
Getränkeprojekte mit Regionalität 

Am 23.1.2014 war es wieder soweit. Die Projektgruppen des Wahlpflichtfaches „Herstellung 

ausgewählter Getränke“ stellten Ihre Produkte vor. Das Thema, das Prof. Dr. Jan Schneider und Prof. 

Dr. Konrad Otto gut vier Monate zuvor ausgegeben hatten, war diesmal besonders reizvoll, da es keine 

Produktgruppeneingrenzung vorsah. Alles war diesbezüglich offen, von Limonade bis zu Spirituose. Die 

einzige Randbedingung war „Regionalität“. Regionalität steht beim Käufer hoch im Kurs, da es in 

Verbindung gesetzt wird mit nachhaltiger, verbrauchernaher Erzeugung sowie mit der Förderung der 

regionalen Wirtschaft. Doch was hat Lippe besonders zu bieten? Nach der Ausgabe der 

Aufgabenstellung fügten die Dozenten noch hinzu, dass man doch von so abwegigen Ideen wie ein 

flüssiger Pickert die Finger lassen solle. Doch gerade das war Ansporn genug, genau das umzusetzen, 

außerdem war die Idee schon längst geboren. Die „Pickertgruppe“ hatte das Glück, dass sich neben 

Studierenden des Schwerpunktes Getränketechnologie auch die Biotechnologiestudentin Sina 

Ossenbrink, eine waschechte Lipperin, angemeldet hatte. Die Gruppe begann folglich mit einer 

ausführlichen sensorischen Analyse eines echten Lippischen Pickerts, das Ossenbrinks Großmutter 

zubereitete. Am Ende stand ein karamellfarbener klarer Likör mit Pickertgeschmack mit dem Namen 

„heißer Hermann“. Auch die anderen Gruppen zeigten erstaunliche Kreativität. Was hat zum Beispiel 

das Alkopop-Getränk namens „Star Dust“, das mit rosa schimmernden Glitzerpartikeln auf sich 

aufmerksam macht, mit Lippe zu tun? Ganz einfach: die Studierenden destillierten den verwendeten 

Alkohol aus Melasse, einem Nebenprodukt der heimischen Zuckerrübenverarbeitung. Das 

Biermischgetränk „Dinkelpause“ scheint dem Namen nach eher an Männer adressiert zu sein, doch 

das selbstgebraute Produkt aus Dinkel, Gerste und Honig dürfte mit seinem süßlichen Aroma auch den 

Geschmack der Frauen treffen. Eine weitere Gruppe erkannte in den Lippischen Wäldern die 

Besonderheit der Region. Aus selbstgesammelten Holunder- und Brombeeren sowie weiterem 

Beerenobst und Kräutern entstand „Salutaris“, ein Kräuterfruchtwein mit wohltuender Wirkung. Die 

Studierenden wurden vom gesamten Team der Getränketechnologie, allen voran von Braumeister 

Christian Schulze, Dipl.-Ing. Margret Cegelski und M. Sc. Marco Steffens tatkräftig unterstützt. Ebenso 

wichtig war die bewährte Unterstützung durch Zulieferunternehmen und hier insbesondere durch die 

Firma Symrise in Holzminden. 

 

 



 

 

 

 

 


