
Sie haben es wieder getan! Die "Charcoal Wor-

ker" veranstalteten am

03.09. vor der HDI-Are-

na ein Charity BBQ für

über 100 Obdachlose und

Bedürftige, das wir und

einige andere Sponsoren

erfolgreich unterstützt

haben. 

Die "Charcoal Worker " (charcoal = Holzkohle)

sind eine Gruppe von Grillenthusiasten mit sozi-

alem Engagement aus der Region. Spaß am Gril-

len zu haben und bedürftigen Menschen direkt zu

helfen ist ihr Anliegen. Seit unserem Kennenler-

nen in 2015 haben wir schon einige Projekte zu-

gunsten von bedürftigen Kindern und Obdachlo-

sen unterstützt.  So haben wir im Frühjahr ge-

meinsam beim "Angrill - Probiertag"

in "Ludewig's Markt" gemeinsam

Spenden für einen schwerkranken

Jungen gesammelt.

Mehr über diese  "Harten Jungs" und ihr Enga-

gement erfahren Sie unter dem folgenden Link:

http://www.charcoal-worker.de  - LU

Das 33. Braunschweiger

Drachenfest

am Nußberg 
....war wieder eine logis-

tische Herausforderung.

Nicht nur, das Auf- und

Abbau am Sonntag zu

verrichten sind, auch die

Anzahl der Besucher, die

zwischen 10 und 17 Uhr

verköstigt sein wollen,

kann nach Wetterlage

zwischen 5.000 und

15.000 liegen. Bei durchwachsenem Wetter am

9.10. hatten wir es leider nur mit einer durch-

schnittlichen Besucherzahl zu tun. Unter Ihnen

war auch dieser junge Mann, dem unsere "Pom-

mes mit Ketchup" offensichtlich sehr zugeagt ha-

ben. 

Das Drachenfest ist für uns immer so etwas wie

der Schlußpunkt der "Freiluftsaison". Aber wie

heißt es so schön: nachher ist vorher. - LU

N' Pott Salat - Mayo -
eine "Food - Story" aus unserem Haus:
Wenn man, wie ich, mit seinem Sortiment verwach-

sen ist, dann plagen ei-

nen manchmal seltsame

Gelüste: Da sieht man

einen Artikel und dann

möchte man ihn unbe-

dingt in sein Sortiment

mit aufnehmen. Einfach

deshalb weil er toll ist,

außergewöhnlich und

gut in die Kundschaft

passen könnte. 

So ging es mir mit der "Ruhrpott - Mayo": Bei dem

Hersteller unserer Eigenmarken - Mayonnaise fie-

len mir Paletten mit den ungewöhnlichen schwarzen

Eimern auf. Auf  Nachfrage stellte sich heraus, daß

es sich nicht nur um einen eigenen Eimer, sondern

auch um eine eigene Rezeptur handelte, die für ei-

nen Großhandelskollegen exclusiv produziert wird. 

Die Mayonnaise zeichnet sich durch einen lieblich,

würzigen Geschmack aus und ist das ideale Top-

ping für "Pommes - Mayo", aber eben nicht nur.

Ein kurzes klärendes Gespräch über die "rechtli-

chen Aspekte" führte zu dem Ergebnis, daß wir uns

problemlos an eine Produktion "ranhängen" konn-

ten.

Und so kommt die "Ruhrpott - Mayo" in unsere Re-

gion. Meine Empfehlung: Einfach mal probieren!

Die Mayonnaise ist preiswert, von hoher Qualität

und schmeckt. Und der Eimer allein macht eine tol-

le Show. LU
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