
Der Paderborner Wochenmarkt: 
bunt, lebendig und vielfältig!

Don – Feine Kost | Wild und Geflügel für den guten Geschmack N
icht nur die ältere Gene-
ration liebt den Wochen-
markt, auch immer mehr 
junge Menschen finden 
Interesse am wöchent-

lichen Einkauf auf dem Markt. Anstatt 
Massenware im Supermarkt zu shop-
pen, legt man im allgemeinen wieder 
Wert auf Qualitätsware. Und so kann 
es schon mal passieren, dass sich jeden 
Samstag und Mittwoch viele Paderbor-
ner durch die Gassen der Marktstände 
drängen, um die Ware bei ihrem Händ-
ler des Vertrauens zu kaufen. So sind die 
Paderborner halt, sie kennen ihren Flei-
scher am liebsten persönlich. Hier kennt 
und schätzt man sich, und nimmt sich 
gerne Zeit für ein Pläuschchen! 
An über 60 Ständen kann man schauen 
und verweilen, probieren und genießen 
und vieles entdecken. 

Gerade beim Thema Fleisch zucken die 
meisten zusammen. Der Grund dafür - 
die vielen Negativ-Schlagzeilen der Ver-
gangenheit. 
Aus all diesen Gründen, sollte man zu-

recht seine Produkte auf dem Markt kau-
fen. Die Händler beziehen ihre Ware fast 
täglich frisch, kennen die Herkunft der 
Tiere und haben persönlichen Kontakt zu 
ihrem Händler des Vertrauens. 

Wir treffen Günter Don und Katja Krau-
seauf dem Wochenmarkt. Sie sind seit 
Jahren, auch generationsübergreifend, 
der Fleisch- und Geflügelexperte im Pa-
derborner Land.      

Sie stehen uns Rede und Antwort...    

HochGLANZ: Blicken Sie doch ein-
mal für uns zurück. Seit wann gibt es 
DON – Feine Kost? Was steckt hinter 
DON-Feine Kost? 
DON: Der Firmenname „Don - Feine Kost“ 
ist noch ziemlich neu. Im Laufe der letz-
ten Jahre und Jahrzehnte hat sich unser 
Angebot und auch die Nachfrage der 
Kunden derart verändert, das der ur-

Die Geschichte der Paderborner Märkte reicht fast 1000 Jahre zurück - 
und schon der erste Markt fand wahrscheinlich auf dem Platz vor dem Dom statt, 

wo die Marktbeschicker noch heute ihre Waren anbieten.
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sprüngliche, seit 1980 bestehende Name 
(Gründung der Firma durch meine Mut-
ter), „Wild &  Geflügel Gabi Don“ nicht 
mehr richtig das widerspiegeln konnte, 
was wir jetzt machen.

HochGLANZ: Wie kamen Sie zum Wo-
chenmarkt?
DON: Mit Geflügel handelt meine Familie 
schon seit vier Generationen. Für mich 
gab es nach dem Studium eigentlich kei-
ne wirkliche Alternative zum „Wochen-
marktfahren“. Wem es gefällt, den lässt 
der Wochenmarkt nicht mehr so schnell 
los.  Der zum Teil sehr enge, vertraute 
Umgang mit den Kunden, das schnelle 
Feedback bei Gefallen oder „nicht Ge-
fallen“ dessen was man tut (verkauft)…. 
Ich fahre seit dem ich über die Theke 
schauen kann schon mit zum Markt und 
konnte mir nie so recht vorstellen etwas 
anderes zu machen.

HochGLANZ: Welche Vorzüge hat 
man, wenn man Fleisch auf dem Wo-
chenmarkt kauft? 
DON: Extreme Frische: Im Gegensatz zum 
stationären LEH sind einfach die Wege 
viel kürzer und  schneller. Beispielswei-
se ist das Kikokhähnchen, das Sie heute 
Morgen bei uns erwerben, wurde am 
Vortag erst geschlachtet. Im LEH dauert 
es von der Schlachterei bis zum Regal 
dann doch mal schnell 3 bis 4 Tage und 
mehr, geht durch viele Hände und Fir-
men, wird mehrmals umgeladen…. Aber 
auch beim Obst, bei den Eiern…. Am 
Vortag noch beim Bauern im Stall bzw. 

auf dem Feld, heute Morgen liegt es am 
Stand. Das ist für mich schon ein ent-
scheidendes Argument. 
Und Regionalität ist ein weiterer wichti-
ger Punkt. Viele Produkte auf dem Wo-
chenmarkt werden in der Region erzeugt, 
verarbeitet und verkauft. Ich denke, dass 
genau dieser Faktor eine wichtige Rolle 
dabei spielt, dass sie auf dem Wochen-
markt sehr individuelle und einzigartige 
Produktvariationen erhalten können. 
Zudem schonen regionale Produktionen 
und Vermarktung unsere Umwelt. 
Außerdem gutes Fachwissen und eine  
top Beratung bekommen Sie nur auf 
dem Wochenmarkt. Wenn man bei den 
hochwertigen Produkten neben dem 
Kassenbon auch noch eine „Geschichte“ 
oder ein Rezept braucht, dann ist man 
bei den Händlern auf dem Markt sicher-
lich gut aufgehoben. 

HochGLANZ: Kennen Sie die Her-
kunft Ihrer Tiere? 
DON: Heute sind wir dank modernen 
Daten und Informationstechnik und den 
Vorgaben der Veterinärbehörden in Be-
zug auf Rückverfolgbarkeit in der Lage zu 
jedem Hähnchenschenkel oder Kalbsteak 
an jedem Tag ihnen den entsprechenden 
Landwirt zu benennen, von dessen Hof 
dieses Tier stammt.
Zudem haben die Geflügelschlachterei 
Borgmeier in Delbrück aber natürlich 
auch Les Fermies in Frankreich, von de-
nen wir unsere Produkte beziehen, nur 
eine sehr kleine Anzahl von Bauern mit 
denen diese permanent und akribisch 

kontrolliert zusammenarbeitet. Ich möch-
te nicht behaupten jeden dieser Bauern 
persönlich zu kennen, aber doch einen 
großen Teil von ihnen. 

HochGLANZ: Schlachten Sie die Tiere 
selber? 
DON: …auch wenn das vielleicht etwas 
trocken klingt: Gott sei Dank nicht mehr. 
Ich ziehe vor jedem den Hut, der dieses 
heute noch selbst macht. Aber wir als 
kleines Familienunternehmen wären 
unmöglich in der Lage, die vielen quali-
tativen und hygienischen Grundvoraus-
setzung, die wir einem von uns vermark-
teten Produkt zugrunde legen, umzu-
setzen. Angefangen damit, dass man als 
kleiner Schlachthof nicht in der Lage ist, 
jeden Tag frisch zu schlachten, keine Ein-
flussnahme hat auf die Bauern, bei denen 
man das lebende Geflügel zukauft und 
diese dann auch oft gar nicht kontrollie-
ren kann.
Man ist darauf angewiesen, trotzdem 
noch Produkte die einem fehlen irgend-
wo zuzukaufen (die Nachfrage nach 
Hähnchenfilet ist beispielsweise bei uns 
doppelt so hoch wie nach Keulen, aber 
jedes Hähnchen hat nunmal nur 2 Keulen 
und 2 Filets, also müssten wir die Hälfte 
unserer Filets fremd zukaufen) und es 
fehlt bei den kleinen Schlachtereien ein-
fach aufgrund der Betriebsgröße oft an 
adequater Qualitätskontrolle wie Salmo-
nellenuntersuchungen (bei uns werden  
keine Tier verkauft, an dem Salmonellen 
nachgewiesen werden konnten), Unter-
suchung auf Rückstände von Antibiotika 
oder anderen möglichen problemati-
schen Stoffen im Fleisch, höchsten euro-
päischen Hygienestandards, usw.!

HochGLANZ: Bei welchen Händlern 
kaufen Sie ein?
DON: Im Geflügelbereich, bei Kaninchen 
und beim Weidekalb und auch gerade 
beim Wild kaufen wir immer nur direkt 
bei den Schlachtereien bzw. Zerlegebe-
trieben, ob in Südwest Frankreich oder 
in Delbrück, Rietberg oder Lippstadt. Der 
persönliche und direkte Kontakt zu den 
Menschen die verantwortlich sind für 
diese Produkte, ist von enormer Bedeu-
tung für uns und unabdingbar für die 
entsprechenden Qualitäten die wir prä-
sentieren möchten. Bei den Produkten 

aus Kanada, Spanien und den USA haben 
wir seit Jahren gute und enge Kontakte 
zu den entsprechenden Feinkosthänd-
lern in Hamburg und Düsseldorf.

HochGLANZ: Welches Qualitätsver-
sprechen können Sie uns geben? 
DON: Das wir immer versuchen werden, 
ein wirkliches Top Produkt anzubieten 
und das zu seinem gerechtfertigten Preis. 

HochGLANZ: Wie stehen Sie dem Sie-
gel „Bio“ entgegen? 
DON: Welchem? Ich denke die Demeter 
oder Bioland Bauern machen einen gu-
ten, visionären Job bei der Lebensmittel-
produktion im Allgemeinen. 
Ich kann nur über den Geflügelbereich 
und über meine Erfahrungen sprechen 
und ich möchte auch niemanden verur-
teilen, der mit Bio Geflügel handelt, aber: 
Wir verkaufen es nicht. 
Auch die Bio Tiere wachsen im Stall auf, 
nicht draußen, auch die Tiere werden 
krank und müssen dementsprechend 
mit Medikamenten behandelt werden, 
was aber das ganz ad absurdum führt, 
sind die oft sehr weiten Wege vom Bau-
ern zum Schlachter.

HochGLANZ: Wieso sollte ich mein 
Geflügel bei Ihnen kaufen? Was be-
komme ich für mein Geld? 
Nicht nur Ihr Geflügel, gerne auch das 
irische Lamm, das Iberico Schwein oder 
das US Beef Filet… Sie bekommen dafür 
mit das Beste, was Europa an Geflügel zu 
bieten hat, so frisch wie möglich und das 
von einer VerkäuferIn eingepackt, die ih-
nen bei Bedarf auch gerne erklärt wie sie 
es zubereiten können.
HochGLANZ: Was haben Sie an fei-
nem Wild im Angebot? 

Alles was die deutschen Wälder und Wie-
sen zu bieten haben. Hasen und Fasane 
ab Mitte Oktober, Wildschwein das gan-
ze Jahr über und Reh und Hirschfleisch 
in der entsprechenden Jagdzeit. Ob als 
Steakfleisch, der klassische Rehrücken, 
Braten zum Schmoren, Grillfleisch, mit 
unserem Partner aus Verl, einem der be-
sten Wildzerleger, den ich kenne, versu-
chen wir allen Kundenwünschen gerecht 
zu werden.

HochGLANZ: Worauf dürfen wir uns 
zur Weihnachtszeit freuen? 
Jedes Jahr freue ich mich besonders, 
wenn die Weihnachstprodukte aus Les 
Landes, Frankreich, Anfang Dezember 
eintreffen. Freilandkapaune, eine wirklich 
spektakuläre kulinarische Konkurrenz zur 
Gans, auch wenn Martin unser Gänse-
bauer das nicht gerne hört, Freilandpu-
ten, Perlhuhnkapaune, Rillettes, Magre-
tentenfilets, Wachteln und Stubenküken. 
Ist eben doch mal etwas anderes.
Aber natürlich bekommen sie bei uns 
auch Gänse aus Rietberg, Wild aus hei-
mischen Wäldern, Puten und Enten und 
was sonst noch alles zum kulinarischen 
Teil der Weihnachtszeit dazu gehört.

HochGLANZ: Wo finden wir Sie auf 
dem Wochenmarkt? 
Mittlerweile findet man uns auf den Wo-
chenmärkten in 20 Städten in Ostwestfa-
len und dem Münster- und Sauerland. 
In Paderborn sind wir auf dem Domplatz 
am Mittwoch und Samstag Vormittag, 
in Schloß-Neuhaus am Donnerstag und 
freitags in Elsen zu finden.  >>nic

Mehr Informationen unter :  
www.don-feinekost.de
Telefon: (0 52 44) 79 25
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Günter Don und Katja Krause.


