
Natürlich leben und geniessen: 
Mit diesem Slogan wirbt die Neu-

wieder Wirtschaftsförderung in 
Kooperation mit dem Naturpark 

Rhein Westerwald für Genuss 
mit lokalem Bezug. Drei Gastro-

nomen und mehrere Erzeuger 
aus der Verbandsgemeinde As-

bach sind mit dabei, denn unsere 
Region hat viel zu bieten.

Wo das Gute liegt so nah! Das Rezept für echte Ge-
schmackserlebnisse ist so einfach wie überzeugend: 
Man nehme Köche und Gastgeber mit Leidenschaft zur 
Region und bringe sie mit den besten Produkten aus 
heimischer Landwirtschaft und regionalen Genussma-
nufakturen zusammen. Die teilnehmenden Restaurants 
verpfl ichten sich, auf einer besonderen Speisekarte 
dauerhaft mindestens vier Gerichte anzubieten, deren 
Zutaten von Erzeugern aus der Region stammen. 
Langfristiges Ziel ist der „Naturgenuss-Gastgeber“ – 
ein lebendiges Netzwerk aus Produzenten und Ver-
arbeitern, die alle das gemeinsame Verständnis von 
Qualität und solider Handwerklichkeit eint. Ein neues 
Prädikat für Leidenschaft zum Produkt und Liebe zur 
Region.

Komm´lass uns die Heimat schmecken 
und genießen!
Produkte aus der Region sind absolut im Trend. Die 
Menschen greifen vermehrt zu Lebensmitteln aus der 
näheren Umgebung und diese werden mittlerweile 
auch in besonderen Regalbereichen in Supermärkten 
angeboten. Doch so sehr das neue Bewusstsein für 
Regionalität in aller Munde ist, so ist es doch auch eine 
tagtägliche Herausforderung für alle Beteiligten. Regio-
nalität leben bedeutet heute den Mehraufwand nicht 
scheuen. Die einstige Infrastruktur, die unsere Eltern 
und Großeltern noch kannten, die lokale wie jahreszeit-
liche Verfügbarkeit und das Wissen um Begrenzung, 
Ressourcen und Zeitaufwand scheinen uns modernen 
Menschen abhandengekommen zu sein. Die Natur-
genuss-Gastgeber besinnen sich wieder auf das einst 

gesunde Maß der Dinge, bauen neue Anbau- und 
Lieferbeziehungen in der Region auf und zei-

gen wie spannend und kreativ die neue 
Regionalküche sein kann.
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Die Aktion „Naturgenuss-Gastgeber“ ist ein Gemeinschaftsprojekt vom Naturpark Rhein-Westerwald und der 

Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied GmbH. Das Projekt wird gefördert durch das Land Rheinland-Pfalz.

Weitere Informationen über die Gastgeber und Regionalerzeuger fi nden Sie auch unter www.naturgenuss-gastgeber.de

Eine neue Aktion im Kreis Neuwied lädt 
zu Genuss mit regionalen Produkten ein.
 Achten Sie auf dieses Erkennungszeichen bei Ihren Besuchen 

      in der regionalen Gastronomie.

Die Vertreter aus Verwal-
tung und Politik zu Besuch 
bei den hiesigen „Natur-
genuss-Gastgebern“.

Tel.: 02683-31102

Kurstraße 10
53577 Strauscheid

Hauptstraße 29
53567 Buchholz
Tel.: 02683-6509

Eitorfer Straße 11
53567 Asbach-Löhe
Tel.: 02683 - 7230
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Herbstliche 
Angebotsaktion

Vom 15.09. bis 15.11.2020 
können Gäste über einen Pass 

Besuche in den beteiligten Be-

trieben sammeln und später mit 

etwas Glück die Chance haben, 

regionale Genusspakete und 

Gastrogutscheine zu gewinnen.

Infos dazu gibt es unter 
www.naturgenuss -gastgeber.de

„Von der neuen Naturgenuss Initia-

tive profi tieren nicht nur Erzeuger 

und Gastronomen, sondern auch 

unsere Gäste und Bewohner.
Ein gutes Projekt zur Steigerung 

der Attraktivität und Lebensqualität 

für die gesamte Region.“
so Landrat Achim Hallerbach


