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Fishfingers go VeggieOrganic

Die Firma TOFUTOWN übernimmt zum 02.08.2016 das Betriebsgelände des
Tiefkühl-Convenience Herstellers „Pickenpack“ in Lüneburg
„Tofu kann Fisch und Tofu kann Niedersachsen“
In Zukunft Bio-Pflanzen: Nach der Insolvenz der Firma Pickenpack wird zukünftig am traditionellen Tiefkühlfisch- und Convenience-Standort in Lüneburg ein Neustart mit vegetarischen Lebensmitteln in Bioqualität stattfinden. Wie der Hamburger Insolvenzverwalter von „Pickenpack“,
Rechtsanwalt Friederich von Kaltenborn-Stachau und der Geschäftsführer des Bio-Herstellers
„TOFUTOWN“, Bernd Drosihn bekannt gaben, haben sie sich am 20.07.2016 darauf geeinigt, dass
das Areal von Pickenpack mit den Produktions- und Verwaltungsgebäuden von der Lüneburger
TOFUTOWN Tochter ab August 2016 übernommen werden wird. Die Verträge wurden in den
letzten Wochen verhandelt und am 20.07.2016 unterschrieben. Wie von Kaltenborn-Stachau und
Drosihn betonen, ist der Kauf des Geländes durch TOFUTOWN für alle Beteiligten eine ziemlich
glückliche Fügung, denn auf diese Weise kann der Standort Lüneburg für TOFUTOWN aufgrund
der zusätzlichen Produktionsflächen erhalten und gesichert werden. Der Insolvenzverwalter hat
mit der Firma einen Erwerber gefunden, der aus dem Bereich der Lebensmittelproduktion stammt
und Grundstücke und Gebäude für die eigenen Produktionszwecke gut verwenden kann. TOFUTOWN bedauert nichtsdestotrotz den Verlust der vielen Arbeitsplätze bei Pickenpack sehr. „Einige
der Kolleginnen und Kollegen von der Straßenseite direkt gegenüber, haben wir im Laufe der Jahre
kennen und schätzen gelernt“, so hört man bei TOFUTOWN. Neubesetzungen von Stellen wurden
in der letzten Zeit bereits mit einigen ehemaligen Pickenpack Mitarbeitern durchgeführt.
Schon seit Jahren sind Pickenpack und TOFUTOWN gute Nachbarn im Gewerbegebiet an der
Straße Lüner Rennbahn. TOFUTOWN hatte 2009 dort von der damaligen Dailycer Gruppe den
Teilbetrieb „Vegetarische Feinkost“ übernommen und 60 Arbeitsplätze erhalten können (die
Mitarbeiterzahl am Standort ist inzwischen auf rund 180 angewachsen). Seitdem verlassen BioVeggie-Burger und -Würstchen sowie diverse Pflanzenfleischprodukte, vegetarische Fertiggerichte, Brotaufstriche, Streichcremes oder Nudelsoßen die Lüner Rennbahn. Die Firma produziert
dort z.B. die europaweit meistverkaufte Bio Veggie Bolognese sowie die meistverkaufte Bio Tomatensauce (diese Produkte sind unter zahlreichen Marken und Eigenmarken im gesamten Handel
wie z.B. Drogeriemärkten, Bioläden und Bio-Supermärkten, Super- und Verbrauchermärkten etc.
zu finden). Wie die sehr leckeren vegetarischen Streichcremes auch, sind es echte Blockbuster und
Million Seller, die in ganz vielen Familien-Haushalten zu finden sind.
Seit mehreren Jahren schon ist TOFUTOWN in Lüneburg an seine absoluten Kapazitätsgrenzen
gestoßen. Gebäude und Maschinen sind bis zur Schmerzgrenze ausgelastet und Erweiterungsflächen stehen weder auf dem eigenen Produktionsgelände noch in der Nachbarschaft zur
Verfügung. „Zur Zukunftssicherung haben wir bereits alternative Standorte in Niedersachsen und
Mecklenburg Vorpommern eruiert, obwohl wir uns in Lüneburg absolut wohl führen und immer
wohlgefühlt haben“, so die Verantwortlichen bei TOFUTOWN.

Aus einem ursprünglich im Jahre 1981 in Köln im Hinterzimmer eines Bioladens gegründeten BioTofu-Kollektiv aus jungen und überzeugten Öko-Hippies ist dann anschließend im Jahre 1988 die
Firma TOFUTOWN entstanden und hat über zahlreiche Umwege in Nordrhein-Westfalen seinen
späteren Stammsitz in Wiesbaum in der Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz gefunden. Die Firma produziert heute an insgesamt drei Standorten in Deutschland (neben Wiesbaum/Eifel und Lüneburg
auch noch ein kleinerer Standort in einer ehemaligen Bio-Käserei in Hessen, die z.B. für die Testproduktion von pflanzlichen Bio Käsen und weiteren spannenden Neuentwicklungen genutzt
wird). TOFUTOWN hat, was vegetarische Bio-Produkte angeht, im Laufe der Jahre eine europaweite
Bedeutung erlangt. Vegetarische Produkte der tapferen Tofumacher finden sich inzwischen in
vielen Läden z. B. unter den eigenen Marken VeggieLife (fleischlos glücklich), Viana (Listen to your
Heart), Soyatoo! (best plants on planet earth), KATO (echtanders und entzückend), Blumenkind
(Bio Flower Power seit 1975), der kleine Strolch/Milknuts (glückliche Nüsse zart veredelt) sowie
vielen weiteren Eigenmarken und Private Labels des Handels.
„Der Standort von Pickenpack ermöglicht uns die wunderbare Chance mit neuen Technologien
und Entwicklungen schneller voran zu kommen sowie den wachsenden Markt mit neuen Impulsen zu befruchten.“ So drücken es die Verantwortlichen von TOFUTOWN aus.
Bieten ökologische produzierte Lebensmittel nicht gerade dem Bundesland Niedersachsen, das in
vielen Landesteilen ja überwiegend von der Massentierhaltung mit den entsprechenden UmweltKlima- und Emissionsbelastungen geprägt ist, eine gute Perspektive?
Auch die niedersächsischen Behörden gewöhnen sich sehr langsam daran, dass zum Beispiel ein
leckerer Burger nicht immer unbedingt aus Tierfleisch oder Fisch bestehen „muss“ sondern dass
genauso gut pflanzliche Bio Zutaten ihren Job machen können.
Die Firma TOFUTOWN stellt ihre Produkte aus landwirtschaftlichen Bio Rohstoffen her (die
wichtigsten Rohstoffe sind Bio Weizen (meist Deutschland), Bio Sojabohnen (Österreich,
Deutschland und Demeter Ware aus Italien), sowie Bio Gemüse (meist lokal)). Pflanzenfleisch ist
laut der UNO Organisation IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) übrigens um den
Faktor 10 ökologischer als das tierische Pendant.

Mehr:
Herstellung von Bio Veggie Produkten in Lüneburg, in der Eifel und in Hessen
→ https://www.youtube.com/watch?v=rvys3C-rChQ
Herstellung von Bio-Veggie-Produkten in der Vulkaneifel
→ https://www.youtube.com/watch?v=TKzr0SGNlCI
Flüchtlinge in der Vulkaneifel → https://www.youtube.com/watch?v=R3wqryY58ew
Ausländer und DOYÇLÄNDER-Würstchen (zart wie verliebte Tofuwürstchen)
→ https://www.youtube.com/watch?v=tHCKZU2U3KM
Foodletter mit ein bisschen Politik → http://www.tofutown.com/pdf/Foodletter_Tofutown_3_2016.pdf
Musik → www.tofumusic.com
TofuPop Festival → https://www.facebook.com/TofuPopFestival/?fref=ts
Tofubuch mit skurrilen Erlebnissen → http://www.ventil-verlag.de/titel/1210/tofu

