Impressionen zum
4. Förderkreiscafe als „Gläserner Globus“ in Neutraubling !
Nachdem ganz kurzfristig 11 Leute krankheitsbedingt abgesagt hatten, fuhren wir
dennoch mit 16 Leuten am Donnerstag, den 21. April 2016 zum „Gläsernen Globus“
im Globus-Markt Neutraubling. Schön, dass dort noch weitere, nette Einzelbesucher zu
uns stießen, so dass wir dann 20 Personen waren, die einen Blick hinter die Kulissen
werfen durften. Herr Kellner von Globus führte uns drei Stunden sehr anschaulich
durch den Markt, erklärte uns Hintergründe und warb verständlicherweise für die Produkte von
Globus. Ich glaube, wir alle waren sehr angetan und sogar begeistert, wie kundenorientiert Globus
agiert, wie sie auf Frische bei Obst, Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren und bei den anderen
verderblichen Produkten achten.
Unsere Vorsitzende, Frau Winzenhörlein, überreicht zu Beginn Herrn Kellner die Urkunde zu
der 10-jährigen Mitgliedschaft von Globus, über die wir alle uns sehr freuen.
Uns so sind wir dann gestartet:

Dann ging es gleich in die Bäckerei. Dort konnten wir direkt sehen, wie aus den per Hand
geformten Brezeln, „Laugenbrezeln“ wurden.
Ein Bäcker erzählte uns alle Einzelheiten, dass täglich mehrere Hundert Brezeln, Semmeln und
Brote, immer mehrmals frisch gebacken werden und dann gleich in den Verkauf kommen.

Natürlich gab es hier bereits eine frische Brezel und eine Semmel, fein abgepackt, für jeden von
uns.

Dann ging es weiter in den Verkaufsraum. Hier zeigte uns Herr Kellner besonders zwei Neuheiten:
Zum einen können nun im Globus T-Shirts oder Pullis beflockt werden, so wir es jeder wünscht
und zum anderen steht dort ein 3D-Drucker zur Verfügung, der kleinere Geschenke original
ausdrucken kann. Wir erhielten dort jeder einen kleinen, ausgedruckten Vogel.

Nach der weiteren Führung durch den Markt, vorbei an der Saftbar, (auch hier durften wir
genießen) und lustigen Kissen ……

… ging es dann in die Hausmetzgerei. Mit weißen Plastikmäntel und Schuhschützern ausgestattet,
durchwanderten wir diese Räume.
Hier erzählte uns der Metzgermeister, dass hier täglich Frischfleisch angeliefert wird und die Wurst
hier täglich erstellt wird. Dass hier wochentags von ca. 8 Metzgern Fleisch zerteilt und Wurst
gemacht wird, signalisiert, dass eine große Nachfrage auch nach diesen Waren besteht.
Mit Hilfe von Spezialmaschinen werden dann die Schweine- und Rinderhälften transportiert und
der Verarbeitung zugeführt:

Beschenkt mit einem Kranz Fleischwurst, vorbei an einem „Räucherofen“, durchwanderten wir
das Lager, die Abfallräume und wurden dann wieder im Markt mit einer feinen „Süßigkeit“
empfangen.

Nachdem dann jeder von uns noch einen Einkaufsbeutel mit nützlichen Dingen und einer
Flasche vitaminreichen Saft bekommen hatte, verabschiedete uns Herr Kellner an der Käsetheke
mit kleinen Häppchen, belegt mit selber gemachten Frischkäse.

Es war für uns alle ein schöner, unterhaltsamer Nachmittag, den wir sicher wieder einmal
wiederholen werden.
Die Leute, die wegen Krankheit nicht dabei sein konnten, wünschen wir schnelle Genesung und
grüßen Sie mit diesem kleinen Bericht.

Dem Globus Neutraubling, danken wir ganz herzlich für die Gelegenheit, hier
dabei sein gedurft zu haben und freuen uns, wieder einmal dieses Angebot
nutzen zu dürfen.

Voller Eindrücke und mit einer gesicherten „Abendbrotzeit“ versorgt, konnten wir zufrieden die
Heimfahrt antreten.
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