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Mit Sicherheit ein Fest
für Mülheims Genießer
Zweite „Hamsterwelle“ ebbte deutlich früher ab

Gans schön lecker: Ein besonders festliches Weihnachtsessen entschädigt dafür, dass man 2020 (viel-
leicht) noch nicht wieder im großen Kreis aller Familienmitglieder feiern kann. Infos, Tipps und Rezepte 
für ein trotzdem gelungenes Fest gibt es in dieser Ausgabe von Lenk Live.

Klopapier spielt kaum noch eine Rolle? Viel-
leicht hätte die Redaktion von „Lenk Live“ im 
Sommer noch ein Blatt vor den Mund nehmen 
sollen, denn diese Aussage war dann doch 
etwas zu optimistisch. Angesichts stark stei-
gender Corona-Fallzahlen wurden die Regale 
mit dem Standard-Hygieneartikel (und anderer 
vermeintlicher „Mangelware“) zum Herbst 
wieder zum umlagerten Örtchen. Dass sich 
die Situation inzwischen deutlich entspannt 
hat, liegt auch an der zuverlässigen Arbeit des 

Das Weihnachtsfest 2020 will ganz beson-
ders gut geplant sein. Wer ganz kurz vor 
dem Fest trotzdem noch etwas für die Fa-
milienfeier oder eine kleine Geschenkidee 
sucht, der steht bei REWE Lenk auch an 
Heiligabend nicht vor verschlossenen Tü-
ren. Am 24. Dezember ist das Lenk-Team 
von 7 bis 14 Uhr für alle da, denen auf den 
letzten Drücker noch etwas fehlt. Am 31. 
Dezember gilt das bis 16 Uhr. 

Ansonsten gibt es in der Adventszeit zu 
den normalen Öffnungszeiten jede Menge 
Gelegenheiten, bei Lenk für die Festtafel 
und für die ganz normalen Adventstage 
einzukaufen. Dazu gehören natürlich auch 
die frischen Spezialitäten von der Be-
dientheke, die Wurst, Käse, Fleisch, Geflü-
gel oder Fisch in bester Qualität bereithält. 

Wer ganz sicher sein will, 
dass er zum Fest auch 
wirklich sein Lieblings-
gericht auf dem Tisch 
hat, sollte natürlich 
rechtzeitig vorbestellen.

Öffnungszeiten zum Fest:

Gut geplant ist
halb gewonnen

Lebensmittelhandels im Allgemeinen und des 
Lenk-Teams im Besonderen. Und an der Tatsa-
che, dass vorübergehende Mangelerscheinun-
gen bei Klopapier & Co. nicht etwa durch eine 
schlechte Versorgungslage, sondern eher durch 
das Rollenverhalten der besorgten Verbrau-
cher ausgelöst wird. Dort hat man nach den 
Erfahrungen des ersten Lockdowns im Frühjahr 
dazugelernt. Und weiß, dass man sich auch um 
den Festtagsbraten keine Sorgen machen muß.  

Lesen Sie weiter auf Seite 4.

Auf den Tag, wenn es im Spielbetrieb wie-
der so richtig zu Sache gehen kann, freuen 
sich Mülheims Sportler jetzt schon. Dafür, 
dass dann zumindest ein Team in nagelneu-
en Trikots antreten kann, sorgt REWE Lenk 
in der Zwischenzeit. Auch 2020 spendiert 
der Supermarkt in Saarn wieder frische 
Spielkleidung für die Vereine der Umge-
bung. Dazu können sich die Jugendmann-
schaften in Saarn, Broich und Mintard jetzt 
noch bewerben (falls sie es nicht schon 
getan haben).  Einfach kurz das Stichwort 
„Trikottausch“, den Namen des Vereins, der 
Mannschaft (möglichst mit einem Foto) 
und des Ansprechpartners mit Telefon-

Der „Trikottausch“ 2020 
geht in die finale Runde

nummer auf eine Postkarte schreiben und 
an REWE Lenk, Düsseldorfer Straße 239, 
45481 Mülheim senden, dort abgeben oder 
eine Mail an die Adresse info@rewelenk.
de schicken. Das ausgewählte Team wird 
benachrichtigt, alle anderen Mannschaften 
bekommen 2021 eine neue Chance.
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„Wir sind froh, einen solchen Partner zu ha-
ben, mit dem die Jungs und die Trainer sich 
zu 100 Prozent identifizieren können“ – beim 
Lenk-Team geht das runter wie Öl, denn be-
sagter Partner ist der REWE-Markt an der Düs-
seldorfer Straße. Bereits seit einigen Jahren 
verfolgen Filialchef Maik Faulhaber und sein 
Team den Werdegang der F-Jugend des Tuspo 
1908 Saarn, die seit dem Sommer 2017 ge-
meinsam Fußball spielt und jetzt schon in die 
vierte Saison geht. 

Die „Teamgeist-Mannschaft“ von 2019 wurde 
von Radio Mülheim prämiert und dokumentier-
te damit eindrucksvoll, dass eben dieser Team-
geist zu den größten Stärken der Mannschaft 
gehört. Die Trainer Kevin, Devon und Dennis 
engagieren sich beim Training Woche für Wo-
che für die Mannschaft. Und auch die Corona-
zeit, in der die Jungs durch Zoom-Konferenzen 
und Trainingsvideos am Ball blieben, schweißte 
das Team noch enger zusammen. 

Davon konnte sich REWE-Marktleiter Maik Faul-
haber (Bild) einmal mehr überzeugen, als er 

Darf es etwas mehr sein? Es darf, besonders 
wenn es sich dabei um die frischen Spezia-
litäten an Lenks Bedientheke in Saarn han-
delt. Dass der große Thekenbereich mit einer 
riesigen Auswahl an Käse, Wurst, Geflügel 
und Fleisch besonders beliebt ist, liegt auch 
am ebenso kompetenten wie freundlichen 
Team von Lenk. Der jüngste Neuzugang bei 
der „Thekenmannschaft“ ist in dieser Hinsicht 
ein besonderer Glücksfall. Michael Dustin 
Padtberg gehörte schon wenige Monate nach 
seinem Start zu den Mitarbeitern, die bei den 
zufriedenen Kundinnen und Kunden auch für 
gute Laune sorgen.

Kein Wunder, denn der gebürtige Oberhause-
ner hat hinter der Frische-Theke genau seinen 
Wunschberuf gefunden. Nach seiner Ausbil-
dung zum gelernten Kaufmann im Einzelhandel 
kam der begeisterte Hobby-Koch am 1. August 
2020 nach Saarn und fühlte sich im Lenk-Team 
sofort wohl. Das strahlt der Wahl-Mülheimer 
natürlich auch im Umgang mit den Kundinnen 
und Kunden aus, wenn er sie mit Spezialitäten 
von A wie Argentinisches Filetsteak bis Z wie 
zarte Schinkenschnitzel versorgt.
Fort- und Weiterbildungen, bei denen er sein 
Wissen rund um die frischen Artikel noch 

verfeinern wird, sind geplant, müssen in der 
Corona-Krise allerdings bis auf weiteres auf 
Sparflamme laufen. 

Wenn das Know how einmal fehlt, kann sich der 
junge Wahl-Mülheimer natürlich auch auf die 
Unterstützung durch die Kolleginnen und Kol-
legen vor Ort verlassen. Das gilt besonders für 
Johannes Chlebik, der seit Dezember 2016 als 
Abteilungsleiter der Metzgerei bei REWE Lenk 
in Saarn für die „fleischlichen Genüsse“ zustän-
dig und auch ein offenes Ohr für die jungen Kol-
legeninnen und Kollegen hat.  

Starker Partner für junges Nachwuchsteam 
REWE Lenk unterstützt die 2012er Mannschaft des Tuspo Saarn

Neuzugang sorgt für Qualität und gute Laune 
Michael Dustin Padtberg gehört seit August zu Lenks „Thekenmannschaft“

den „2012ern“ im September einen Besuch 
abstattete und als Überraschung einen na-
gelneuen Trikotsatz von REWE Lenk im Ge-

päck hatte. Die jungen Kicker bedankten sich 
ihrerseits mit einem Ehren-Mannschaftstrikot 
für den REWE-Marktleiter.
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Zum Fest ein Fest für den Gaumen:
Gans mit fruchtiger Füllung

Die Babypause ist beendet: 
Lenk-Team wieder komplett 
Laura Lenk seit dem Spätsommer wieder am Start

0,75 l                € 4,99
0,75 l             € 7,99

Todays Special
Appassimento
Weintipp von Marc Lenk

Das Wort „Pause“ im Begriff „Babypause“ 
sollte man vielleicht nicht ganz wörtlich neh-
men. Die Nähe zum frischgeborenen Nach-
wuchs gehört zu den schönsten, aber sicher 
auch zu den nicht ganz stressfreien Phasen. 
Und viele sind dann mit dem Gedanken schon 
bald wieder im Job. Bei Laura Lenk hatte das  
positive Auswirkungen. 

„Mein Kopf ist voll mit neuen Ideen“ freute 
sich die junge Mutter auf den Neustart im 
Führungsteam von REWE Lenk, der im August 
2020 nach der Babypause auf dem Programm 
stand. Viele kennen Laura vor allem als Chefin 
der Lenk-Frischetheken. Dort wird sie in der 
neuen Berufsphase nicht mehr so oft zu finden 
sein, denn ihre Arbeit findet verstärkt hinter 

Dieser Wein besticht mit No-
ten von reifen dunklen Beeren, 
Pflaumen, Rosinen und Vanille. 
Ein Hauch von schwarzem Pfeffer 
und eine feine Würze prägen das 
Bukett des „Todays Special Ap-
passimento“. 

Der rubinrote Wein aus Italien 
wurde auf der Basis des Ap-
passimento-Verfahrens kreiert. 
Dabei trocknet der Winzer frisch 
gelesene Trauben an, sodass ein 
Teil des Wassers verdunstet und 
eine höhere Zuckerkonzentrati-
on entsteht. Am Gaumen wirkt 
diese Komposition aus überwie-
gend Negroamaro und kleineren 
Anteilen Merlot, Primitivo und 
Malvasia vollmundig und inten-
siv fruchtig. Mit weichen Tanni-
nen kommt die Konposition sehr 
ausgewogen daher. 

Die Zutaten:

1 Gans (ca. 4 kg)

200 g Backpflaumen

4 Zwiebeln

4 Äpfel

2 EL getr. Beifuß

Salz und Pfeffer

Die Zubereitung:
Zuerst wird die Gans gewaschen, dann in-
nen und außen mit Salz, Pfeffer und einem 
EL Beifuß gewürzt. Die Äpfel schälen und 
in Spalten schneiden, die Zwiebeln würfeln 
und die Pflaumen vierteln. Alles zusammen 
wird mit dem restlichen Beifuß gemischt 
und in die Gans gefüllt, die man danach 
zunäht. Dann die Gans mit der Brust nach 
unten in einen Bräter legen. Anschließend 
350 ml Wasser zum Kochen bringen und 
angießen. 

Das Ganze in den vorgeheizten Ofen (210 
Grad) geben und zugedeckt etwa 45 Minu-
ten dämpfen. Dann wird die Gans auf den 
Rost gelegt, offen insgesamt ca. 120 Minu-
ten gebraten und dabei gelegentlich mit 
Fett bepinselt. Wenn der Rücken eine schö-
ne braune Farbe angenommen hat, wird die 
Gans gedreht. 
 
Die Gans herausnehmen, die Soße in einen 
Topf abgießen, abschmecken und mit Spei-
sestärke binden. Damit alles noch knuspri-
ger wird, sollte die Gans vor Ende der Brat-
zeit mit Salzwasser eingestrichen und bei 
starker Oberhitze kurz überbraten werden. 

den Kulissen und zuweilen auch im „Home Of-
fice“ statt. Als im August eine Neuinstallation 
des Warenwirtschaftssystem bei REWE in Kett-
wig und Mülheim auf dem Programm stand, 
führte Laura nach einer entsprechenden Schu-
lung vor allem am Computer Regie. Insgesamt 
werden Themen wie Datenpflege, Organisati-
on, Qualitätssicherung sowie die Mitarbeiter-
schulung und Weiterbildung im Vordergrund 
stehen, damit bei Lenk alles wie gewohnt gut 
(und im Idealfall noch etwas besser) läuft.

Als Teamleiterin sorgte die diplomierte Käse-
sommelière 2017 dafür, dass REWE Lenk beim 
„Kreativ Award International“ für die beste 
Grilltheke ausgezeichnet wurde (Bild links). Ein 
Jahr später holte REWE Lenk mit der Aktion 
„Italien zu Gast“ auch die Trophäe für die bes-
te Käsetheke. 
Man darf also gespannt sein. 
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„Scheine für Vereine“
helfen beim Start 2021 
Ab 15 Euro Einkauf kann jeder den Sport unterstützen Erneute Hamsterkäufe zum Herbstbeginn 

2020 veranlassten manche Einzelhänd-
ler zu teils kreativen, teils schmerzlichen 
Reaktionen. Vorübergehend setzte ein 
Supermarkt in Rheinland-Pfalz für die 
jeweils zweite Packung Toilettenpapier 
zusätzlich 5 Euro und für jeder weitere 
Packung zusätzlich 10 Euro auf die Ein-
kaufsrechnung.

 „Mit drastischen Maßnahmen dieser 
Art müssen die Kundinnen und Kunden 
von REWE Lenk natürlich nicht rechnen,“ 
versichert Thomas Lenk, der den Papier-
Einkauf im Frühherbst an einzelnen Tagen 
allerdings auf ein Paket pro Kunde oder 
Kundin beschränken musste. 

Seit einigen Wochen sind die Regale wie-
der gut gefüllt. Und was die weitere Ver-
sorgungslage angeht, stehen die Zeichen 
auf Beruhigung. REWE-Filialleiter Maik 
Faulhaber: „Die Lieferwege funktionieren 
wie gewohnt gut. Wir sind auf jeden Fall 
für die Kundinnen und Kunden da.“  

Ob das Weihnachtsfest 2020 wieder wie 
früher im großen Familienrahmen oder 
eher nur im kleinen Kreis gefeiert wer-
den kann, hängt nun wesentlich von den 
Erfahrungen und Fallzahlen während des 
„Lockdowns Light“ im November ab. Fest 
steht: Um den Einkauf für das festliche 
Weihnachtsessen muss man sich keine 
Sorgen machen. Wie in jedem Jahr wer-
den rechtzeitige Vorbestellungen gerne 
entgegen genommen.

Für die meisten Vereine läuft der Sport- und 
Spielbetrieb erst einmal auf Sparflamme. Vie-
le nutzen die Zeit deshalb auch, um die Aus-
stattung ihrer Sportstätten zu überarbeiten 
oder zu erneuern. Die REWE-Aktion „Scheine 
für Vereine“ kommt da gerade recht. Bis kurz 
vor Weihnachten bekommt jede Kundin und 
jeder Kunde für je 15 Euro Einkaufswert einen 
Vereinsschein gratis dazu. Die Scheine kön-
nen dem jeweiligen Lieblings-Amateursport-
verein zugeordnet, online registriert oder in 
die Sammelbox bei REWE Lenk eingeworfen 
werden.  

So sammeln die Vereine Punkte, die sich 
dann später in Prämien umwandeln lassen. 
Das Angebot reicht von einem Satz neuer 
Bälle über Laufbänder, Tischkicker und Mann-
schaftstrikots bis hin zu Kaffeemaschinen, 
Basketballanlagen und einem Weber®-Grill 
für die gemeinsame Feier (sobald die Corona-
Beschränkungen dies wieder zulassen). Letzter 
Termin für das Hochladen bzw. die Online-

Zuordnung der Scheine ist der 31.12.2020 um 
23.59 Uhr, also ganz kurz vor Neujahr.

Übrigens: Wer keinen bestimmten Verein, son-
dern den Sport ganz allgemein unterstützen 
will, kann seinen Gutschein online in das virtu-
elle „Vereinsschwein“ einwerfen. Die dort ge-
sammelten Scheine werden am 21. Dezember 
an 1.000 zuvor registrierte Vereine verlost.

Fortsetzung von S. 1

Versorgungslage
gut im Griff

Sicherheit geht vor. Die Maskenpflicht 
beim Einkauf, die Abstandsregelung und 
der obligatorische Einkaufswagen oder 
-korb, mit dem sich die Anzahl der im 
Markt befindlichen Kunden festlegen und 
beschränken lässt, sind auch weiterhin 
Bestandteil des Konzeptes bei Lenk. 

Auch wenn viele jetzt nicht gerade in Feier-
laune sind: Über den November-Geburtstag 
des REWE-Marktes in Saarn darf sich das 
Lenk-Team durchaus freuen. Zumal sich ge-
nau vier Jahre nach der Neueröffnung an der 
Düsseldorfer Straße - trotz aktuell schwieri-
ger Rahmenbedingungen – wieder eine gute 
Bilanz ziehen lässt. 

„Das Lenk Team hat sich im zurückliegenden 
Jahr noch einmal vergrößert,“ freut sich Fili-
alleiter Maik Faulhaber über die vielverspre-
chenden Neuzugänge, die künftig für einen 
noch besseren Service sorgen werden. Trotz 
Pandemie ist es gelungen, das Arbeitsklima 
und die Stimmung im Mitarbeiterteam auf 
einem guten Level zu halten. Dabei dürfte 
auch die Corona-Prämie, mit dem die Ge-

schäftsführung der erhöhten Belastung bei 
der täglichen Arbeit Rechnung trägt, gehol-
fen haben. 

Das Lob des Lenk-Team gilt allerdings auch 
den Kundinnen und Kunden, die die Ein-
schränkungen wie Maskenpflicht und Ab-
standshaltung mit viel Verständnis mitge-
tragen haben. „Zusammen werden wir die 
Krise in den Griff bekommen,“ zeigt sich Maik 
Faulhaber zuversichtlich.  

Lenk seit vier Jahren in Saarn:
Alles Gute zum Geburtstag!
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