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Buongiorno: Italien zu
Gast bei REWE Lenk
„Kulitalia“ kommt mit südlichen Spezialitäten
Während sich der Frühling draußen noch ein
wenig schwer tut, ist drinnen schon Sommer
angesagt: Im Rahmen der „Kulitalia“ dreht
sich bei REWE Lenk nach Ostern alles um den
sonnigen Süden. Zwei Monate lang ist Italien
mit seinen kulinarischen Attraktionen zu Gast

im Kettwiger Markett. Pasta, Gemüse, Wein,
italienisches Eis und vieles mehr präsentiert
das Lenk-Team dann im passenden Rahmen,
in großer Vielfalt und mit besonderen Angeboten. Und dann ist die Zeit auch reif für ein
besonders pikantes Thema: Käse.

Ab Dienstag (3. April) zeigt das Lenk-Team unter der Regie seiner drei „Käsemäuse“ Laura
Lenk, Eva Schwabe und Iris Bätz (Bild rechts),
dass es sich bei den festen Milcherzeugnissen
aus der italienischen Republik um weit mehr
als nur ein Grundnahrungsmittel handelt.
Parmigiano Reggiano, Provolone, Taleggio
und Co. gehören zu den Spezialitäten, bei
denen man die Tradition der südlichen Käsekunst auf besondere Art genießen kann. In
jeder der insgesamt neun Aktionswochen im
April und Mai wird ein anderer Käse im Mittelpunkt stehen.
Weiter auf Seite 2

Mord im Markett!
Detektive gesucht: REWE Lenk setzt i-Phone
als Belohnung für Ergreifung des Täters aus
Grausiger Fund im Markett: Am frühen
Montagmorgen entdeckte die Raumpflegerin Clementine Feudel eine Leiche im
Tiefkühlraum des REWE-Marktes Lenk.
„Der Mann war tiefgefroren wie eine
Pizza ohne Belag“ so die sichtlich schockierte Reinigungskraft, die sofort die
Kriminalpolizei alarmierte.
Die Beamten identifizierten den Toten
als den Fachjournalisten und Gastronomiekritiker Pietro Parmigiano, der den
extrem niedrigen Temperaturen bereits
seit dem Samstagabend ausgesetzt war.
„Nach den bisherigen Erkenntnissen können wir einen Unfall oder ein Versehen
ausschließen“, so Einsatzleiter Hauptkommissar Zacharias Zuphall in einem
ersten Statement. „Wir gehen von
einem Mord aus.“
Weiter auf Seite 4

Lesen Sie heute in
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• „Bambini“ malen
Italien und den Käse
Seite 2
• REWE zeigt dem
Zucker die Zähne
Seite 3
• Rezept: Erste Sahne
für Italien-Genießer
Seite 3
• Mords-Spaß: Wir
suchen Detektive
Seite 4
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Kulitalia in Kettwig: Alles für
den perfekten Käsegenuss
Fortsetzung von Seite 1: Italien zu Gast bei REWE Lenk
Neben der stilechten Deko für die „Republik
Kulitalia“ gibt es Käse-Verkostungen mit passenden Weinen und viele Tipps für den perfekten Genuss. Wer sich schon einen kleinen
Vorgeschmack holen will, für den hat das
Lenk-Team extra zur Kulitalia die „Käse ist
Kult-Broschüre“ (Bild unten) aufgelegt. Das
kostenlose Heft liefert einen Überblick über
Italiens beliebteste und zum Teil auch weniger bekannte Käsespezialitäten, jede Menge
Infos und noch mehr leckere Rezepte.

Verkostung am 15. April:
Beim Gewinnspiel kann am Ende jeder sein
„Käse-Abitur“ ablegen und Besitzer eines eigenen Pizza-Doms werden.

Malwettbewerb für Bambini

Weil Italien ohne seine „Bambini“ nicht denkbar ist, sollen natürlich auch die jüngsten Besucher der Kulitalia zu ihrem Recht kommen.
Im März haben Lenks Käsemäuse die Kettwiger
Kindergärten angeschrieben und zu einem
Malwettbewerb eingeladen. Die Kinder jeder
teilnehmenden Einrichtung sollen dabei ein
Gemeinschaftsgemälde zu Papier bringen, bei
dem sich natürlich alles um Italien und um seinen Käse dreht. Alle Bilder werden bei REWE
Lenk ausgestellt.

Käsekunst kommt
auch ins Parlament
Die „Kulitalia“ findet nicht nur im Markett
statt: Am 15. April ab 18 Uhr bittet auch
das „Parlament“ in Kettwigs Ruhrstraße 69
zur Käseverkostung. Zusammen mit Bego
Schulz (Bild) und seinem Team werden
Lenks kompetente Käsemäuse dann sechs

Die Kundinnen und Kunden stimmen dann darüber ab, welches Kinder-Kunstwerk das Beste
ist. Die erfolgreichsten jungen Nachwuchskünstler dürfen sich auf eine Pizza-Backaktion
bei REWE Lenk freuen.

Kettwiger Käse-Kompetenz krönt Kulitalia
ausgesuchte Spezialitäten präsentieren
und dazu - neben interessanten Infos zum
Produkt - auch den jeweils passenden
Wein servieren.
Nach dieser „Vorspeise“ warten drei leckere Gerichte, bei denen das Thema
Käse natürlich ebenfalls im Mittelpunkt
steht, auf die Gäste. Alles zusammen gibt
es zum Pauschalpreis von 39 Euro pro
Nase. Anmeldungen zu diesem kulinarischen Erlebnisabend nehmen ab sofort
REWE Lenk (02054-971246) oder das Parlament (02054-1245613) entgegen.

Kettwigs Käsemäuse in Aktion: Bevor Eva Schwabe (links) die gute Seele an Lenks Frischetheke
in Kettwig wurde, war sie 17 Jahre lang für die Käseabteilung von Karstadt-Kaufhäusern in ganz
Deutschland zuständig. Laura Lenk (Bildmitte) schloss 2016 erfolgreich den Kurs zur Käse-Sommelière in Freising ab. 2017 absolvierte sie an der Heiderbeck-Akademie den Lehrgang zur DiplomKäsesommelière mit der besten Bewertung. Iris Bätz (rechts) war viele Jahre lang in anderen
Unternehmen und im REWE-Markt in ihrer Heimatstadt aktiv. 2016 hat sie ihren Abschluss zur
Käse-Sommelière in München gemacht.

Dort laufen übrigens schon die Vorbereitungen für die Aktionen auf dem Tuchmacherplatzes zum Frühlingsfest am letzten
Aprilwochenende. Auf der Bühne am Weberbrunnen wird es Live-Musik mit lokalen Künstlern und Kabarett geben. Dazu
liefert das Parlament-Team eine neue
Burger-Karte und natürlich die passenden
Getränke.
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Weniger ist mehr: REWE
zeigt dem Zucker die Zähne
Reduzierung bei vielen Eigenmarken-Produkten geplant
Zucker kann das Leben versüßen, im Hinblick
auf die Gesundheit und die „schlanke Linie“
aber auch so manche Suppe versalzen. REWE
senkt deshalb systematisch den Zuckergehalt
vieler Eigenmarkenprodukte. 2018 werden zunächst rund 100 Pilotprodukte ins Sortiment
aufgenommen. Bis 2020 sollen für alle REWEEigenmarken Varianten mit reduziertem Zuckergehalt verfügbar sein.

ber vom Kettwiger REWE-Markt im Markett.
Die Aktion soll vor allem auch beim Schutz
gegen Volkskrankheiten wie Übergewicht, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen helfen.
Dabei ist fast jede Reduktion sinnvoll, denn
laut Statistik nehmen die Bundesbürger zum
Teil deutlich zu viel Zucker zu sich.

Auf wieviel Zucker in den jeweiligen Lebensmitteln verzichtet werden kann, ohne dass
man es als gravierende Geschmackseinbuße
empfindet, wird anhand von Testprodukten ermittelt. Dabei haben die Verbraucherinnen und
Verbraucher ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. Zum Auftakt der REWE-Initiative sollten
die Kundinnen und Kunden zum Jahresbeginn
2018 ihr Votum abgeben, welche zuckerreduzierte Variante eines Schokoladenpuddings in
die Regale kommen soll. Dieser konnte in der
Originalrezeptur und mit 20, 30 oder 40 Prozent weniger Zucker probiert werden, wobei
der Einsatz von alternativen Süßungsmitteln
tabu war. Das Ergebnis: Die Tester entschieden
sich für den Pudding in der reduzierten Variante von 30 Prozent. Genau die soll nun in die
REWE-Märkte kommen.
„Das Votum der Kundinnen und Kunden ist für
uns entscheidend,“ meint Thomas Lenk, Betrei-

Erste Sahne für Iatlien-Genießer:
Nudeln in Gorgonzala-Sahnesauce
Die Zubereitung:
Zunächst werden die grünen Bohnen geputzt und halbiert. Die Gemüsebrühe und
die Schlagsahne lässt man in einer Pfanne
aufkochen. Das Mett wird in kleine Stücke
zerlegt und in die Pfanne gegeben, dann das
Ganze gut durchrühren. Die Mischung lässt
man bei mittlerer Hitze etwa 7 Minuten lang
bruzzeln. Anschließend den Gorgonzola zugeben und schmelzen lassen.
Die Spiralnudeln in kochendes Salzwasser
geben und nach Packungsanweisung kochen, die Bohnen lässt man dabei für ca. 6
Minuten mitgaren. Dann die Nudeln abgießen und tropfnass unter die Sauce mischen.
Das Ganze mit Pfeffer würzen, mit gehackter
Petersilie bestreuen und heiß servieren.
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Weintipp

von Marc Lenk
Spritzig: Zenato Lugana
In den Weinbergen der Familie Zenato
am sonnigen Südufer des Gardasees
wachsen die Reben für den Zenato
Lugana „San Benedetto“ DOC.
Der trockene Tropfen aus der Lombardei zeigt einen leuchtenden
Gelbton und verbreitet die fruchtigen Aromen von reifen Äpfeln und
Grapefruit. Ein Hauch Mandel und
feinwürzige Anklänge runden das
Bukett ab.
Erfrischend, knackig und spritzig
zeigt sich der Zenato Lugana „San
Benedetto“ DOC am Gaumen. Der
Wein schmeckt besonders gut zu
leichten Geflügel-Variationen und frischem Süßwasserfisch.

0,75-Flasche

€ 7,99
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Mord im Markett: REWE
Lenk bittet um Mithilfe

Wer war es? Detektive gesucht, i-Phone zu gewinnen

Fortsetzung von Seite 1:
Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen
und bereits Teile des Tathergangs rekonstruiert. Demnach wurde Pietro Parmigiano, der
am Samstagabend im Rahmen einer Verkostung zu Gast bei REWE Lenk war, kurz vor Ladenschluss mit K.O.-Tropfen betäubt und dann
in die Kühlkammer gesperrt. Ein mögliches
Motiv für die Tat: Parmigiano war durch seine
schonungslose Berichterstattung und seine
harten Kritiken in der Presse bei Gastronomen
und Lebensmittelbetrieben verhasst.
Durch die Auswertung einer Überwachungskamera am Eingang konnte die Polizei den
großen Kreis der Verdächtigen allerdings deutlich eingrenzen, denn drei erklärte Feinde des
Kritikers hatten den REWE Markt an diesem
Samstagabend zwischen 19 und 21 Uhr betreten (siehe Kasten rechts). Die Kripo hat die
Verdächtigen bereits eingehend verhört. Sie
bestreiten jede Beteiligung an der Tat.

Sehr verdächtig!
• Restaurantbesitzer Enzo Flagranti:
Ihn hatte Parmigiano öffentlich beschuldigt, das mehrfach ausgezeichnete Rezept für das „Bruschetta Vendetta“ von
der Speisekarte einer neapolitanischen
Hafenkneipe abgeschrieben zu haben.
• Chantal Canapé, Chefin eines noblen
Party-Services. Laut Parmigiano hat sie
den großen Erfolg ihres exklusiven Fingerfood-Angebotes vor allem dem Umstand zu verdanken, dass sie den Zutaten
eine Prise Kokain beimischt.

„Der tragische Todesfall hat uns natürlich alle
sehr betroffen gemacht,“ so REWE-Marktbetreiber Thomas Lenk. „Deshalb möchten wir
zur Aufklärung beitragen und bitten daher
um die Mithilfe aller Kundinnen und Kunden.
Für die detektivische Arbeit stellen wir die
Vernehmungsprotokolle (siehe unten) zur Verfügung.“ Als Belohnung für Hinweise, die zur
Ergreifung des Täters oder der Täterin führen,
setzt der REWE-Markt Lenk ein nagelneues
i-Phone SE aus!

• Biometzger Friedrich Färse:
In einem Fachbericht hatte Parmigiano
die Bio-Qualität seiner Fleischwaren in
Frage gestellt und eine besondere Spezialität des Betriebes als „Pharmaschinken“ bezeichnet.
Nach Parmigianos Veröffentlichungen
mussten Flagranti und Färse erhebliche
Verluste hinnehmen, der Partyservice
von Chantal Canapé wurde von der Polizei geschlossen. Ein Motiv ist also in allen
drei Fällen vorhanden.

Die Vernehmung: Keiner will´s gewesen sein
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Friedrich Färse:
„Sicher, die Idee,
diesen SchmierenSchreiber in die
Kühlkammer zu
sperren, hätte von
mir sein können.
Und eigentlich
müsste ich dem
Täter ja dankbar
sein. Aber umgebracht habe ich Pietro
Parmigiano nicht, auch wenn dieser Rufmörder das verdient hatte. Am Samstagabend war ich bei REWE Lenk, um eine
Lammkeule für unseren Kochabend zu
kaufen. An der Frische-Theke habe ich
Parmigiano nur einen bösen Blick zugeworfen und bin dann nach Hause gegangen. Ich hatte ja schließlich Gäste.“

Chantal Canapé:
„Natürlich war ich
an diesem Abend
im Markett - Pietro Parmigiano und
ich waren ja an der
Frische-Theke von
REWE Lenk verabredet. Ich hatte ihn
nämlich zu einer
Aussprache gebeten, die dann - unter vier
Augen - auch stattfand. Am Ende haben
wir uns verständigt und zusammen sogar
einen Versöhnungs-Prosecco getrunken.
Nach etwa einer Stunde habe ich den
Markt wieder verlassen, weil ich noch
einen Termin im Fitness-Studio hatte. Die
Verabschiedung von Pietro verlief etwas
kühl, aber harmonisch.“

Und nun das Kleingedruckte: Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Ereignissen
und realen Personen wären - natürlich - rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Für das Gewinnspiel bitte den Namen des oder der Hauptverdächtigen auf
einer Karte notieren und bis zum Einsendeschluss am 1. Mai 2018 bei REWE
Lenk im Markett abgeben oder per Post an REWE Lenk, Stichwort Mord im

Enzo Flagranti:
„Zugegeben: Ich
habe Parmigiano
gehasst, aber umgebracht hat ihn
jemand anders. Ich
habe ihn am Samstag auch gar nicht
zu Gesicht bekommen. Bei REWE
Lenk war ich an diesem Abend nur, um
in der Gemüseabteilung ganz frische Zutaten für meine Minestrone al Flagranti
zu besorgen.
Das ist ein altes Rezept von meinem Patenonkel Vito, molto delizioso, mit Zwiebeln und Knoblauch. Schreiben Sie mit?
Nur mit frischem Gemüse. Da braucht
man keine Kühlkammer.“

Markett, Hauptstraße 43-61, 45219 Essen schicken. Unter allen richtigen Einsendungen verlost REWE Lenk als Gewinn ein i-Phone SE. Der oder die Gewinner(in)
wird benachrichtigt. Teilnahme ab 18 Jahre. Mitarbeiter(innen) von REWE Lenk
dürfen leider nicht teilnehmen.
Viel Glück und viel Spaß beim Mitmachen wünscht

