
Liebe Leserin, lieber Leser,

im Herbst geht es in unserer Kel-
terei richtig rund. Ab September
fahren LKW, Autos und Traktoren 

mit Hängern voller Äpfel zu unserer
Apfelannahme, im Lager wachsen
riesige Apfelberge heran, die Förder-
bänder transportieren unaufhörlich
Früchte, die Presse läuft auf Hoch-
touren und die Tanks füllen sich
langsam aber sicher mit frischem
Süßen. Da heißt es für jeden von uns
„Ärmel hochkrempeln und anpacken“
und es wird richtig geackert.  

Ich persönlich finde das super. 
Die Arbeit macht Laune und wenn
nach einem wirklich anstrengenden, 
langen Tag Feierabend ist und man

endlich zur Ruhe kommt, ist sofort
zu spüren, dass man hart gear-
beitet hat. Das ist ein tolles Gefühl.
Wenn ich dann noch mit Familie
oder Freunden bei einem Glas
Apfelwein den Abend genießen
kann, bin ich absolut zufrieden.
Was will man mehr?

Herzliche Grüße

Ihr

Michael Diehl
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KOSTENLOS – ZUM MITNEHMEN!

Müller grüßt

Essen statt vergessen
OBST, NÜSSE UND KRÄUTER FÜR
ALLE

Äpfel in Butzbach, Pflaumen in 
Oppershofen und Quitten in Bad
Nauheim – sie wachsen und gedei-
hen auf freien Flächen, aber kaum
einer weiß, wo die Bäume stehen
und dass man die Früchte ernten
darf. Wie schade, denn dann ver-
gammeln sie. Vergessene Obstschät-
ze wiederzuentdecken, das hat sich
die Online-Plattform mundraub.org
zur Aufgabe gemacht. Eine webba-
sierte Karte zeigt, wo genau Obst,
Nüsse und Kräuter wachsen und
jedermann sie ernten darf. 

Über 25.000 Menschen nutzen die
Plattform bereits, teilen Fundorte
und tauschen Erfahrungen aus. Die

Nutzer müssen sich dabei an genaue
Mundräuber-Regeln halten. Die ers-
te und wichtigste: „Stelle vor dem
Ernten sicher, dass keine Eigentums-
rechte verletzt werden.“ Denn die
meisten Streuobstwiesen gehören
jemandem. Ohne Erlaubnis darf
dort keinesfalls gepflückt werden!

Mundraub.org stellt auch Ernte-
camps auf die Beine, in denen
Teilnehmer tonnenweise Obst von
frei stehenden Bäumen ernten. So
erntete die Initiative 30 Tonnen
Früchte von regionalen Obstall-
menden (gemeinschaftlichem Eigen-
tum), aus denen 20.000 Liter
„Bugaloo“ entstanden. Das ist der
offizielle Saft der diesjährigen
Bundesgartenschau in der Havel-
region. Mundraub.org hat bereits

zahlreiche offizielle Unterstützer
wie Bundesbildungsministerin Jo-
hanna Wanka, den deutschen
Städte- und Gemeindebund oder 
die Deutsche Bundesstiftung Um-
welt. In Rockenberg und Hoch-
Weisel gibt es übrigens auch verges-
sene Früchte.                                 



KELTERE I  MÜLLER  FE IERT  AM 
20 .  S EPTEMBER  DEN  ERSTEN
SÜßEN

Ein September ohne Süßerfest? Un-
denkbar! Der erste frische Süße des
Jahres ist für die Kelterei Müller im-
mer ein Grund zum Feiern. Dieses
Jahr lassen die Müllers den leckeren
Saft aus den ersten Äpfeln am 

20. September hochleben. Ab 11 Uhr
läuft  er aus dem Zapfhahn und die
Kelterei feiert auf dem Firmenge-
lände in Ostheim eine Art „Wetter-
auer Wiesn“.

Oma und Opa lieben die Festmusik
in der großen Halle. Mama und
Papa amüsieren sich mit Freunden
an den Stehtischen vor der Halle.

Die Jugendlichen chillen in der 
Musik-Lounge oder üben Hip Hop-
Einlagen. Die Kleineren versuchen
sich beim Keltern auf dem Natur-
spielplatz, basteln oder lassen sich
von Clown Ichmael „veräppeln“.
Süßerfest-Neulinge erfahren wie der
Süße entsteht. Leckermäuler kosten
zünftige Hessenpizza, deftige Ham-
burger, duftende Blechkuchen, 
spritzigen PomSecco oder Elsässer
Flammkuchen mit von den Müllers
eigenhändig geschnippelten Zwie-
beln. 

„Ohne die vielen Helfer wäre das
Fest undenkbar“, erzählt Seniorchef-
in Doris Müller. „Es sind bestimmt
rund 60 Freunde und Verwandte,
Leute aus dem Ort, sogar Freunde
unserer Enkel und natürlich die
ganze Belegschaft.“ Lederhosen und
Dirndl sind auf der Wetterauer
Wiesn noch nicht gesichtet worden.
Alle Süßerfest-Macher kommen in
leuchtend blauen Müller-Shirts da-
her. Und die Besucher? So wie sie
möchten…         

VOM PLATTSCHWÄTZER ZUM
PLATTLESER

„Die Wearrera soll leawe!“. Und ganz
besonders ihre Mundart. Seit 2011
gibt es deshalb den Wetterauer

Mundartwettbewerb. Gastgeber des
diesjährigen Wettbewerbs war die
Kelterei Müller. Wer den Spaß 
nicht miterleben konnte, findet die
Anekdoten des Wettbewerbs jetzt in
einem Buch. Es heißt „Wetterauer

Plattschwätzer“ und ist unter ande-
rem im Getränkeshop der Kelterei
Müller in Ostheim für 14,80 Euro zu
haben. 

Müller Tipp

Jeder will sie haben, die ewige
Jugend, sogar die Götter. Doch
während wir Menschen fleißig
Gewichte stemmen, auf dem Rad
strampeln und uns beim Yoga im
Sonnengruß verrenken, lehnen
sich die Götter entspannt zurück,
belächeln uns und essen  Äpfel. 

Bei den Griechen sind es die Äpfel
der Hesperiden. (Das wissen wir
aus der Müllers Post Nr. 17). Aber
auch die germanischen Götter sind 

uns Menschen eine Nasenlänge vor-
aus. Odin verdankt seine Unsterb-
lichkeit den goldenen Äpfeln der
Göttin Idun (auch Iduna genannt).
Idun ist unter den nordischen
Gottheiten, den sogenannten Asen,
die Lieblichste. Der Riese Thjazi hat
ein Auge auf sie geworfen. In Gestalt
eines Adlers gelingt es ihm, Odin
und seine Begleiter Loki und Hoenir
auf einer Reise zu überlisten und
Idun mitsamt ihren goldenen Äpfeln
zu rauben. Im Götterpalast Asgard

wird sie bald schmerzlich ver-
misst, denn ohne Iduns Äpfel er-
grauen und altern die Götter und
Göttinnen merklich. Mit letzter
Kraft ruft Odin Loki zu sich. Der
findet Idun und kann sie befreien.
Und so sitzt Odin auch heute noch
an seiner Tafel und isst zum Nach-
tisch womöglich Äpfel. 

Berühmte Äpfel 

Iduna und ihre Äpfel

Septemberfest in Ostheim



Sieht aus wie Limonade, ist aber
eine Schorle – und zwar eine isoto-
nische Sport-Schorle. Die meisten
Müller-Kunden kennen „Müller Sport“
in der Halbliter-Flasche. Jetzt gibt es
den Drink auch in der beliebten und
handlichen 0,33-Liter Longneck-
Flasche. Die sportliche Schorle er-
frischt nicht nur nach dem Rad-
fahren oder dem Work Out, sie
schmeckt auch beim Fußballgucken
am Spielfeldrand oder auf dem
Sofa. 

„Müller Sport“ ist
mit Mineralstoffen
sowie 6 Vitaminen
angereichert. Gut
für Couch-Pota-
toes und Leute,
die auf sich ach-
ten wollen: das iso-
tonische Getränk
ist kalorienarm. 

KLASSIKER MIT APFEL: TIRAMISU

Nicht nur im Sommer eine frisch-
fruchtige Alternative: Tiramisu mit
Apfel. Dafür 300 g Löffelbiskuits in
einer Form auslegen und mit Apfel-

saft beträufeln. 500 g Quark mit
250 g Mascarpone und 75 g Zucker
glatt rühren, 150 ml Sahne steif
schlagen und unter die Quarkcreme
heben. Zuerst die Creme, dann 400 g
Apfelmus auf die Biskuits verteilen

und mindestens 5 Stunden im
Kühlschrank ruhen lassen. Zum
Schluss mit Zimt bestreuen und
genießen. So schmeckt Dolce Vita 
in der Wetterau.

Müller Lebensart

Schmeckt Sportlern 
und Couch-Potatoes

Gesellige Abende in der
Straußwirtschaft
„Müllers Alter Saal“ öffnet ab 
25. September wieder seine
Tore. In der ländlichen, alten
Gaststube servieren die Müllers
gutes  Stöffche und andere
Müller-Getränke, außerdem tra-
ditionelle hessische Gerichte wie
Handkäs oder Hausmacher
Wurst. Geöffnet ist bis ein-
schließlich 22. November frei-
tags ab 19 Uhr und sonntags ab
18 Uhr. Da der Alte Saal immer
gut besucht ist, empfehlen
Müllers zu reservieren: Telefon
06033/974027.                        

„Ich liebe den Herbst, denn dann
geht es hier hoch her.“ Wenn 
ab September die Äpfel angelie-
fert werden und die Autos vor 
der  Kelterei  Schlange  stehen,  ist

Sylvia Garbotz in ihrem Element.
Sie arbeitet im Getränkeshop von
Müller und nimmt auch die Apfel-
lieferungen an der großen Waage
entgegen. „Die LKWs und Traktoren
mit Hänger fahren auf die Waage,
von dort mit dem Obst zum Förder-
band und dann leer zurück zum
Wiegen. Ich gebe den Lieferanten
eine Gutschrift, die sie gegen
Müller-Getränke eintauschen kön-
nen oder zahle sie aus.“ 

Das Lohnmostverfahren bei Müller
kennt die Einzelhandelskauffrau
von klein auf. „Schon als Kind habe
ich auf unserem Wiesengrundstück
in Bellersheim beim Äpfellesen ge-
holfen. Die Ernte haben wir dort
zur Annahmestelle gebracht und
uns im Gegenzug Müller-Säfte ge-
holt.“ Ihr Lieblingssaft? „Apora, den
mochte ich schon als kleines Mäd-
chen am allermeisten“. 

Seit sechs Jahren arbeitet sie in der

Kelterei: „Ich mag die familiäre
Atmosphäre hier sehr, die Kunden
kennen mich und die Arbeit ist
abwechslungsreich.“ Getränke ver-
kaufen, Regale dekorieren, Prä-
sentkörbe herrichten, Pakete für
den Online-Versand packen, das
macht ihr Spaß – und das Auf-
räumen. „Ich hab’s gern ordent-
lich“, bekennt die emsige Frau aus
Obbornhofen. 

Hobbys? „Ich backe gern und gehe
regelmäßig in die Sauna.“ Bei 90
Grad hält sie es länger aus als ihr
Mann und die Torte mit Müller-
Multivitaminsaft ist bei den bei-
den erwachsenen Töchtern heiß
begehrt. 

Dieses Jahr feierte Sylvia Garbotz
übrigens einige Jubiläen: ihren
50. Geburtstag, den 30. Hochzeits-
tag und den 10. Camping-Urlaub
in Ungarn. 

Mensch Müller

50 – 30 – 10
SYLVIA GARBOTZ HAT ES GERN
ORDENTLICH

ISOTONISCHER DRINK VON MÜLLER
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APFELSAFT FÜRS KÖPFCHEN 

Gehirnjogging, Traubenzucker und
Studentenfutter – all das haben 
wir schon mal versucht, um unser
Gehirn während der Arbeit oder vor

einem Schultest auf Trab zu brin-
gen. Aber schon mal was von Bor
gehört? Wenn wir Apfelsaft trinken,
nimmt der Körper mehr Bor auf als
sonst. Bor ist ein Spurenelement,
das die elektrische Aktivität unserer

Gehirnzellen verbessert. Wer also
Apfelsaft trinkt, denkt womöglich
besser und schneller. Unser Lieb-
lingssaft schmeckt also nicht nur
lecker, sondern macht auch schlau.

Müller rät

LOHNFÜLLUNG IST WICHTIGES
STANDBEIN

Es steht nicht Müller auf dem Etikett
und es ist auch nichts von Müller
drin, dennoch findet so manche
Flasche mit einer leckeren Erfri-
schung über die Ostheimer Kelterei
ihren Weg zum Kunden. Der Grund
ist häufig die 0,33 Liter Longneck-
Flasche. Sie ist schlank, sieht schön
aus, liegt gut in der Hand und ist 
bei Verbrauchern heiß begehrt. 
Aber nicht jeder Getränkehersteller
kann mit ihr umgehen, sprich sie
befüllen. Dafür sind spezielle Abfüll-
maschinen und -techniken nötig –
Müller hat diese. Deswegen füllt 
die Kelterei auch Getränke anderer
Hersteller ab. 

„Wir bekommen sehr viele Anfragen
anderer Produzenten, auch Start
Ups. Für die füllen wir Säfte, Schor-
len und Limonaden ab, auch in große
Flaschen“, erklärt Juniorchefin Tanja
Müller-Diehl. „Als Lohnfüller haben
wir etwa 15 Kunden mit über 60 Pro-
dukten, die von unserem abgefüllten
Litervolumen rund 40 Prozent aus-
machen.“ So kamen schon Frucht-
schorlen aus dem hohen Norden,
trendige Kräuterlimonaden und exo-

tische Getränke nach Ostheim. Die
meisten Hersteller liefern die Ge-
tränke bei der Kelterei an. Manchen
Herstellern macht es Müller aber
noch einfacher: „Wir stellen die
abzufüllenden Getränke auf Wunsch
nach Originalrezeptur auch her.“ 
Zu kaufen gibt es diese Drinks bei
Müller aber nicht. Sie gehen wieder
zurück zum „Urheber“, der sie dann
vertreibt.                                          

Impressum

APFELWEIN WIRKT BASISCH

Wein, Bier und andere alkoholi-
sche Getränke sind Teil geselliger
Runden, machen aber in der Re-
gel müde. Mit ihnen halten wir
abends nicht lange durch. Beim
Apfelwein ist das ein bisschen
anders. Mit Mineralwasser sauer
gespritzt, ist er nicht nur ein 
prickelnd-erfrischendes Getränk,

das Stöffche soll auch den Kreis-
lauf und das Nervensystem anre-
gen. Noch dazu wirkt er im Körper
dank Magnesium, Kalium und
Calcium basisch. Außerdem hat er
nur die Hälfte der Kalorien eines
klassischen Weißweins. 

Aber Vorsicht: So manch einer un-
terschätzt das gute Stöffche auch.
Zuviel davon kann einen schönen
Abend in geselliger Runde auch
ganz schnell verkürzen.               

Müller am Werk

Apfelannahme bei der
Kelterei Müller 

Die Apfelannahme bei der
Kelterei Müller in Ostheim 
startet am 14. September und
endet voraussichtlich Ende
Oktober. Geöffnet Mo. bis Fr.
von 9 bis 18 Uhr und Sa. von 
9 bis 13 Uhr. 

Weitere Informationen: Telefon
06033/97400. 

Der kluge Müller

Exotische Getränke in Ostheim 


