau Birte 1994 das el-
terliche Geschäft in der
Dorfmitte, das zunächst
unter den Marken Spar,
späteralsEdekafirmier-
te. „Doch uns war ir-
gendwann klar, dass
Husby einen größeren
Lebensmittelmarkt be-
nötigt“, erzählen sie.
Dem Ehepaar war bei der

Neuausrichtung der Aspekt
nachhaltigen Umgangs mit
den natürlichen Ressourcen
wichtig. Im Kieler Großhänd-
ler Bartels-Langness fanden
sie einen auch in dieser Hin-
sicht passendenPartner.Nach
ihren Vorstellungen erbaute
dieser am Ortsrand in der
Flensburger Straße einen soli-
den Markt „Stein auf Stein“,
derMitte2013eröffnetwurde.
Die Klimatisierung erfolgt

über eine moderne Haustech-
nik (siehe nebenstehenden
Kurztext). „Durch dieses Mi-
ni-Kraftwerk sparen wir im
Jahr48ProzentanEnergiekos-
ten proQuadratmeter im Ver-

gleich zum alten Markt“, er-
zähltVolkerClausenstolz.Das
Oberflächenwasser auf dem
großenGrundstückversickere
durchextraangelegteSiele zu-
dem komplett vor Ort – das
entlaste das Verbandskanal-
netzundspareweitereKosten.
Der Markt weist eine kom-

fortable Einkaufsfläche von
1350 Quadratmetern auf so-
wie einen separaten Backshop
mit kleinem Café. Das Sorti-
ment ist bemerkenswert um-
fangreich und deckt die Berei-

Birte und Volker Clausen RF

che von Discountwaren über
Markenprodukte bis zu Bio al-
lesab,wasdenVerbraucherer-
freut. „Wir bewegen etwa ins-
gesamt 23000 unterschiedli-
che Artikel“, berichtet Volker

Clausen, darunter auch
für einen Supermarkt
ungewöhnliche wie Bü-
cher. Schwerpunkte
sind Bio und regionale
Frischeprodukte.
23 sozialversiche-

rungspflichtig Beschäf-
tigte in Voll- und Teil-
zeit kümmern sich vor-
bildlich um den Service
amKunden. Alles in en-
ger Kooperation mit
dem starken Partner
Bartels-Langness. In
Schleswig-Holstein ist

dieseGruppezweitgrößterAr-
beitgeber. Bekannteste Haus-
marke ist Famila.
DieVersorgungslage inHus-

by haben Birte und Volker
Clausen mit nah+frisch zu-
kunftsorientiert und sicher
aufgestellt. Auf dem Firmen-
gelände sind außerdem Flä-
chen für weiterenHandel vor-
handen. Es dürfte wenig über-
raschen, wenn die Familie
Clausen die Region zeitnah
mit weiteren Angeboten ver-
sorgen würde. rf

HUSBY Die bemerkenswer-
te Aufzählung gleicht einer
Landkarte Angelns und Um-
gebungmit einem speziellen
Thema: sie listet die zahlrei-
chen regionalen Lieferanten
des nah+frisch-Marktes in
Husby auf.
„Aus gutem Grund liegen

Lebensmittel aus der unmit-
telbaren Nachbarschaft der
Verbraucher im Trend. Zum
einen wegen der Qualität
aus verlässlicher Produkti-
on, der man zusehen kann,
aber auch wegen der um-
weltfreundlich kurzen
Transportwege“, sagt Volker
Clausen. Alles sei echteMar-
kenware betont der Kauf-
mann, der sein Angebot
ebenfalls als mitten in der
Region versteht. Da ist es na-
heliegend, die Regionalität
beim Einkauf zu berücksich-
tigen, ganz nach dem Motto
„Regional ist erste Wahl“.
Im Detail erhalten die

Kunden in Clausens
nah+frisch-Markt entspre-
chende Produkte folgender
regionaler Unternehmen:

❍ Hofladen Frank Jessen,
Oxbüll (Eier)
❍ Wattschaukruger Hofla-
den Peter Husfeldt (Kartof-
feln, Gemüse)
❍ Munkbraruper Bio-Kar-

toffeln Peer Gabriel
❍ Imker Herbert Matthie-
sen, Husby (Honig)
❍ Imker Kai Müller, Nübel-
feld (Honig)
❍ Windmühle Renata,
Schwensby (Getreide-
backschrot)
❍ Dolleruper Destille Sauer
& Hartwig (Spirituosen)
❍ Hofmeierei Jensen, Nies-
grau (Angeln Milch)
❍ Bio-Hof Ankersolt Peter-
sen, Rüde (Eier)
❍ Alte Kaffeerösterei Tun-
ger, Flensburg
❍BiolandhofGörrissauMil-
tahler, Silberstedt (Gemüse)
❍ Johannsen Rum, Flens-
burg
❍ Flensburger Landspargel
Uwe Hardt

❍ Timms Erdbeerhof, Kop-
pelheck
❍ Blumen und Pflanzenpa-
radies Becker, Rüllschau
❍Ellen Puffpaff, Husby, Kri-
mi-Autorin aus Husby
❍ Theilmann Verlag Elke
Rudolfsen, Husby (Grußkar-
ten)
❍ Baumschule Claus, Dals-
gaard, Pflanzenverkauf
sonnabends
❍ Alcatherm, Flensburg
(Haustechnik).
„Natürlich lieben auch wir

Lebensmittel, vor allem aber
leben wir in diesem Sinne
die Region, in derwirmit un-
serem nah+frisch wie per-
sönlich zu Hause sind“,
überzeugenVolker undBirte
Clausen. rf

FleischerPeterRasmussen (li.) beimZerlegen, unterstützt vonAzu-
bi Carina Lingen (M.), Abonnent Klaus Sörensen sieht genau hin. RF

Im nah+frisch-Markt der
Familie Clausen ist das so

genannte „Conveni-Pack“
eingebaut: Das erste serien-
gefertigte Komplettsystem
für Supermärkte kombiniert
Lebensmittelkühlung, Kli-
matisierung und Beheizung.
Dank Wärmerückgewinnung
nutzt die Anlage die Abwär-
mederKühlgeräte imWinter
zur Beheizung. Dadurch
sinkt der Gesamtenergiebe-
darf, die Energiekosten redu-
zieren sich um bis zu 40 Pro-
zent. Der Verzicht auf kon-
ventionelles Heizen mit fos-
silen Brennstoffen schont
zudem die Umwelt. Das Sys-
tem ist im Vergleich deutlich
kompakter, Familie Clausen
hat für Installation, Wartung
und Service nur einen An-
sprechpartner. Fachgerecht
installiert hat den „Conveni-
Pack“ die Firma alcatherm in
Flensburg. PM/rf

Die vonBioland zertifizier-
te Destille Dollerup ver-

arbeitet fast ausschließlich
Obst aus Schleswig-Holstein.
Es stammt aus Bauerngärten,
vonStreuobstwiesenundöko-
logisch ausgerichteten Obst-
baubetrieben.Wildfrüchtewie
Schlehen, Kreten oder Kirsch-
pflaumen werden an Knicks
oder Stiftungsflächen aufwän-
dig per Hand gepflückt. Das
Ergebnis sind hochwertige
Produkte wie Bio-Apfelbrand,
Quittenwasser, Waldbeeren-
geist oderWildfruchtgeist aus
Kreten – erhältlich beim
nah+frisch-Markt Clausen in
Husby. PM/rf

Frisches Gemüse bezieht
Familie Clausen unter

anderem vom Hof Görrisau
in Silberstedt. 30 Sorten Ge-
müse und Kartoffeln baut
Ruppert Milthaler dort an:
Zwiebeln, Möhren, Pastina-
ken und mehr – alles strikt
nachdenRegeln vonBioland.
Eingesetzt werden rein orga-
nische Stickstoffe aus Vor-
frucht (kein mineralischer
Handelsdünger!). Auf Pflan-
zenschutzmittel verzichtet
der Landwirt komplett. Zur
Anbaukultur gehört eine ge-
sunde, weite Fruchtfolge in
frühestens fünfjähriger Wie-
derholungsfrequenz. rf

Vom Dorfkaufmann zum Super-Markt

Zukunftssichere Nahversorgung
im ländlichen Raum

Regional ist erste Wahl

Klima, Wärme,
Kühlung

aus einem System

Leckere Brände
von Knick und
Streuobstwiese

Anbaukultur
mit gesunder
Fruchtfolge

DasVideo über die Betriebsbe-
sichtigung bei nah+frisch Husby
ist zu sehen unter

ANZEIGEN-EXTRA

Wirtschaft erleben
ANZEIGEN-EXTRA

Heute:Heute:

nah & frisch
Husby

Die nächste Besichtigung findet am 23. November bei Brillen Rottler in Flensburg statt.
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