Rund 15.000 Flaschen können in der Obstsaftkelterei Möller innnerhalb einer Stunde mit
Saft befüllt werden.
Fotos: Möller

Wie der Saft in die
Flasche kommt

Exkursion zur Obstsaftkelterei Möller für Kinder und Erwachsene
Ob Äpfel, Sauerkirschen
oder Johannisbeeren:
Es gibt fast keine Obstsorte, die nicht zu Säften,
Schorlen und weiteren
Getränkespezialitäten
verarbeitet werden. Wie
das funktioniert, dürfen
unserer Leserinnen und
Leser hautnah erleben.
VON BJÖRN BÜT TNER

Unsere Exkursion führt uns
an zwei Terminen - einer für
Erwachsene, einer für Kinder
- zum Familienunternehmen
Möller Obstsaft in Recklinghausen. Die von Josef Möller
jun. in dritter Generation
geführte Obstsaftkelterei
bietet eine große Auswahl an
Frucht- und Gemüsesäften
an.
Von der Frischfruchtauslese über das Pressen und die
Tanklagerung bis zum Abfüllen in Flaschen: Bei Möller
setzt man nicht nur traditionell auf Rohstoffe aus dem
westfälischen Raum,
sondern führt auch
nach wie vor alle
Verarbeitungsstufen selbst durch.
Die vollautomatische
Abfüllanlage
läuft mit
einer Stundenleistung
von mehr
als 15.000 Flaschen, in
dem modernen Tanklager
können weit über eine
Million Liter Saft gelagert
werden. Die gärungslose Früchteverwertung
in RecklinghausenStuckenbusch gibt es
seit 1936. Pioniergeist
und technisches Können befähigten Josef
Möller sen., einer der frühen
Hersteller von alkoholfreien, wohlschmeckenden
und gesunden Säften zu
werden. Der Betrieb
entwickelte sich schon
bald zu einer Süßmostkelterei mit ansehnlichen Umsätzen.
In den Nachkriegsjahren
gelang es Edmund Möller,
dem Sohn von Josef Möller
sen., das Familienunterneh-

Josef Möller gewährt einen Blick hinter die Kulissen
seiner Obstsaftkelterei in Recklinghausen.
men erfolgreich zu beleben.
lädt seine Leserinnen und
Ganz dem Qualitätsanspruch Leser zu einer Besichtigung
und Führung durch die
seines Vaters verpflichObstsaftkelterei Möller
tet, modernisierte er
ein. Am Donnersden Betrieb in den
STADT
tag, 17. September,
50er Jahren und
S P IE G E L
startet um 11 Uhr
baute ihn zu einer
A K T IO N
eine Tour für Erleistungsfähigen
wachsene. Neben
Obstsaftkelterei aus.
der geführten Besich1989 trat Josef Möltigung des Betriebes steht
ler jun. als Geschäftsführer
zum Abschluss des rund
in die Firma einstündigen Rundgangs ein
ein, der
kleiner Workshop mit einem
das
erfahrenen Barmixer auf
Unter- dem Programm, der unseren
nehTeilnehmern zeigt, welche lemen
ckeren (alkoholfreien) Longheute
drinks auch aus Fruchtsäften
leitet.
zaubern lassen.
ÜbIn den Herbstferien am
rigens:
Freitag, 9. Oktober, lädt unMöller-Ap- sere Agentin Schlaumeise
felsäfte
zu einer speziellen Tour für
werden
Kinder ein. Los geht es um
na10 Uhr. Kindgerecht wird
hezu
dabei vermittelt, wie man
CO2- aus Früchten Saft gewinnt
und dieser in die Flaschen
kommt. Gerne dürfen die
Kinder Äpfel mitbringen, die
dann verarbeitet werden.
Und so kann man sich
bewerben: Schicken Sie uns
bitte bis zum Freitag, 11.
September um 11 Uhr eine
Mail mit dem Betreff „Möller
Tour 1“ für die ErwachsenenTour, mit dem Betreff „Tour
2“ für die Erwachsenen-Tour
an die Adresse redaktion@
stadtspiegel-recklinghausen.
neutral her- de. Bitte schreiben Sie uns
gestellt, da die in der Region
kurz, mit wie vielen Personen
bewirtschafteten Obstbäume Sie teilnehmen möchten und
die im Produktionsprozess
warum Sie der Ausflug interanfallenden CO2-Emissiessiert. Alle Teilnehmerinnen
onen fast vollständig abund Teilnehmer werden von
sorbieren. Der Stadtspiegel
uns benachrichtigt.

