
Bio und fair einkaufen bei „Tante Emma“

Liebe wegen nach Sachsen-Anhalt zog,
gründete sie in Schortewitz nahe Zörbig
mit ihrem damaligen Lebensgefährten
und weiteren Gleichgesinnten den ge-
meinnützigen Verein „Kleinfolgenreich
e. V“., der sich auf ökologisches Wirken
und wesensgemäße Bienenhaltung kon-
zentriert. Hier festigte sich das Natur-
bekenntnis und entwickelte sie die
Kochleidenschaft für gesunde, vegeta-
rische Kost. „Ich habe mit allem ge-
kocht, was der Garten hergab. Im Ge-
gensatz zu Fleischköchen, für die vege-
tarische Kost eher ein Stiefkind ist, ver-
arbeite ich leidenschaftlich gerne Ge-
müse“, schwärmt Katrin Langheinrich,
die 2006 den freien Kindergarten „Er-
denkinder e. V.“ in Halle mitbegründe-
te und in der Folgezeit für und mit den
Kindern gesundes Essen in der Kita zu-
bereitete. 

Bioprodukte aus der 
Region

Das alles waren hilfreiche Erfahrungen,
um ein Geschäft mit Bioprodukten zu
eröffnen. Hier heißt es nicht „Gesunde
Ernährung um jeden Preis“ – sondern
um einen fairen Preis. In dem handver-
lesenen Sortiment finden sich die so ge-
nannten Demeter-Produkte, die Königs-
klasse aller Bioerzeugnisse. „Sie stam-
men von einem Anbauverband, der sich
die strengsten Biorichtlinien auferlegt
hat“, erklärt Katrin Langheinrich. Neben
regionalem, saisonalem Gemüse, das sie
von hiesigen Gärtnern bezieht, ordert
die Inhaberin beispielweise auch Bio-
brot von der Bäckerei Bachmann aus
Broda bei Delitzsch, ebenso etliche Fair-
Trade-Produkte, darunter den Hallorke-
Kaffee. 

Vegetarisches Catering

Doch wer Katrin Langheinrich kennt,
der weiß auch, dass sie nicht den gan-
zen Tag die Füße hinterm Tresen still
halten könnte. Als leidenschaftliche Kö-

chin düst sie ständig umher und kreiert
zur Freude der Kunden täglich immer
wieder neue, vegetarische Suppen zum
Mitnehmen. Ihre Gorgonzola-Gemüse-
suppe oder die Weißkohl-Kartoffel-Ka-
rottensuppe stehen in der Beliebtheits-
skala weit oben. Daneben bietet die
„Himmel & Erde“-Chefin für Feiern jeg-
licher Art auch vegetarisches Catering
aus hundert Prozent Bioprodukten an.

Gesunder Döner für 
Kinder

Mit ihren Angeboten bringt Katrin
Langheinrich nicht nur Erwachsene zum
Staunen. „Was denken Sie, wie oft sich
Kinder wundern, wenn sie mal eine drei-
beinige Möhre sehen, die es anderswo
gar nicht ins Regal geschafft hätte. Ich
verkaufe alles als Handelsklasse zwei,
weil ich im Laden kein genormtes Obst
oder Gemüse haben will.“ So ist es ihr
ein Herzensanliegen, neben ihren Koch-
kursen für Erwachsene gerade auch Kin-
der an eine gesunde Ernährung heran-
zuführen. „Ich werde künftig mit der
Umweltschule Görzig enger zusam-
menarbeiten“, sagt sie. Dort wird es le-
bendige Lernangebote für Grundschüler
geben. Dass die Kinder bei der ersten
Begegnung alle gleich nach Döner rie-
fen, hat sie nicht abgeschreckt. Im Ge-
genteil. „Klar, wir machen einen total
coolen vegetarischen Döner“, versprach
Katrin Langheinrich. 
Dass ihr Tante-Emma-Laden an der hal-
leschen Lutherlinde in punkto Kund-
schaft noch Luft nach oben hat, ist kein
Geheimnis. „Ich wünschte mir, dass das
Geschäft auf sicheren Füßen steht“,
sagt die Inhaberin. Ihr „Himmel und
Erde“ sei gleichbedeutend wie „Leib und
Seele“.  MICHAEL DEUTSCH

Halle

Hier gibt es keine Leuchtreklame, keine
Schnäppchenjagd, keine Eile und schon
gar keinen schweigsamen Discounter-
rundgang. Hier herrscht Begeisterung
und Herzlichkeit, wenn Katrin Lang-
heinrich, Inhaberin des Lebensmittel-
geschäfts „Himmel & Erde“, ihre
Stammkunden noch persönlich mit
Handschlag und Namen begrüßt. Die
44-Jährige könnte durchaus die Enkelin
der berühmten Tante Emma sein, deren
schon totgeglaubtes Ladenkonzept aus
nettem Plausch und handverlesener
Einkaufsware langsam wieder im Kom-
men ist.
Seit 2014 hat das „Himmel & Erde“ in
der halleschen Großen Brunnenstraße
63 geöffnet. Katrin Langheinrich setzt
alleinig auf Produkte aus ökologischer
Landwirtschaft, regionaler Herkunft
und umweltfreundlicher Verarbeitung.
Daneben bietet sie vegetarisches Cate-
ring und Kochkurse für Erwachsene und
Kinder an.

Ökologisches Bewusst-
sein als Lebenseinstellung

Die Abkehr vom Massenkonsum hin
zum ökologischen Bewusstsein ist für
die Hallenserin eine Lebenseinstellung.
Als die gebürtige Thüringerin nach ih-
rem Studium der Sozialpädagogik der

Gute Beratung zu Bioprodukten mit netter Plauderei: Daniela Müller, hier mit 
Tochter Elsa auf dem Arm, gehört zu den Stammkunden von Katrin Langheinrich.

Kontakt
„Himmel & Erde“ 

Katrin Langheinrich

Große Brunnenstraße 63 
06114 Halle (Saale)

www.kleinfolgenreich.de/

themen/himmel-und-erde

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 12.00 – 18.00 Uhr
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