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„Heute Fleisch von Jäger Mark Junglas.“ 

Dieser Satz springt einem von einer 

großen Tafel entgegen, wenn man die 

Markthalle im Belgischen Viertel in Köln 

betritt. Nächster Blickfang: eine riesige 

Scheibe, hinter der ein Metzger gerade 

Fleisch zu Wurst verarbeitet. Und 

schließlich die große Theke, gut gefüllt 

mit allem, was die Herzen von 

Fleischliebhabern höherschlagen lässt. 

Dahinter steht ein junger Mann, mit 

Cappy, kariertem Hemd, einer Menge 

Tattoos und einem freundlichen Lä-

cheln auf dem Gesicht. Mark Junglas, 

wir erinnern uns: der angekündigte Jä-

ger. Er hat sich mit seiner gläsernen 

Metzgerei den Traum von der Selbst-

ständigkeit erfüllt und macht dabei vie-

les anders, aber vielleicht auch deshalb 

genau richtig.

 ▶ Rund ums Fleisch

„Bei mir dreht sich eigentlich schon 

lange alles ums Fleisch“, lacht Mark, 

wenn man ihn nach seinem Werdegang 

fragt. Der 31-Jährige stammt gebürtig 

aus der Eifel und hat drei Ausbildungen 

absolviert. Er ist nicht nur gelernter 

Metzger, sondern auch Lebensmittel-

techniker und Berufsjäger. Die Arbeiten 

in einem Burgerladen und als Pro-

duktentwickler waren ebenfalls Zwi-

schenstationen in seinem beruflichen 

Werdegang. Doch gereicht hat das dem 

31-Jährigen noch lange nicht: „Ich war 

ehrlich gesagt schon immer ein Quer-

kopf“, erzählt er. „Ich kann gut mit an-

deren zusammenarbeiten, aber ich 

wollte auch immer etwas verändern 

und mein eigenes Ding machen.“ Der 

Traum vom eigenen Geschäft sei schon 

immer da gewesen. Und den hat er sich 

mit „Lappen und Prengel“ nun erfüllt.

 ▶ Gläsern und transparent

Anfang Januar hat die Markthalle im Köl-

ner Belgischen Viertel ihre Tore geöffnet. 

Mit dabei: die Metzgerei Lappen und 

Prengel. „Transparenz ist für uns das 

große Thema. Wir haben schließlich 

nichts zu verstecken und die Leute kön-

nen überall reingucken.“ Das ist wörtlich 

gemeint, denn die Metzgerei besticht 

durch große Glasscheiben in Kühlhaus 

und Werkstatt. Die Kunden können bei-

spielsweise sehen, wie Fleisch abhängt, 

wie ein Wildschwein aufgebrochen wird 

oder auch wie Wurst oder die anderen 

angebotenen Produkte entstehen. „Viele 

Leute wissen einfach gar nicht mehr, wo 

Ein Querkopf 
mit Plan
Ein junger Metzger aus der Eifel macht 

altes Handwerk wieder modern.

Blickfang ist die große Glasscheibe, 

die den Kunden an allen Prozessen 

teilhaben lässt.

Mark Junglas ist Metz-

ger aus Leidenschaft. 

Sein neuestes Pro-

jekt: In einem Dry 

Ager hängt Salami 

mit Edelschimmel.

Auch selbst erlegtes Wild gehört fest zum Angebot von Lappen und Prengel. 
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Fleisch herkommt und wie Fleisch-

erzeugnisse hergestellt werden“, erklärt 

der junge Metzger. Besonders die Glas-

scheibe in der Werkstatt sei ein Publi-

kumsmagnet. „Es kommt sogar vor, dass 

Leute Selfies davor machen“, lacht Mark 

und schüttelt den Kopf. 

In Sachen Werbung spielen Social Me-

dia eine große Rolle. Auf Facebook und 

Instagram postet er regelmäßig Beiträ-

ge, um auf das Geschäft aufmerksam zu 

machen und die Kunden auf dem Lau-

fenden zu halten. „Man muss einfach 

mit der Zeit gehen. Und irgendwo ist es 

schließlich kostenlose Werbung.“

 ▶ Wo kommt’s her?

Neben Transparenz legt Mark auch viel 

Wert auf die Herkunft des Fleisches. Bio 

muss es aber nicht sein. „Davon halte 

ich nicht viel. Mir ist es jedoch wichtig, 

dass die Tiere ein gutes Leben hatten 

und ihre Art ausleben konnten.“ Des-

halb sei Wild aus der Region für ihn ei-

gentlich das beste Fleisch sowie Fleisch 

aus Freiland- oder Weidehaltung. In 

seiner Theke findet man Schwein, das 

er von einer bäuerlichen Erzeugerge-

meinschaft bezieht, sowie Rind und 

Lamm aus Hohenlohe. „Ich kenne die 

Landwirte persönlich und schaue mir 

auch vor Ort an, wie die Tiere gehalten 

werden. Es wäre toll, wenn ich mehr 

Fleisch hier aus der Region beziehen 

könnte“, erklärt er. Das würde leider oft 

an der Logistik scheitern. Bei seinen 

Kunden kommt das Konzept der gläser-

nen Metzgerei an. „Man muss jedoch 

auch viel erklären. Manche Leute wis-

sen gar nicht mehr, wie sie Fleisch zu-

bereiten müssen, selbst bei einfachen 

Sachen.“ Eigentlich sei das traurig, aber 

gerade in der Stadt sei es zu spüren. 

„Auch dass wir nicht jeden Tag alles an-

bieten können, ist manchen Kunden 

nicht klar.“ Hier sei also viel Aufklä-

rungsarbeit zu leisten.

 ▶ Zwischenbilanz

Die ersten Wochen seit der Eröffnung 

hat Mark nun hinter sich. „Es war und 

ist schon echt eine wahnsinnig aufre-

gende, aber auch anstrengende Zeit“, 

erzählt er. Das Konzept für den Laden 

und auch die Baupläne 

hat er selbst ausgear-

beitet. „Ich glaube, es 

gibt hier keine Steck-

dose, die ich nicht sel-

ber in der Hand hatte. 

Aber das war mir 

auch wichtig, ich 

wollte es genau so, 

wie es jetzt ist.“ Den 

Tagesbetrieb bewäl-

tigt er seitdem ge-

meinsam mit Flei-

scher Mark Krömer. 

„Erst mal bleibt 

das auch so. Wenn 

der Laden in eini-

gen Jahren gut 

läuft, kann ich 

mich vielleicht 

ein bisschen 

mehr zurückzie-

hen.“ So auf lan-

ge Sicht wäre 

das Leben in Köln nichts für ihn. „Ich 

bin halt doch ein Naturbursche“, lacht 

er, der Querkopf mit Plan.  mk

So funktioniert das also – Transparenz ist alles bei der gläsernen Metzgerei.

Werbung in sozialen 

Medien gehört zum 

Konzept dazu, wie 

hier bei Instagram. 
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Kreisbauernausschuss auf Studienfahrt

Nach Frankfurt, in die Finanzmetropole 

am Main, führte am 1. und 2. Februar die 

Studienfahrt des Kreisbauernausschus-

ses der Kreisbauernschaft Wesel. Auf 

dem Hinweg besuchten die Teilnehmer 

zunächst die JCB-Zentrale in Frechen. Der 

weltweit agierende Hersteller für Bauma-

schinen stellte sein Unternehmen vor 

und erläuterte seine Marktstrategie, ins-

besondere im Bereich des Agrarsektors. 

Nach einer angeregten Diskussion konn-

ten vor Ort Baumaschinen besichtigt und 

Probefahrten durchgeführt werden. 

Im Anschluss daran waren die Teilneh-

mer zu Gast bei der DZ Bank in Frank-

furt. Nach einer Führung durch das im-

posante Bürogebäude diskutierten die 

Anwesenden mit Sonja Schürmann 

von der WGZ Bank AG Münster und 

Christopher Braun von der DZ-Bank 

über  aktuelle Entwicklungen im Bereich 

der Agrarwirtschaft. Am nächsten Tag 

fand eine mehrstündige Besichtigung 

des Frankfurter Flughafens statt. Die 

Busrundfahrt bot den Besuchern die 

seltene Gelegenheit, die Vorgänge auf 

dem Rollfeld hautnah mitzuerleben.

Auf dem Rückweg machte die Gruppe in 

Wehrheim auf dem Biobetrieb Etzel halt, 

auf dem bereits seit 1987 biologischer 

Anbau betrieben wird. Betriebsleiter 

Werner Etzel erläuterte sein Betriebs-

konzept und stand den Besuchern auch 

bei allgemeinen Fragen, zum Beispiel zu 

den Betriebsstrukturen im Taunus, Rede 

und Antwort. Neben dem eigenen Hofla-

den auf der ursprünglichen Betriebsstät-

te wurde auch der nahe gelegene 

Schweinebetrieb besichtigt. Die Fahrt 

endete mit einem gemeinsamen Abend-

essen in Duisburg.  Katharina Wielage

Auch ein Besuch der 

JCB-Zentrale in Fre-

chen stand auf dem 

Programm der Stu-

dienfahrt des Kreis-

bauernausschusses 

Wesel. 
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Kreisbauernschaft 

Wesel
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