
Es braucht nicht den Gesang der schönen Loreley, um
sich von der Region Bonn / Rhein-Sieg verzaubern zu
lassen. Entlang des viel besungenen Rheins überrascht die
Region immer wieder von Neuem mit ihrer Vielfalt.
Romantiker bezeichnen das enge Ahrtal als "die wildeste
Tochter des Rheins". Sie führt Besucher auf den Rotwein-
wanderweg oder durch das mittelalterlich anmutende
Ahrweiler. Wildromantisch ist auch das Siebengebirge mit
seinen Rheinsteigwegen und dem sagenumwobenen
Drachenfels. Sagenumwoben sind auch die vielen Burgen
und Schlösser, die von der Vergangenheit erzählen. Als
nordrhein-westfälisches Tor zum Rhein gilt die Beethoven-
Stadt Bonn. Der ehemalige Regierungssitz ist bekannt
für sein pulsierendes Leben und als Einkaufsstadt beliebt.
Neben dem Rhein prägt die Sieg die Region. Bis zur Mün-
dung in den Rhein schlängelt sich der Fluss durch eine
natürliche Auenlandschaft.

Sonnenverwöhnt und vom Klima begünstigt ist dies die
einzige Weinbauregion Nordrhein-Westfalens. Dieses
gute Klima wissen auch Obstbauern zu schätzen. Aus
Äpfeln und Birnen werden nicht nur leckere Säfte gepresst.
Das Obst sowie Zuckerrüben sind Zutaten, aus denen
naturreine und nahrhafte Produkte wie Apfel- und Birnen-
kraut sowie Zuckerrübensirup hergestellt werden. Es sind
Traditionsprodukte, die seit Generationen in dieser Region
beheimatet sind. Nicht nur Reben und Obst, auch Gemüse
gedeihen in der Region prächtig. Der markenrechtlich
geschützte Bornheimer Spargel verspricht höchsten
Genuss. Dafür bürgt der Verein Bornheimer Spargelan-
bauer e.V. Geflügel, Fleisch vom Schwein, Rind und Lamm,
leckere Molkereiprodukte und Käsespezialitäten kommen
ebenfalls auf den Tisch. Die Initiative "NRW kulinarisch"
steht für den unverfälschten Genuss aus der Region bei
Gastronomen, Landwirten, Erzeugern und regionalen
Vermarktern.
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Die Bonner Küche kennt viele Rezepte. Denn sie ist ge-
prägt von den unterschiedlichen Einflüssen der Region
Bonn/Rhein-Sieg. Die rheinischen sind es vor allem, aber
auch solche, die aus Vorgebirge, Eifel und Hunsrück in die
einstige Residenzstadt am Rhein getragen wurden.
Kulinarische Spuren hinterließen auch die französischen
Besatzer des frühen 19. Jahrhunderts.

So ist die Bonner Küche meist herzhaft, oft deftig, denkt
man an die Rheinische Bratwurst, nicht selten aber auch
raffiniert. Eine besondere Raffinesse bekommt der Klas-
siker der rheinischen Küche durch zwei bis drei Esslöffel
Zuckerrübensirup. So wird aus einem Rheinischen Sauer-
braten ein Rheinischer Sauerbraten spezial. Und wer es
zum Frühstück süß mag, genießt sein Rheinisches
Schwarzbrot mit Rheinischem Zuckerrübensirup oder
Rheinischem Apfelkraut.

Die Region Bonn/Rhein-Sieg

Die Bonner Küche

Schloss Drachenburg bei Bonn

Sagenumwoben, sonnenverwöhnt
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Ein Gespräch mit Andreas Heinz,
Vorsitzender der Schutzgemeinschaft
Rheinischer Zuckerrübensirup und
Rheinisches Apfelkraut

Können Rüben- und Apfelkraut auf
dem Frühstückstisch mit einem
bekannten Schokoladenaufstrich
konkurrieren?

Der bekannte Schokoladenaufstrich
ist zweifellos die Nummer eins in
Deutschland. Doch in einigen Regio-
nen ist Rübenkraut die Nummer zwei,
zum Beispiel hier im Rheinland. Hier
stehen wir vor einzelnen Konfitüren
wie Erdbeer- oder Kirschkonfitüre. Erst
in der Summe aller Konfitüren müs-
sen wir uns geschlagen geben. Auch
im Norden Deutschlands haben wir es
geschafft, beim Absatz süßer Brot-
aufstriche auf Platz zwei zu kommen.

Wie erklären Sie sich die Beliebtheit
der Produkte?

Zuckerrübensirup erlebt eine Renais-
sance, die Umsätze steigen kontinu-
ierlich. Man besinnt sich auf alte Zei-
ten. Laut Repräsentativumfragen ge-
nießt das Produkt große Sympathie.
Rübenkraut, so wie wir es heute ken-
nen, wird seit etwa 100 Jahren herge-
stellt. Beim Apfelkraut stagnieren die
Umsätze zur Zeit. Das liegt auch
daran, dass keiner der Hersteller allein

in der Lage ist, eine große Werbe-
kampagne zu starten. Auch deshalb
haben wir uns mit anderen Herstellern
in der Geo-Schutz-Gemeinschaft
zusammengeschlossen.

Welchen Stellenwert haben Geo-
Schutz und der Zusammenschluss
in einer Schutzgemeinschaft für die
Vermarktung?

Wir besuchen forciert regionale Land-
wirtschaftsausstellungen oder auch
Veranstaltungen, bei denen es um das
Thema Ernährung geht, wie zum Bei-
spiel bei "NRW kulinarisch". Bei der
generischen Werbung für unsere Pro-
duktgruppe treten wir Hersteller ge-
meinsam auf, nicht als Einzelfirmen.
So können wir unsere jeweiligen
Stärken im Sinne aller einbringen.
Das Produkt rückt in den Mittelpunkt,
wovon wir alle profitieren. Vereine, Ver-
bände oder auch die Politik unterstüt-
zen uns, was sie so für eine einzelne
Firma nicht tun würden.

War es schwierig, sich zu einer
Schutzgemeinschaft zusammenzu-
schließen? 

Anfangs ja, weil wir auch Konkurren-
ten sind. Da unsere Firmen aber
unterschiedlich ausgerichtet sind,
ergänzen wir uns in unserer Koope-
ration. Deshalb ziehen wir ein positi-

ves Fazit aus unserer Zusammen-
arbeit. Wir besinnen uns auf unsere
Wurzel und kommunizieren dies
nach innen und außen. Die Verzah-
nung mit der Landwirtschaft, das
Heimatgefühl und nicht zuletzt der
Wunsch ein regionales Produkt
schützen und bewahren zu wollen,
verbindet uns.

Welche Tipps können Sie jemandem
geben, der am Thema Geo-Schutz
interessiert ist, aber noch am
Anfang steht?

Man sollte sich mit anderen interes-
sierten Herstellern zusammensetzen,
Schnittmengen und gemeinsame
Ziele definieren. Hat man die gefun-
den, sollte man an die Planung von
Vermarktungsstrategien gehen. Wie
beschrieben, haben Schutzgemein-
schaften Möglichkeiten, die einzelne
Firmen so nicht haben. Durch den
Schutz allein ist ein Produkt noch
nicht verkauft.

Rheinischer Zuckerrübensirup und Apfelkraut

Chancen der generischen Werbung nutzen


