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Acht Tonnen Wurst 

Greifswald. Ein Haar 

oder Ohrring in deiner 

Leberwurst? Iiiiiih! Geht 

gar nicht! Genau aus 

diesem Grund mussten 

wir unseren Schmuck 

ablegen und einen 

weißen Overall mit 

Kapuze, blaue Schuh-

überzieher und einen 

ebenfalls weißen Mund-

schutz tragen. Aber 

zurück zum Anfang: 

Die Qualitätsprüferin 

Petra Stein erwartete uns 

im Gebäude  und führte 

uns als erstes zu den 

Regalen und Spinden der  

Mitarbeiter die sich im 

Flur und in den Um-

kleideräumen befanden. 

Dort werden die per-

sönlichen Dinge und das 

Pausenessen aufbewahrt.                                                   

Vor dem Eintreten in den 

Produktionsbereich, muss 

immer Arbeitskleidung 

angezogen werden. Die 

Arbeitskleidung der Mit-

arbeiter besteht normaler-

weise aus einer Hose, 

einem Kittel und Stiefeln 

oder auch Schuhen, um 

die Verbreitung von 

Keimen zu vermeiden.                                                                                

Bevor wir in den Bereich 

der Wurstherstellung ein-

treten durften, mussten 

wir und auch Frau Stein 

uns erst einmal gründlich 

die Hände säubern. Diese 

Prozedur bestand aus 

drei Phasen: Zuerst 

mussten wir die Hände 

gründlich mit Wasser und 

Seife waschen. Als 

nächstes sollten die 

Hände abgetrocknet und 

anschließend desinfiziert 

werden. Erst als das 

Lämpchen grün leuchtete 

und sichergestellt war, 

dass sich keine Keime an 

unseren Händen be-

fanden, durften wir in die 

Arbeitsabteilung gehen.                                                                                          

Die erste Station war die 

Anlieferung vom Fleisch, 

welches von den Firmen 

Tönnies und Blömer von 

Höfen aus Deutschland 

kommt. Frau Stein 

erklärte uns, dass auch 

die Hygiene des LKWs 

und des Fahrers hier 

geprüft werden müssen. 

Als nächstes durchliefen 

wir die verschiedenen 

Stationen der Fleisch-

zubereitung. Zuerst 

gingen wir in die Gewürz-

kammer, in der es nach 

eingelegten Gurken roch, 

wie wir feststellten. Dort 

werden verschiedene Ge-

würzmischungen herge-

stellt, für jede Wurstsorte 

eine andere. Danach 

führte Frau Stein uns zu 

den Zerkleinerungsma-

schinen; dazu gehören 

der Fleischwolf und der 

Kutter, der alle Zutaten 

zusammen mischt, zer-

kleinert und so laut war, 

dass wir Frau Stein kaum 

verstehen konnten. Bei 

der Füllmaschine sahen 

wir den Mitarbeitern dabei 

zu, wie sie die fertige 

Mischung in die Därme 

füllten. Es gibt Kunst- und 

Naturdärme. Beim Kunst-

darm ist der Vorteil, dass 

er gleichmäßiger ist. 

Allerdings nimmt der 

Naturdarm das Rauch-

aroma besser auf. Dieses 

erhält die Wurst in der 

Rauchkammer, die wir als 

nächstes besichtigten.  

Gegenüber von den 

sechs Rauchkammern 

befand sich die Dusche, 



Zu Besuch bei Greifenfleisch 

 
in der die Wurst durch 

Nebel abgekühlt wurde. 

Der Darm würde ein-

schrumpeln, wenn man 

ihn zu schnell kühlt.  

Zuletzt gingen wir in die 

Verpackung, wo wir alle 

einen Mundschutz tragen 

mussten, aus Hygiene-

vorschriften. Dort hielten 

wir uns eine Weile auf  

und durften im Anschluss 

noch Fragen stellen. 

Später gingen alle wieder 

zurück  zu den Um-

kleideräumen und wir 

bedankten uns bei Petra 

Stein für die interessante 

Führung durch das 

Unternehmen. 

Am Ende wussten wir, 

dass die täglich pro-

duzierten acht Tonnen 

Wurst in den Regalen von 

Real, Penny und Edeka 

liegen und wie die 

Produktion abläuft. 

   Olga Scharnweber 
   Hannah Schuldt

 

 

 

 

 
 

Wussten Sie schon? 
 
Das 1889 gegründete Schlachthaus wurde nach 103 Jahren Schlachtgeschichte zu einer 
Fleischerei umgebaut, dafür benötigten sie zwölf Millionen Mark. 
 
Die Greifenfleisch GmbH erhielt 2000 und 2004 den Preis  des Unternehmers des Jahres. In 
diesem Zeitrahmen strukturierten und modernisierten sie ihr Unternehmen neu. Anfang Juli 
2015 übergab der Leiter Walter Kienast die Fleischerei nach 27 Jahren Führung an  Bernd 
Dittmann, der nun die Fleischerei mitsamt seiner 70 Mitarbeiter (unter denen sich keine 
Vegetarier befinden) leitet. Die Mitarbeiter produzieren aus 7-8 Tonnen Fleisch am Tag die 
Produkte, die wir im Supermarkt finden. Das entspricht etwa dem Gewicht von zwei Elefanten. 
Sie produzieren 55 Sorten Wurst, zu denen zum Beispiel Bockwurst und Mettwurst zählen. 
 
Um Mitarbeiter in diesem Produktionsteam zu werden, brauchen Sie  mindestens einen 
Realschulabschluss und ein großes Hygienebewusstsein, da dort sehr strenge Hygieneregeln 
gelten. 
 
Der Jahresumsatz des Betriebs  beträgt 8,5 Millionen Euro und sie beliefern das Ausland zum 
Beispiel nach Skandinavien. 
 
                                                                                                       Niclas Freese und Leif-Erik Bratner 
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