Pressemitteilung

Nachhaltiger Fischkonsum für den Alltag
Der Verein sustain seafood zeigt auf der Messe Fisch & Feines, wie es geht
Regionalität, Vielfalt und Frische sind die Zauberworte, um mit gutem Gewissen Fisch zu genießen.
Auf der „Fisch & Feines“, die vom 14. – 16. November 2014 in den Bremer Messehallen stattfindet,
beweisen der Verein sustain seafood und die Fischer der Erzeugergemeinschaft der Deutschen
Krabbenfischer, das nachhaltiger Fischgenuss möglich ist und geben praktische Tipps.
„Die Nordsee bietet eine große Vielfalt an genießbaren Fischen und Meeresfrüchten“, bestätigt Kai
Wätjen, Vorstand des sustain seafood e. V. und Meeresbiologe am Alfred-Wegner-Institut. „Leider
kommen davon nur wenige Arten in den Handel“, bedauert der Fischexperte. So landen hochwertige,
heimische Fische oftmals in der Fischmehlindustrie, nur weil der Kunde sie nicht kennt und deshalb
auch nicht kauft.
Nachhaltiger Fischkonsum bedeutet aber auch kurze Transportwege, die Verwertung des ganzen
Fisches, faire Preise für den Fischer und natürlich nachhaltig gefangener Fisch. Am Stand von sustain
seafood erfahren die Besucher nicht nur, wo man Fisch und Krabben möglichst direkt beim Fischer
kaufen kann. Hier zeigen die Fischer ihnen auch, wie man zum Beispiel frische Krabben richtig pult.
Ein regionales Fischbett stellt bekannte wie unbekannte Nordseearten vor.
In der Showküche macht Mónica Olmeda Plazas, Chefköchin im spanischen Restaurant Pinxote in
Bremen, Lust, Nordseefisch und –krabben mal anders zuzubereiten. Ihre mediterran inspirierte Küche
gibt dem heimischen Seafood eine besondere Note: Windbeutel mit gesalzenem Kabeljau gehören
ebenso dazu wie eine Nordseekrabbentortilla. Dabei sind die Rezepte einfach nachzukochen und
lassen die Nordseekrabben auch gerne mal in ihrer Schale.
Um nachhaltige Fangmethoden geht es dann vor allem in praxisorientierten Forschungsprojekten des
Thünen-Instituts. Kurzfilme machen neuartige Fangtechniken anschaulich. Wissenschaftler des
Instituts und natürlich auch die Fischer der Erzeugergemeinschaft stehen für Fragen und
Diskussionen zur Verfügung.
Den Verein sustain seafood e. V. und die Erzeugergemeinschaft der Deutschen Krabbenfischer mbH
sind in Halle 1, Stand A 04, zu finden.
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