Fisch und Schweines..ähh Feines
Von Freitag, dem 04.11.2016 bis Sonntag, den 06.11.2016 waren wir, der Verein zur Erhaltung des
Bunten Bentheimer Schweines e.V. und Nordschwein e.V. auf der Messe in Bremen vertreten. Für
den feinen (Schweine-)Gaumen waren Volker Luckenbach mit Waltraud Fazio und Johannes Hillmann
zugegen. Das „Westerwälder Landschwein“ alias Buntes Bentheimer Landschwein aus dem
Westerwald kam als Schmorbraten und Paprikagulasch daher und lockte viele Interessierte an. Aber
auch für den kleinen Hunger zwischendurch lief der Elektrogrill von Johannes Hillmann heiß.

Viele Besucher interessierten sich für das „besondere“ am Bunten Bentheimer. Die Strategie von
Johannes Hillman, seine Wurst „nackig“ zu verkaufen, ging auf. Kein Senf, kein Ketchup, kein Brot. Ihr
sollt die Qualität unverfälscht probieren! So lautete seine eindringliche Bitte.
Aber mindestens genauso gut und lecker waren die Gerichte aus dem Westerwald. Volker, Waltraud
und Alexandra haben sich richtig ins Zeug gelegt und zwei super Gerichte gezaubert. Auch hier
kamen die Messebesucher auf ihre Kosten und die Teller wurden blank geputzt.

Auch wenn das für den feinen Gaumen bereits gereicht hätte, waren natürlich auch andere
Aussteller in den Hallen zu finden. In direkter Nachbarschaft gab es verschiedene, leckere Getränke.
Von Kaffee, über ChariTea bis hin zu Wein und Spirituosen. Fisch in verschiedenen Ausführungen,
Gewürze aus unterschiedlichen Regionen und auch dank Pepperworld in ausreichend differenzierten
Schärfegraden(von mild zu wild), Eis, Schokolade, Baumkuchen, und und und. Auch ein anderer
Anbieter der Bunten Bentheimer Schweine war gleich zweimal vertreten. Einmal in der Messehalle
direkt und einmal im Außenbereich. Demnach wurde von verschiedenen Stellen aus Werbung für
das, aus unserer Sicht, beste Schweinefleisch von Welt gemacht.
Freunde des guten Geschmacks kamen definitiv auf ihre Kosten und ich kann mir nicht vorstellen,
dass jemand hungrig nach Hause gehen musste.
Für uns und unsere Schweine war es ein voller Erfolg und wir hoffen in Zukunft darauf aufbauen zu
können.

