
Wie aus dem Bilderbuch

Historischer Stadtkern “Alter Flecken” in Freudenberg

Natur pur bietet der Kreis Siegen-Wittgenstein und lässt
Zahlen sprechen: 41 Naturschutzgebiete und 719 Natur-
denkmäler gibt es zu entdecken, 64 Prozent der Kreisfläche
sind mit Wald bedeckt. Damit ist Siegen-Wittgenstein der
waldreichste Kreis Deutschlands. Rund 3500 Kilometer
Wanderwege erschließen eine Landschaft wie aus dem
Bilderbuch. Endlos scheinende Bergwälder, schmale Wiesen-
täler, offene Feldfluren, Bäche, beschauliche Dörfer mit
Fachwerkhäusern, historische Kulturlandschaften wie
Niederwälder, Rieselwiesen oder Huteweiden. Umgeben
von so viel Natur lässt es sich besonders gut erholen,
aber auch Sport und Kultur kommen nicht zu kurz. Natur
und Kultur verbindet zum Beispiel der bekannte Rothaar-
steig miteinander. "Weg der Sinne" wird er auch genannt.
Skulpturen säumen ihn zwischen Bad Berleburg mit seinem
berühmten Schloß und Schmallenberg, und immer wieder
laden Waldsofas oder Waldschaukeln zum Verweilen ein.

Einer der berühmtesten Söhne Siegen-Wittgensteins ist
der in Siegen geborene Maler Peter Paul Rubens. Zur
Rubensgalerie des Siegerlandmuseums gehören acht
Originalgemälde des Künstlers. Für die gelungene Verbin-
dung von Natur und Kultur steht auch der Name eines
Zusammenschlusses von 50 Gastronomen und Landwirten:
"Zwischen Rubens und Landluft". Zurück zur Natur und
Besinnung auf Produkte, die im heimischen Boden gedei-
hen, in Wäldern und auf frischen Wiesen heranwachsen,
lautet ihre gemeinsame Philosophie. Die Gäste aus nah
und fern wissen das zu schätzen und genießen die jah-
reszeitliche Küche, die mal Traditionelles und mal Zeit-
gemäßes auf den Tisch bringt. "Zwischen Rubens und
Landluft" ist eine Partnerinitiative von "NRW kulinarisch",
der landesweiten Dachmarke zur Vermarktung regionaler
Produkte in der Gastronomie. Das sind im Siegerland-
Wittgenstein vor allem Backwaren, Kartoffeln, Fleisch,
Geflügel und Wurstwaren.
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Ohne Kartoffel ist die Siegerländer Küche einfach undenk-
bar. Schon seit Mitte des 17. Jahrhunderts ist sie fester
Bestandteil der Küche. Kein Wunder, schließlich gedeiht
die "Doffel" oder "Duffel", wie der Siegerländer sagt, hier
prächtig. So hat die Siegerländer Küche ihre ganz eigene
Variante des Berliners, der hier "Krebbelcher" heißt, her-
vorgebracht. Das Quarkgebäck wird je nach Ortschaft mit
gestampften Kartoffeln verfeinert. Kartoffeln sind ideale
Begleiter so wohlklingender Gerichte wie Kalbsgulasch
Wittgensteiner Art oder Wildeintopf nach dem Grafen von
Wittgenstein.

Gern gereicht wird das "Schanzenbrot" frisch aus dem
Backhaus. Es hat seinen Namen von den so genannten
Schanzen. Das sind zusammengebündelte Birken-, Eichen-
oder Haselnussreiser aus den Haubergen, die zum Anheizen
des Ofens genutzt werden. Zu dem Sauerteigbrot aus Rog-
genmehl schmecken Westfälische Mettwürste, Westfäli-
scher Schinkenspeck, Westfälische Mettenden oder West-
fälisches Rauchfleisch sowie eines der zahlreichen Sieger-
länder Biere.

Eine besondere süße Versuchung ist die "Siegener Rubens-
kugel", eine Komposition aus feinstem Champagner-
Marzipan, edler Rotweintrüffelcreme und zarter Edelvoll-
milchschokolade.

Siegerland-Wittgenstein

Die Siegerländer Küche
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Ein Gespräch mit Markus Podzimek,
Confiserie Heimann, und Roswitha
Still, Geschäftsführerin des Touristik-
verbandes Siegerland Wittgenstein e.V.

Was für Salzburg und Wien die
Mozartkugel ist, das ist für Siegen
die Rubenskugel?

Auf jeden Fall, ja. Unser regionaler
Zusammenschluss von Konditoreien,
Metzgereien, Bäckereien, Gastrono-
men usw. namens "Zwischen Rubens
und Landluft" hat sich vorgenommen,
jedes Jahr eine neue Initiative zu
starten. Wir zeigen, dass sich in unse-
rer Region kulinarisch immer etwas
tut, was für Touristen interessant ist.
Auch wir haben uns etwas überlegt:
Als traditioneller, in der vierten Gene-
ration geführter Betrieb, haben wir
aus überlieferten Rezepten die Siege-
ner Rubenskugel kreiert. Unsere
Vision dabei war es, mit der Siegener
Rubenskugel einen Werbeträger
unserer Region zu schaffen, der
weltweit vermarktungsfähig ist. Dass
Rubens in Siegen geboren ist und wir
hier einige Originalkunstwerke von
ihm haben, müssen wir noch viel stär-
ker zur Werbung für unsere Region
einsetzen.

Ihr Betrieb ist Mitglied bei "NRW
kulinarisch". Was hat Sie bewogen,
mitzumachen?

Europaweit gesehen haben unser
Bundesland und Deutschland einen
Nachholbedarf bei der Vermarktung
regionaler Produkte. Genau das will
"NRW kulinarisch" ändern, deshalb
sind wir Mitglied geworden.

Frau Still, Ihnen liegt die Zusammen-
arbeit von Landwirten, regionalen
Vermarktern und Erzeugern, Gastro-
nomen und dem Tourismusverband
sehr am Herzen. Warum?

Weil alle davon profitieren und es ein
wichtiger Baustein ist, um für unsere
Region zu werben. Wer zu uns kommt,
will etwas Authentisches und Ursprüng-
liches erleben, und dazu gehört natür-
lich auch der kulinarische Genuss.
Regionale Speisen und Produkte ge-
hören zum Urlaubsgefühl und -erleb-
nis dazu. Seit 1996 gibt es die Zusam-
menarbeit von Landwirten, regionalen
Vermarktern und Erzeugern, Gastro-
nomen und dem Tourismusverband
als "Zwischen Rubens und Landluft".
Inzwischen machen 50 Betriebe aus
unterschiedlichen Bereichen mit und
tragen dazu bei, unsere Region be-
kannt zu machen. Von vielen Touristen
wissen wir, dass sie dieses Angebot
sehr gerne wahrnehmen und die regio-
nale Küche als Bereicherung ihres Auf-
enthaltes schätzen. Damit das so bleibt,
muss man immer neue Ideen erarbeiten.

Aus der Region für die Region - mit
"Zwischen Rubens und Landluft"
und "NRW kulinarisch" haben sich
dieses Motto bei Ihnen ja gleich
zwei Initiativen auf ihre Fahnen
geschrieben.

Das ist auch gut so. "Zwischen Rubens
und Landluft" wird von Betrieben aus
der Region getragen, die sich und
ihre Ideen einbringen, die eine regio-
nale Verankerung haben. Bei der Ver-
marktung ist es aber gut, einen
Partner zu haben, der im gesamten
Land und über die Landesgrenzen
hinaus für die Regionen in NRW
wirbt. Dieser Partner ist "NRW kuli-
narisch", so dass sich die beiden
Initiativen gut ergänzen.

Zurück zur Rubenskugel,
Herr Podzimek. Sie wollen den Geo-
Schutz für dieses Produkt. Warum?

Die Rubenskugel ist ein Produkt unse-
rer Region und wird damit identifi-
ziert. Ich hoffe, dass auch kommende
Generationen die Siegener Rubens-
kugel mit Siegen in Verbindung brin-
gen. Schließlich ist nach Rubens auch
die Rubenskugel im schönen Sieger-
land geboren. Daher wünsche ich mir
den Geo-Schutz für dieses einmalige
Produkt.

Die Siegener Rubenskugeln

Eine süße Spezialität als regionales Markenzeichen


