
Wichtig ist Andreas Pirdzuhn, der 1989 seine Meisterprüfung bestand, vor 
allem eines: „Wir machen tatsächlich noch alles selbst“, sagt er zufrieden. 
„All das kommt aus einer Hand. Auch die Schlachtung übernehmen wir, 
das gehört dazu“, erläutert der erfahrene Metzger. „Das ist schon sehr 
wichtig. Hier wird keine Fließbandarbeit gemacht, sondern alles 
fachgerecht erledigt.“ Durch seine Fachkenntnis erspart er den Tieren 
unnötiges Leid. 

Sowohl konventionell arbeitende Landwirte als auch Biobauern beliefern 
die Fleischerei. Der Betrieb ist eigens EU- und Bio-zertifiziert. So werden 
die Tiere und deren Fleisch während der gesamten Verarbeitungskette 
konsequent unter Bio-Richtlinien behandelt. "Dadurch haben sich die 
Biohöfe aus der Region – von dort kommen Rinder, Schweine, Schafe und 
Galloways zu uns – und unsere Schlachterei großes Vertrauen zu den 
Kunden erarbeitet“, sagt der Inhaber. Jetzt wird unser Betrieb vor allem 
durch Mund-zu-Mund-Propaganda, wie es heißt, weiterempfohlen.“  

Natürlich behält man auch in der Landschlachterei die Wirtschaftlichkeit im 
Blick, aber die Herangehensweise - wenn man so will, die 
Geschäftsphilosophie - mit der man hier Fleisch verarbeitet, ist eine 
andere als in den großen Fleischfabriken. Das ehrliche Handwerk, dass 
Andreas Pirdzuhn bietet, kommt ähnlich gut an wie die Regionalität und 
das Bio-Zertifikat. Deshalb kommen die Kunden aus dem Dorf und auch 
von weiter weg im Minutentakt ins Ladengeschäft, verlangen dies und das 
und jenes - deshalb rufen sie an, um frische Knochen für den Vierbeiner 
zu bestellen oder Fleisch, Beilagen und Suppen fürs Fest. 

Andererseits ist die Fleischerei schon recht alteingesessen in Todesfelde. 
Der Großvater des jetzigen Chefs kaufte das Haus, in dem zuvor ein 
Dorfkrug betrieben worden war, und eröffnete 1952 die Schlachterei. Bis 
heute herrscht hier ein kollegialer Umgangston: Meister und Mitarbeiter 
duzen sich, viele wohnen nicht weit entfernt und sind seit langem dabei. 
„Fast alle Mitarbeiter haben auch hier im Betrieb gelernt – so lernt man 
sich einfach gut kennen“, sagt Andreas Pirdzuhn. Als Hobby hält und 
züchtet der zweifache Vater Schafe. Es sind genügsame Rassentiere, vor 
allem Suffolks und Charollais.  

Was für den Fleischermeister wirklich zählt? Er antwortet nicht direkt, 
sinnt ein wenig nach, dann hellt sich seine Miene auf, und er schlägt vor, 
gemeinsam mit Ehefrau und Büromanagerin Kirsten, ein Foto mit einem 
ganz bestimmten Gegenstand zu machen: Eine Holztafel, auf der sein 
Motto steht. Es lautet: „Hier läuft die Ware nicht vom Band, hier schafft 
man noch von Hand.“ 

Mehr Infos und den direkten Kontakt zum Team der Landfleischerei 
Pirdzuhn gibt es bei Andreas Pirdzuhn, Dorfstraße 1, in 23826 Todesfelde, 
unter Telefon 04558 – 726 und Fax 04588 – 99 99 71.  


