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14. November 2019

Kulinarische Entdeckungen aus nah und fern
Die Genussmesse „gusto!“ setzt einen Schwerpunkt bei Bio-Lebensmitteln aus
der Region – vom 22. bis 24. November in der Oberschwabenhalle

Ravensburg – Auf der „gusto!“ gibt es eine Premiere: Die Bio-Musterregion
Landkreis Ravensburg ist erstmals Partner. Sie stellt sich mit einem Dutzend
Betrieben auf der Messe vor. Wer vom 22. bis zum 24. November in die
Oberschwabenhalle kommt, kann sie kennenlernen: viele gute Dinge, die mit
kurzen Wegen nach Ravensburg kommen. Und auch die Menschen, die diese
Lebensmittel erzeugen.
Was kochen wir denn heute, was essen wir morgen oder nächste Woche? Reichlich
Antworten auf diese Fragen bietet ab 22. November die Genussmesse „gusto“,
dieses Jahr zum achten Mal. Von Freitagnachmittag bis Sonntagabend wird die
Oberschwabenhalle zu einem Mekka für alle, die sich gern in Küchen oder an
Esstischen aufhalten. Zwölfmal wird auf der Bühne gekocht, gebacken und
informiert, per Kamera gucken die Zuschauer direkt in die Töpfe, hinterher wird
probiert. An schön gedeckten Tafeln kann jeder genießen, was er an den
umliegenden Ständen gekauft hat: Häppchen, ganze Gerichte, besondere Getränke.
Über 100 Aussteller aus nah und fern versammeln sich zum bunten, duftenden Markt
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und präsentieren Inspirationen und Ergänzungen für die heimischen Speisezettel
der Besucher.

Mehr denn je sind es Aussteller aus der Nähe: Auf der „gusto!“ kann man problemlos
ein mehrgängiges Menü aus lauter regionalen Bio-Produkten planen. Denn das
baden-württembergische

Landwirtschaftsministerium

machte

die

Region

Ravensburg 2018 zu einer der ersten Bio-Musterregionen im Land. Und diese
Musterregion präsentiert sich jetzt mit einem Gemeinschaftsstand auf der Messe.
Dort sieht und schmeckt man, was Bio-Betriebe aus dem Kreis Ravensburg plus drei
mit dazugehörenden Gemeinden des Bodenseekreises zu bieten haben (Tettnang,
Meckenbeuren, Neukirch). Ein Dutzend Betriebe ist mit dabei, es gibt Nudeln und
Eier, Gemüse und Obst, vielerlei Käse, Essig und Öl, Schokolade und Liköre. „Die
Zusammenarbeit der Bio-Musterregion mit der ‚gusto!‘ ist ein Glücksfall“, sagt
Katharina Eckel, Projektleiterin der Bio-Musterregion. „Hier können interessierte
Kunden und engagierte Bio-Betriebe einander begegnen. Eine schöne Gelegenheit,
ins Gespräch zu kommen und sich besser kennenzulernen. Das ist für alle Beteiligten
ein Gewinn. Zugleich können wir die Bio-Musterregion bekannter machen, die Idee
dahinter und die ganze Produktvielfalt. Wir freuen uns darauf.“ Noch was Regionales:
Am Samstag, 23. November, wird auf der „gusto!“-Bühne um 17 Uhr zum zweiten
Mal das Gütesiegel „Kikeriki“ vergeben. Ausgezeichnet werden regionale Produkte,
die eine Fachjury der Initiative „Genuss im Süden“ bewertet hat.
Was wertvoll ist
„Essen ist etwas Sinnliches, ein Genuss, und auf der ‚gusto!‘ kann man richtig
schwelgen“, sagt Dr. Gabriele Asshoff, die „gusto!“-Projektleiterin. „Essen ist
außerdem etwas, worüber Menschen nachdenken. Man sagt den Deutschen ja
nach, dass sie am Essen sparen. Dass sie locker Geld ausgeben fürs teuerste Handy
oder das teuerste Motorenöl, dann aber ein günstiges Speiseöl kaufen. Aber
dagegen gibt es eine immer stärkere Gegenbewegung. Und die kann man bei uns
auf der ‚gusto!‘ erleben.“ Denn auf der „gusto!“ kann jeder Besucher selbst sehen
und erfragen, wie hochwertige Lebensmittel produziert werden. Wie viel Aufwand,
Mühe und gute Ideen drinstecken, damit gute Qualität entsteht. Projektleiterin
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Asshoff ist überzeugt: „Wenn man Lebensmittel will, die bio sind und fair, die aus der
Region stammen, die einfach gut produziert wurden, dann kostet das sein Geld –
und ist es auch wert.“
Politisch ist auch das, was am Stand von Ecopia angeboten wird: Dahinter steht eine
Non-Profit-Organisation,

die

es

Bauern

in

Äthiopien

ermöglichen

will,

selbstbestimmt und nachhaltig zu arbeiten. Auf der Messe wird das Projekt
vorgestellt, es gibt äthiopische Lebensmittel zu kaufen. Außerdem wird äthiopisch
gekocht – ein Geschmackserlebnis.

Dicke Jacke anziehen
Ein Treffpunkt nicht nur für Wintergriller entsteht direkt vor der Oberschwabenhalle.
Dort im Freien werden Grill-Experten um Elmar Fetscher rund um die Uhr brutzeln,
parallel an mehreren Grills und Feuerstellen. Wer vom Zuschauen Appetit bekommt,
kann für vier Euro eine Probierportion kaufen, erklärt Fetscher, Herausgeber des
Grill-Fachmagazins „Fire & Food“ aus Berg. Es gibt Stehtische, einen Backofen und
frisches Brot, ansonsten ist es rustikal: Die dicke Jacke nicht vergessen, rät der
Experte.

Und

verspricht

hochwertiges

Fleisch

vom

regionalen

Metzger,

Ravensburger Forellen und auch Informatives für alle, die gern grillen und draußen
Essen zubereiten: „Wir zeigen, wie man ein Feuer optimal anmacht, wie man mit
Grillkohle arbeitet oder mit einer Feuerplatte aus Stahl.“
Die Öffnungszeiten der gusto! sind dieselben geblieben: Samstag und Sonntag
jeweils von 11 bis 18 Uhr. Am Freitag geht es um 16 Uhr los und bleibt bis 22 Uhr
geöffnet – wer gern abends ausgeht und dabei mal was anderes erleben und
schmecken möchte, ist da genau richtig.
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Infos zur gusto!:
Öffnungszeiten:
Freitag, 22. November, 16 - 22 Uhr, Samstag, 23. November, 11 - 18 Uhr, Sonntag,
24. November, 11 - 18 Uhr.
Preise: Das Ticket kostet 12 Euro. Studierende können das Angebot „2für1“ nutzen:
Wenn sie mindestens einen Studentenausweis vorlegen, zahlen sie zu zweit 12 Euro.
Der Eintritt für Jugendliche (16 oder 17 Jahre) beträgt 5 Euro, alle Kinder und auch
Jugendliche bis 15 Jahren haben freien Eintritt. Für Behinderte kostet ein Ticket 9
Euro (Merkzeichen B im Ausweis).
Parken: Kostenlose Stellplätze sind direkt an der Oberschwabenhalle vorhanden.
Hunde dürfen zu dieser Messe nicht mitgebracht werden.
Mehr Informationen und Tickets im Vorverkauf für die Messe gibt es
unter www.gusto-rv.de oder Telefon 0751-82 800.
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