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Æ (hc – woe) Familienbetrieb mit mehr als
65 Jahren Tradition

Die Firma Obst & Gemüse Franz Blienert be-
steht seit 1949 und wird bereits in der dritten 
und vierten Generation geführt. Sie beschickt 
Wochenmärkte in der Region seit über 65 Jah-
ren.
Josef Blienert hatte in Beelen auf dem Anfang 
der 1930-ger Jahre erworbenen Hof mit einer 
kleinen Landwirtschaft begonnen und sein 
Sohn Bernhard erweiterte den Betrieb nach 
dem Krieg um eine Gärtnerei und den Obst- 
und  Gemüsehandel. Franz Blienert stieg nach 
dem Abitur 1975 in den väterlichen Betrieb ein. 
Als Seniorchef ist Franz Blienert mittlerweile 
seit über 40 Jahren auf den Wochenmärkten 
tätig. Sein Arbeitstag beginnt in der Früh um 
03:00 Uhr und endet oft erst gegen 15:00 Uhr. 
Seit knapp zweieinhalb Jahren ist der Junior-
chef Michael Blienert voll mit eingestiegen. Das 
heißt, er übernimmt den gesamten Einkauf und 
ist mindestens dreimal pro Woche selbst auch 
auf den Wochenmärkten präsent.

Besonders freuen sich Franz und Michael 
Blienert auch über das Mitwirken weiterer 
Familienmitglieder, wie zum Beispiel die Le-
bensgefährtin des Juniorchefs oder auch die 
Schwester des Seniorchefs mit Tochter. Dazu 
kommt eine tolle achtköpfige Mannschaft von 
freundlichen Mitarbeiterinnen, die stets mit 
Fachwissen und Freude überzeugen. Einige 
von ihnen sind schon lange dabei - so ist eine 
der Frauen bereits über 30 Jahre hinter dem 
Marktstand. Zu solch erfahrenen Verkäufe-
rinnen kommen immer wieder junge, moti-
vierte Mitarbeiterinnen hinzu. Michael Blienert 
ist davon überzeugt, der Kundschaft auf den 
bis zu 100 Quadratmetern Verkaufsfläche des 
Marktstandes stets das Beste zu bieten: „Ein 
wichtiger Bestandteil unserer Philosophie ist 
der Verkauf von Waren aus der Region, wie 
zum Beispiel Äpfel vom Möhnesee mit bestem 
Geschmack, Erdbeeren aus Beelen und Oelde, 
sowie frisches und geschmackvolles Gemüse 
aus der Soester Börde. Zusätzlich zu unserem 
hochwertigen und breiten Angebot von Obst 
und Gemüse bieten wir außerdem noch Mar-
melade aus eigener Herstellung sowie Eier aus 
Freilandhaltung an.“

Saisonalität und Frische
Die Firma Blienert setzt ganz bewusst auf 
einen ständigen Wechsel im Angebot, ganz wie 
die Natur im Jahreswechsel die unterschied-
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lichen Erzeugnisse bietet. Neben Äpfeln und 
Apfelsaft, Kartoffeln und Gemüsesorten wie 
z.B. Möhren, Blumenkohl, Broccoli, Gurken 
und Tomaten, die ganzjährig angeboten wer-
den, setzt vor allem auf saisonale Angebote: 
Im Winter sind es vor allem Südfrüchte, das 
Frühjahr beginnt mit Erdbeeren, Spargel, dann 
folgen Aprikosen, Pfirsiche, Nektarinen bis hin 
zu Weintrauben und frische Pilze im Herbst. 
Zum Ende des Jahres können sich die Kunden 
dann auf Grünkohl und anderes Wintergemüse 
freuen. „Wir sind der Meinung, die frischesten 
Produkte können wir anbieten, indem wir sai-
sonal und auf kurzen Wegen agieren“, fährt 
Michael Blienert fort.

Nach Tätigkeit in leitender Funktion im Ein-
kauf für den internationalen Großhandel hat 
sich der 38-jährige Juniorchef ein Netzwerk 
geschaffen, durch das er in Zusammenarbeit 
mit anderen Wochenmarkthändlern aus dem 
Münsterland und der Soester Börde den Zugriff 
auf die besten Erzeuger hat. Für Clementinen, 
Orangen, Ananas, Nektarinen, Weintrauben 
und verschiedene Pilzsorten hat er die be-
sten Adressen. So kann der Betrieb in großen 
Mengen einkaufen, den Raum auf der Straße 
optimal nutzen und somit Kosten sparen. Um 
dieses stetig zu gewährleisten, überprüft der 
Junior mindestens zweimal in der Woche in 
Orten wie Münster, Hamburg, Antwerpen (BE) 
und Venlo (NL) die Abläufe und inspiziert die 
Waren nach Qualität und Geschmack, bevor die 
Spediteure verladen. „Dieses ist für unseren 
Wochenmarkt und den Großhandel sehr wich-
tig“, sagt Michael Blienert.

Umweltschutz
Ein weiterer sehr wichtiger Bestandteil der 
erfolgreichen Firmenphilosophie ist der Um-
weltschutz. Michael Blienert: „Vor eineinhalb 
Jahren haben wir unsere Umwelttasche ein-
geführt. Uns störten der hohe Plastiktütenver-
brauch, die hohe Umweltbelastung und die Ko-
sten für Wegwerfverpackung schon lange. 

Es wurde nach dem richtigen Partner und der 
richtigen Tasche gesucht, die zu uns passt. 
Heute sind wir stolz sagen zu können, dass 
unsere Tasche, die aus recycelten  Plastiktü-
ten besteht, sich durchgesetzt hat. Inzwischen 
sind fast 9.500 dieser Taschen im Umlauf und 
dadurch konnte der Verbrauch von Plastikver-
packungen bei uns um mehr als 75 Prozent re-
duziert werden!“ Die haltbare Tasche in Grün-
Weiß, die im einheitlichen Erscheinungsbild 
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der Firma Blienert leicht wiedererkennbar ist, 
hat einen standfesten Boden, ist feuchtigkeits-
abweisend und passt in den Fahrradkorb. Bei 
Bedarf ist sie auch waschbar. Die Tasche ist so 
gut angekommen, dass es bereits zahlreiche 
Nachahmer gibt.
Franz und Michael Blienert freuen sich zusam-
men mit der Familie und den Mitarbeiterinnen 

über den langanhaltenden Erfolg als Anbieter 
für Obst und Gemüse von bester Qualität: „Wer 
uns gerne mal auf dem Markt besuchen kom-
men möchte und unsere stets frischen Ange-
bote wahrnehmen möchte, findet uns immer 
dienstags und freitags in Warendorf, donners-
tags in Telgte und samstags in Wiedenbrück, 
jeweils von 07:00 bis 13:00 Uhr“. Œ

Obst & Gemüse Franz Blienert 
Plaskoart 2
48361 Beelen

Telefon 0 25 86 / 13 48
Telefax 0 25 86 / 71 99 

info@franz-blienert.de
www.franz-blienert.de 
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