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Sigmundtstr 1
70563 Stuttgart-Vaihingen
Telefon 0711- 735 25 02 Naturkost & Naturwaren

Eiszeit
Köstliche

mit Eis-Spezialitäten

Dienstag, 29. Mai, Ortstermin in der Bauern-
markthalle. Draußen regnet es „Katzen und 
Hunde“ an diesem ersten Ferientag nach 
Pfingsten. Der Wettergott hat es also nicht 
gut mit mir und meiner Tochter gemeint, 
so dass wir nach den paar Metern von der 
Straßenbahnhaltestelle Vogelsang bis zum 
Eingang der Bauernmarkthalle ziemlich durch-
nässt am Eingang stehen. Im Inneren empfängt 
uns jedoch eine wohlige Atmosphäre. Leckere 
rote Erdbeeren vom Bodensee lachen uns an, am 
Blumenstand rechts davon bestaunen wir medi-
terrane Arrangements und im gegenüberliegen-
den Marktcafé könnte man jetzt sicherlich eine 
knusprige selbstgemachte Pizza essen, wie die 
beiden Familien, die dort zusammensitzen und 
sich offensichtlich zum Essen verabredet haben. 

Unser Weg führt uns jedoch zunächst wei-
ter zum Stand von Biofein, wo ich mit der 
Hallenmanagerin Beate Faasel zum Gespräch 
verabredet bin. Sie hat mich zwar schon eine 
Wocher vorher erwartet, aber „kein Problem, ich 
habe gleich Zeit für Sie“. Dieser Satz, so stellt 
sich später heraus, scheint symptomatisch für 
die Einkaufssituation in der Bauernmarkthalle 
im Stuttgarter Westen zu sein, die im letzten 
Jahr ihr 10 jähriges Bestehen feierte und de-
ren Markenzeichen der Vertrieb regionaler 
Erzeugnisse ist.  

Überall begegnen uns Menschen, die Zeit 
für uns haben. So erfahren wir beim späteren 
Einkauf des leckeren Ziegenkäses gleich noch, 
wo dieser hergestellt wurde, nämlich in einer 
Käserei auf der Schwäbischen Alb und einen 
Rezepttipp gibt es als Zugabe obendrauf. „Wir le-
gen großen Wert auf einen persönlichen Kontakt 
und gute Beratung unserer Kunden“, berichtet 
denn auch Beate Faasel im Gespräch. Vielleicht 
ist dies das Erfolgsrezept der Halle, die im Laufe 
ihres Bestehens schon einige Bewährungsproben 
bestehen musste, daraus aber offensichtlich ge-
stärkt hervorgegangen ist.

Insgesamt 13 „Marktbeschicker“ gibt es in der 
Halle. So bekommt man neben Obst und Gemüse 
in konventioneller und Bioqualität auch ein gro-
ßes Sortiment an Trockenware wie Mehl, Nudeln 
und Co., daneben locken Fleisch aus regionaler 
Erzeugung, frische Forellen und Brot, internatio-
nale Leckereien und Kaffee, Blumen und Bücher, 
Spielwaren und Kosmetik, die Reihe ließe sich 

endlos fortführen.
Dazwischen laden immer wieder Sitzecken 

zum Verweilen ein und vielleicht kann man dabei 
noch eine luftige Latte machiato oder ein Stück 
Kuchen genießen. In der weitläufigen Halle 
hat auch ein Kinderwagen Platz, ohne dass die 
Größeren verloren gehen. „Einkaufen soll Spaß 
machen und keinen Stress erzeugen, auch dies 
gehört zu gesunder Ernährung dazu“, sind sich 
die Bauernmarktler sicher. Die Zeit vergeht wie 
im Flug, während des Gesprächs konnte meine 
Tochter in Ruhe in den Büchern des Buchladens 
schmökern und so machen wir uns mit leckeren 
Sachen im Gepäck relaxt auf den Nachhauseweg, 
auch wenn es draußen noch den ganzen Tag wei-
ter regnen wird. 

Infos: Bauernmarkthalle Stuttgart, Herderstraße 
13, S-West, mit der SSB U4 und U9, Haltestelle 
Vogelsang, für Kunden kostenlose Parkplätze 
direkt vor der Halle, Öffnungszeiten Mo – Fr 9- 
19 Uhr, Sa 8 – 16 Uhr; in der  Bauernmarkthalle 
gibt es auch immer wieder Aktionstage zum Teil
speziell für Kinder, Infos unter www. bauern-
markthalle.de oder einfach immer wieder nach-
fragen unter Tel: 0711-6206093.

Sabine Rees

Wohlfühloase 
Bauernmarkthalle
Einkaufen ohne Stress

Rund 39.000 Leser des Kundenmagazins Schrot 
& Korn haben entschieden: Der Biomarkt in 
Echterdingen und der Biomarkt am Stöckach in 
Stuttgart gehören zu den  besten Naturkostläden 
des Jahres 2006 in Deutschland. Beide Biosuper-
märkte erhielten das Prädikat „Silber“ in der Kate-
gorie „Preis-/Leistungsverhältnis“, nachdem der 
Biomarkt am Stöckach letztes Jahr schon Bronze 
in dieser Kategorie und der Biomarkt in Echter-
dingen Silber in der Kategorie „Sortiment“ er-
halten hatte.

Die Leserwahl „Die besten Naturkostläden“ 
findet jährlich statt. Läden, für die mindestens 
20 Stimmkarten eingegangen sind, werden von 
Schrot & Korn in die maßgebende Ranking-Liste 
aufgenommen. Das schafften 2006 genau 555 von 
knapp 2.400 bewerteten Geschäften. Alle erhal-
ten ihr (anonymisiertes) Kunden-Feedback und 
können sich so noch besser auf die Wünsche der 
Käufer einstellen - für Karl Hässner, Inhaber bei-
der Biomärkte, eine Freude und Verpflichtung.

LRM

Biomarkt Hässner erneut ausgezeichnet

10 Jahre
BAUERNMARKTHALLE STUTTGART

www.bauernmarkthalle.de

Ein Projekt von www.besh.de

Alles Gesunde 
für das 

wertvolle Leben
Bauernmarkthalle Stuttgart

Herderstraße 13, 70193 Stuttgart-West
 mit der SSB U4 und U9, Haltestelle Vogelsan

 Für unsere Kunden 65 kostenlose Parkplätze!
Öffnungszeiten: Mo–Fr 9-19 Uhr, Sa 8-16 Uhr

BÄUERLICHE
ERZEUGERGEMEINSCHAFT
SCHWÄBISCH HALL
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Einkaufsvielfalt aus der Region.        Foto:  Janas
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Immer mehr Fertigprodukte, industriell hergestell-
te Nahrung füllen die Supermarktregale. Sie sind 
bequem in der Zubereitung, sparen Zeit, gelingen 
immer. Ist doch praktisch, denkt der Verbraucher, 
greift zu und hat oft keine Ahnung, was er damit 
auf den Teller schöpft. Denn wir essen nicht un-
bedingt das, was wir zu essen glauben.

Ein Erdbeerjoghurt hat möglicherweise 
kaum eine Erdbeere gesehen. Ein Päckchen 
Hühnersuppe beinhaltet womöglich nur Spuren 
von Huhn und Gemüse. Was nach Frucht, Huhn 
und marktfrischem Gemüse schmeckt, ist Aroma. 
Aromastoffe sind aber längst nicht alles, was wir, 
oft unfreiwillig, mitessen. Da gibt es noch viele 
andere Zusatzstoffe: Konservierungsstoffe sollen 
Lebensmittel haltbar machen, Farbstoffe sorgen 
für ein attraktives Äußeres, Geschmacksverstärker 
gaukeln einen Geschmack vor, den das Produkt 
von sich aus gar nicht hat. Emulgatoren 
und Stabilisatoren werden eingesetzt, damit 
Aufgeschäumtes, die Sahne oder die Creme im 
Dessert, nicht zusammenfallen.

Chemie im Essen kann die
Gesundheit schädigen

Diese Stoffe sind der Gesundheit nicht im-
mer dienlich, zu diesem Ergebnis kommt „Dr. 
Watson, der Food Detektiv“, der Stuttgarter Infor-
mationsdienst in Sachen Nahrungsmittel. „Mittler-
weile wächst der Verdacht, dass bestimmte 
Zusatzstoffe Allergien, Hyperaktivität und Lern-
störungen auslösen können. Manche Stoffe wir-
ken auch aufs Gehirn. Glutamat zum Beispiel 
kann nach Ansicht von Forschern Alzheimer und 
auch Übergewicht fördern“, sagt Dr. Watson-Mit-
begründer Hans-Ulrich Grimm. Der Stuttgarter 
ist freier Autor und Verleger und gilt als einer der 
führenden Nahrungsmittelkritiker in Deutschland. 
Er weist auf die völlig unabsehbaren Folgen hin, 
die der steigende Verzehr von Zusatzstoffen ha-
ben kann. Vor allem die Kinder bekommen ihre 
tägliche Ration davon, wenn sie viel industriell 
hergestellte Nahrungsmittel essen. 

Aluminium, Zitronensäure und Co

Viele Süßigkeiten enthalten Aluminium. Das 
Metall steht im Verdacht, Lernstörungen, 
Alzheimer und Hyperaktivität zu fördern. Es 
kommt zwar auch in der Natur, z.B. bei Kakao 
vor, wird aber in erheblichem Maß auch künst-
lich zugesetzt. Einen gesetzlichen Grenzwert 
gibt es bisher nicht. Als Orientierung gilt der in 
Bayern gültige Alu-Grenzwert für Laugengebäck: 
10 Milligramm pro Kilogramm. Der wurde fest-
gesetzt, weil beim Backen mitunter Alu von 

Blechen in Brezeln gelangt. Dr. Watson hat ei-
gene Analysen erstellen lassen, worauf die Be-
hörden nachzogen und ebenfalls analysieren 
ließen: Dieser Wert wird bei vielen Süßigkeiten 
weit überschritten. Den Rekord erreichten „dra-
gierte Schokolinsen“: 320 Milligramm pro 
Kilogramm! Bei Kindern ist die Grenze zur Ge-
sundheitsgefährdung schnell überschritten. Nach 
neuen Vorgaben ist pro Woche höchstens ein 
Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht zu 
tolerieren. Für ein Kind mit 15 Kilogramm wäre 
also bei 15 Milligramm pro Woche Schluss. Bei 
den Alu-Spitzenreitern unter den Süßigkeiten be-
deutet das: Maximal vier Schokolinsen pro Tag. 
Dann wird es riskant. Den Namen des Produktes 
dürfen die Behörden nach derzeitiger Rechtslage 
übrigens nicht nennen. 

Ein anderes Beispiel ist Zitronensäure. Als 
Zusatzstoff kommt er in unzähligen Supermarkt-
produkten vor: Konserven, Fertiggerichte, Eistee, 
Süßigkeiten, Marmeladen,  Limonaden, selbst 
in manchen Babygläschen. Er dient als Konser-
vierungsstoff und wird überall da eingesetzt, wo 
etwas frisch und fruchtig schmecken soll. Zitro-
nensäure kann die Zähne angreifen und dazu 
führen, dass der Zahnschmelz aufgelöst wird. 
Zahnärzte warnen bereits vor Produkten mit Zitro-
nensäure. Solche Beispiele gibt es zuhauf. In sei-
nem jüngsten Buch „Echt künstlich“ listet Grimm 
die Lebensmittel-Zusatzstoffe auf, beschreibt de-
ren Wesen, ihre Wirkungen und Risiken.

Was ist die Alternative?

Kritisch einkaufen, den schönen Abbildungen auf 
den Etiketten nicht blind vertrauen, Zutatenlisten 
lesen, auf Bequemlichkeit verzichten und den 
Pfannkuchenteig doch lieber selbst anrühren. Man 
muss auch nicht unbedingt jede Neuentwicklung 
aus dem Süßigkeitenregal probieren. Saisonales 
und marktfrisches Obst und Gemüse vorzie-
hen. Der Geschmack wird in früher Kindheit 
geprägt. Wer von klein auf vorwiegend künstli-
ches Erdbeeraroma isst, dem wird der natürliche 
Geschmack irgendwann fad erscheinen. Das ha-
ben Studien bereits gezeigt. Die Menschen essen 
im Vergleich zu früher immer stärker Gewürztes 
oder Süßes. 

Christina Stefanou

Buchtipps: Hans-Ulrich Grimm, Echt künstlich, 
Handbuch der Lebensmittelzusatzstoffe, Dr. 
Watson Books, 2006, 19,80 Euro, 
Hans-Ulrich Grimm, Die Suppe lügt, Klett-Cotta, 
12. Auflage 2007, Klassiker in Sachen Aufklä-
rung über die Praktiken der Nahrungsmittelin-
dustrie, 19,00 Euro, www.food-detektiv.de

Wissen wir, was wir essen?
Was Zusatzstoffe im Essen mit uns machen

KINDERZAHNHEILKUNDE
Dr. Joachim Kraus

Ziegeleistraße 30, 70825 Korntal-Münchingen
Tel. (07150) 6210, Fax (07150) 2802
dentscout@web.de www.dentscout.de

Foto: Janas
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Immer mehr Menschen machen 
sich beim Einkaufen Gedanken 
über ökologische und soziale 
Kriterien der Waren. Mit dem 
Kauf jedes Produktes, ob Le-
bensmittel oder Spielzeug, ob 
Klamotten oder Wohnaccessoire, 
wird gleichzeitig indirekt über 
die Umweltbelastung und Ar-
beitsbedingungen im Erzeuger-
land entschieden. Das haben 

sich bereits vor 25 Jahren einige 
engagierte Wangener Bürger ge-
dacht und den ersten Weltladen 
in Stuttgart eröffnet, der sich 
heute unter dem Titel Weltlädle 
in der Ulmer Straße 349 befin-
det.

Viele Bauern in Südamerika, 
Afrika und Asien erhalten für 
ihre Produkte so wenig bezahlt, 
dass sie und ihre Familien von 

WeltLäden - das Konzept vom fairen Handel

Der frische Bio-Supermarkt.

Stuttgart, im Bosch-Areal
Breitscheidstraße 6

Mo.–Sa. 8.00–20.00 Uhr

Pestizide in
der Pasta sind
doch doof !

„Wie kommen die Erwachsenen eigentlich auf die
Idee, Pflanzenschutzmittel in die To matensauce zu
tun? Das schmeckt doch gar nicht! Und uncool ist es
auch, weil es bestimmt nicht gesund ist. Ich bin froh,
dass meine Mutti es checkt und bei basic kauft!“ 
www.basicbio.de

AZ_Luftballon:Layout 1  04.06.2007  14:26 Uhr  Seite 1

den Erlösen aus ihrer Arbeit 
nicht leben können. Sie kön-
nen sich keine erforderlichen 
Werkzeuge für ihre Arbeit leis-
ten, keine Maschinen anschaf-
fen, keine notwendigen Brunnen 
bauen und ihre Kinder nicht 
in die Schule schicken. Der 
Grund für die unwirtschaftli-
chen Erlöse sind Preisdumping  
der Großeinkäufer, Konzerne 
mit riesigen Fabrikfarmen und 
staatssubventionierte Groß-
betriebe in anderen Ländern. 
Kleinbauern bleiben bei dieser 
Preis- und Wirtschaftspolitik 
auf der Strecke. Der „Faire 
Handel“ versucht  den Klein-
bauern in den Dritte-Welt-
Ländern zu helfen und ihnen 
Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, 
„nach dem Prinzip, fairer Handel 
statt Almosen“, berichtet Eva 
Kronz, Vorstandsmitglied des 
Stuttgarter Weltladens Botnang. 
„Die Menschen sollen nicht nur 
mehr Geld für die Ware erhal-
ten, sondern auch lernen sich 
selbst zu organisieren, sich wei-

ter zu entwickeln und für ihre 
Gemeinschaft zu sorgen.“

Die Erzeuger von Kaffee-
bohnen, Teeblättern oder Honig 
in Ländern wie Südamerika, 
Afrika oder Asien erhalten im 
„Fairen Handel“ einen gewinn-
bringenden, marktgerechten 
Verkaufspreis. Der Handelsweg 
der Waren geht weltweit ohne 
große Handelsspannen mit 
überwiegend ehrenamtlichen 
Mitarbeitern vonstatten. Einen Fairer Handel in Botnang                                           Foto:  Kronz

Schnäppchenpreis gibt es im 
Weltladen natürlich nicht, doch 
die Gewissheit, dass mit dem 
Einkauf an einem anderen Fleck 
der Erde etwas Gutes getan 
wird, von dem viele Menschen 
profitieren können.

Weitere Weltläden unter:
www.stuttgarter-weltlaeden.de
und außerhalb Stuttgarts:
www.weltlaeden.de

Andrea Krahl-Rhinow

Auch Kultur hat sieinen Platz in den WeltLäden.         Foto: Kronz
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Am 21. Juli lädt zum fünften Mal der Bio-
Erlebnistag in Stuttgart dazu ein, den Ökolandbau 
mit allen Sinnen zu erleben. Große und kleine 
Besucher erwartet auf dem Schlossplatz zwi-
schen 11.00 und 19.00 Uhr ein buntes Programm 
mit vielen Aktionen zum Mitmachen, Kosten und 
Entdecken. Im Öko-Abenteuerland können die 
Kinder spielerisch Melken lernen, mit verbunde-
nen Augen Beeren raten und beim Mitmachzirkus 
jonglieren, balancieren und Einrad fahren. Ein 
Schmink-Team verwandelt Kinder im Nu in de-
ren Lieblingstier. Selbstverständlich gibt es auch 
echte Schafe und andere Hoftiere zum Streicheln. 
Bei Gewinnspielen winken attraktive Preise. Wer 
zum Beispiel an fünf Stationen die Fragen rich-
tig beantwortet, wird mit einem Bio-Erdbeer-
Milchshake belohnt. 

Gemeinsam können Eltern mit ihren Kindern 
auf dem bunten Bio-Bauernmarkt auf Entdeck-
ungsreise gehen. Im BioLustgarten präsentieren 
rund 40 Bio-Landwirte, Verarbeiter und Händler 
ihre vielfältigen Bio-Produkte. Frisch gepresste 
Obstsäfte, Holunderblüten-Sirup, Grillwürste, 
Hohenloher Flammkuchen und vieles mehr war-
ten auf hungrige und durstige Besucher – natür-
lich alles in Bio-Qualität. Die BioOase lädt zum 
Verwöhnprogramm mit natürlichen Kosmetika 
und Massagen ein. Der beliebte Fernsehmoderator 
Markus Brock führt durch ein buntes Bühnen-
Programm mit Live-Musik, Schau-Kochen, 

Interviews und vielem mehr. Interessierte Be-
sucher können sich im ÖkoCam-pus über den 
Ökolandbau, Bio-Lebensmittel ohne Gentechnik 
und gesunde Ernährung informieren. 

Der Bio-Erlebnistag ist Teil des Bundespro-
gramms Ökologischer Landbau, initiiert vom Bun-
desministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz. Veranstalter ist die Stutt-
garter Agentur ÖKONSULT. Der Eintritt ist frei.
Infos zum Bio-Erlebnistag in Stuttgart gibt es 
im Internet unter
www.bioerlebnistag.oekonsult-stuttgart.de und 
www.bioerlebnistage.oekolandbau.de

Bio-Erlebnistag mit
Öko-Abenteuerland für Kinder

Immer mehr Lebensmittel werden speziell für 
Kinder angeboten. Nicht etwa, weil Kinder sie 
brauchen – Lebensmittelhersteller haben sie er-
funden, um neue Märkte zu schaffen und schon 
die Kleinsten auf Markentreue zu trimmen. 
Die Mitmachausstellung „Von Milchriegeln, 
Obstzwergen und Lachbonbons - Ernährung 
für Kinder im Spiegel der Werbung“ der 
Verbraucherzentrale sensibilisiert Kinder für die 
speziell auf sie und ihre Eltern ausgerichteten 
Werbebotschaften.

Der Nachwuchs von heute verfügt nicht nur 
über eine enorme Kaufkraft, sondern nimmt auch 
erheblichen Einfluss auf Kaufentscheidungen in 
Familien. Es lohnt sich, Kinder durch Comics, 
Sammelkarten, Internetspiele oder der Mitglied-

schaft in Markenclubs anzulocken. Die dabei 
speziell für Kinder offerierten Lebensmittel sind 
meist zu süß, zu fett und verursachen überflüssi-
gen Verpackungsmüll. Ernährungsphysiologisch 
sind sie nicht notwendig, eher schädlich.

Kinder müssen fit gemacht werden für den Um-
gang mit Werbebotschaften. Die Verbraucherzen-
trale bietet ihre interaktive Ausstellung in Schulen 
an, damit das Thema im Unterricht lebensnah 
aufgegriffen wird. Schon 13.000 Kinder in 40 
Orten Baden-Württembergs haben mitgemacht 
und gelernt, was sich hinter lustiger und kind-
gerechter Werbung verbirgt und welche Lebens-
mittel wirklich für sie geeignet sind. 
Mehr Infos: www.verbraucherzentrale-bw.de in 
der Rubrik ‘Veranstaltungen’.

Wenn Lachbonbons zum 
Naschen verführen
Ausstellung entlarvt Werbestrategien

Auf dem Erlebnistag können Kinder
Bio auch „begreifen“.                  Foto: ökonsult

Gemeinsam für ein
kinderfreundliches

Stuttgart
Förderverein Kinderfreundliches Stuttgart e.V.

Der Förderverein unterstützt zum Beispiel die Ernährungs-
beratung in Kindergärten und Kindertagesstätten nach
Qualitätskriterien, wie sie zum etwa die
Deutsche Gesellschaft für Ernährung vornimmt.

Werden Sie Mitglied!
Gemeinsam kann man viel bewegen!

Ansprechpartnerin: Roswitha Wenzl, Tel. 2166111. 
Der Verein freut sich über weitere Mitglieder und Spenden. 
Spenden-Konto Nr. 264 60 60, BW Bank, BLZ 600 501 01.
Eine Beitrittserklärung findet sich unter
www.kinderfreundliches-stuttgart.de
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Frust bestimmt das Thema 
– ganz gleich, ob beim hung-
rigen Adressaten oder dem ge-
nervten Produzenten: Kaum ein 
Haushalt, in dem das Pausen-
vesper nicht bisweilen Anlass 
zu leidigen Diskussionen gibt: 
Mit Liebe geschmiert und doch 
schnöde verschmäht. Aber 
Hand aufs empört-gekränk-
te Elternherz: Wer spähte frü-
her nicht selbst sehnsüchtig 
nach dem fettigen, herrlich wei-
ßen Leberwurstbrot des Bank-
nachbarn, während einen aus 
der eigenen Tupperdose nichts 
als eine kauintensive Kreation us

Vollkorn und Hartkäse angähn-
te? Nutzen wir diese Erfahrung: 
Hier ein paar ultimative Vesper- 
Tipps.

Kreativität – 
ein Muss: 

Abwechslungsreich, ja gera-
dezu spannend sollte die Jause 
sein, ohne freilich die Pfade des 
Bekannten allzu krass zu verlas-
sen. Aber wer ist schon in der 
morgenmüden Rush-Hour kre-
ativ?

Tipp: Möglichst viel am Abend 
vorbereiten und im Kühl-
schrank zwischenlagern!

Getrennt
schmeckt´s besser !

Butterverschmierte Plastik-
dosen? Angematschte Toma-
ten? Gurke, die nach Salami 
schmeckt? Das finden Vesper-
muffel eklig.

Tipp: Box mit getrennten Fä-
chern für die verschiedenen Le-
bensmittel anschaffen.

Nutella contra
Vollkornbrot?

In solch heiklen Angelegen-
heiten sind Fingerspitzengefühl 
und Kompromisse gefragt. 
Entscheidend ist ein perfek-
tes Verhältnis von geliebten zu 
ungeliebten Komponenten, das 
auch konservative Esser um den 
Finger wickelt.

Tipp: Nutella auf dünn ge-
schnittenes Vollkornbrot. Zur 
Karotte gibt´s noch ein paar 
Würfel Lieblingskäse pur.

Frisch und
knackig ist lecker!

Erdbeeren, Kirschen, Trauben, 
Cocktailtomaten, Sprossen, 
Kresse oder Eissalat- Blätter 
mitgeben, denn Unaufgeschnit-
tenes hält sich prima. Statt braun 
anlaufenden Apfelschnitzen lie-
ber Trockenobst. Und: Banane 
ist drucksicher verpackt immer 
noch ein Evergreen!

Kinder lieben
Fingerfood!

Statt dicker Stullen lieber klei-
ne Häppchen. Dazu gibt es für 
den Suppenkasper noch ein 
Spießchen zum Aufpieksen 
oder der Apfel wird zum 
„Zauberapfel“ , indem man ihn 
in der Mitte Zick-Zack förmig 
auseinander schneidet. Essen 
soll Spaß machen!

Ausnahmen sind Trumpf

An besonderen Tagen darf es auch 
mal was Ausgefallenes sein. Ein 
Highlight wie Muffins oder Zimt-
brötchen kommen immer gut.

Verführungstricks bei 
Vespermuffeln

Gelungenes Catering
d a r f  k e i n e  W ü n s c h e  o f f e n  l a s s e n

DUSSMANN AG & Co. KGaA 
Dreifelderstraße 36, 70599 Stuttgart-Plieningen, Fon: 07 11 / 2 59 81 01

Unser Anspruch für ein gelungenes Ca-
tering ist sehr hoch: Es muss für jeden
Geschmack etwas dabei sein und außer-
gewöhnlichen Qualitätsansprüchen ge-
nügen. Ob Business & Industry oder
Social & Care, wir entwickeln für jeden
Kunden ein individuelles Catering-Kon-
zept. Vom Mitarbeiterrestaurant über die
Verpflegung in Krankenhäusern bis zum

Ein Unternehmen der Dussmann-Gruppewww.dussmann.de

Event-Catering. Dabei steht stets der
Gast im Mittelpunkt. Und weil wir gerne
über den Tellerrand hinaus schauen,
bieten wir Ihnen außerdem innovative
Produkte. Wie etwa Käpt´n Cook und
CoolCOOKING für die Kinder- und Schul-
verpflegung, Vitalance für Senioren oder
Punkt-um-Punkt für die fettreduzierte
Ernährung.

Tipp: Man muss nicht schon um 
5 Uhr aufstehen um Brötchen 
zu backen. Muffins lassen sich 
prima einfrieren. Wenn man sie 
gleich nach dem Aufstehen aus 
dem TK Schrank holt, sind sie 
bis zu großen Pause aufgetaut!

Und noch etwas: 

Schüler trinken nachweislich 
viel zu wenig! Darunter leidet 
die Konzentration 

Tipp: Immer eine Flasche Was-
ser, Tee oder  verdünnten Saft 
mitgeben. Das ist gesund.

Wird das Pausenbrot trotz al-
ler Verhandlungen und Mühen 
permanent verschmäht, ist das 
sicher ein Thema für den nächs-
ten Elternabend: Wie lässt sich 
im Schulalltag Zeit und Ruhe 
für eine gute Ess-Situation 
schaffen?

Marion Klötzer
 

Fotos: Janas

Homöopathie in der Frauenheilkunde
– ein Intensivseminar für Frauen

vom 12.10.07 ab 15 Uhr
bis 14.10.07 bis 17 Uhr

30 Unterrichtsstunden Unterricht
in klassischer Homöopathie

vvon Wechseljahresbeschwerden
bis Brustkrebs. Kenntnisse in

Homöopathie erwünscht.
Kosten 425,- Euro / Anmeldung

bis 12.09.07 360,- Euro
Genaueres unter www.doris-braune.de
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Immer mehr Kinder in 
Deutschland sind zu dick, hat 
das Robert-Koch-Institut fest-
gestellt. In Stuttgart gehört jeder 
sechste Jugendliche dazu, je-
der sechzehnte ist sogar extrem 
übergewichtig. Adipositas nennt 
man dieses Krankheitsbild. 
Die Zahl der übergewichti-
gen Jungen und Mädchen hat 
in den letzten zwanzig Jahren 
um 60 Prozent zugenommen. 
Bewegungsmangel durch zu 
viel Medienkonsum und zu zu-
cker- und fetthaltige Ernährung 
sind als Ursachen erkannt, die 
gesundheitlichen Folgen sind 
Konzentrationsstörungen, ortho-
pädische Probleme, Diabetes, 
psychische und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen. Doch wie kann 
den jungen Schwergewichten 
geholfen werden? 

Power-Kids-Programm

Die Angebote reichen von der 
Light-Version für leichtere Fälle 
bis zum stationären Aufenthalt 
für die echten Schwergewichte 
in einer Abnehmklinik. Das 
Power–Kids-Programm der 
AOK will insbesondere Kinder 
im Alter zwischen 8 und 12 
Jahren und deren Eltern an-
sprechen. Es ist für Kinder 
geeignet, die ein leichtes Über-
gewicht haben, so Maria Bauer, 
AOK-Ernährungsfachkraft. Im 
Power-Kids-Koffer finden sich 
Materialien für die Arbeit zu 
Hause, zusätzlich können die 
Kinder an einem Begleitkurs 
mit Ernährungsinformationen, 
Praxis- und Bewegungs-
angeboten teilnehmen. Auch 
ein Bewegungskurs über 10 
Einheiten in einem Sportve-
rein ist möglich, um so ohne 
Leistungsdruck verschiedene 
Sportarten auszuprobieren. 

Laufende Projekte in 
Stuttgart

Einer der Vereine, der sich für 
kleine Schwergewichte enga-
giert, ist die Sportvereinigung 
Feuerbach. Dort können dicke 
Kinder in einer Gruppe unter 
sich die Freude an der Bewe-
gung entdecken. Am Konzept 
der Gruppe „Kinder leicht“ ha-
ben Stuttgarter Kinder- und 
Jugendärzte, Ernährungsberater 
und Psychologen mitgearbeitet. 
Derzeit turnen acht Kinder durch 
die Halle der Bachschule. 

Ganz junge Übergewichtige 
und ihre Eltern finden Hilfe am 
Sozialpädiatrischen Zentrum im 
Olgahospital. Im Kursprogramm 
„P.o.m.m.e.s“ werden Kinder 
ab zweieinhalb Jahren oder sol-
che mit Entwicklungsstörungen 
oder Behinderungen sechs 
Monate lang betreut. „Bei ei-
nem Abenteuerausflug zum 
Spielplatz in der Nähe oder 
beim Bewegungsparcours im 
Gymnastikraum wird Freude an 
der Bewegung vermittelt“, er-
klärt Kinderärztin Dr. Barbara 
Ladwig. In Wochenaufgaben 
sollen die Mädchen und Jungen 
das Gelernte im Alltag umset-
zen. „Der Schlüssel zu einem 
dauerhaften Erfolg sind aber 
die Eltern“, betont Kinderärztin 
Ladwig. Mamas und Papas neh-
men deshalb an Elternstunden 
teil.

Kurse in Ludwigsburg

Auch bei den Kursen des 
Gesundheitsamts Ludwigsburg 
werden die Eltern einbezogen. 
Bausteine der sechs- bis neun-
monatigen Programme „Big 
Girls“ für 12- bis 14-Jährige 
und „Big Kids“ für 6- bis 8-
Jährige sind Gespräche, gemein-
sames Kochen und Bewegung. 
Grundsätzlich sei bei Kindern 
das Ziel nicht abzunehmen, 

Hilfe für kleine Schwergewichte
Für jedes Kind gibt es ein passendes Angebot

sondern das Gewicht zu hal-
ten, erklärt Nathalie Kress, 
Mitarbeiterin des Gesundheits-
amts und Diplompädagogin. 
Beim Wachsen werden sie dann 
automatisch schlanker. Neben 
der praktischen Ernährungslehre 
lernen Kinder und Eltern auch, 
mit Hänseleien umzugehen und 
sich zu motivieren.  

Spezielles Angebot der
Fachklinik in Borkum

Auch das Fachklinikum Bor-
kum hat erkannt, dass Mädchen 
und Jungen mit ihrem Gewichts-
problem nicht allein zurecht-
kommen. Dort werden Eltern zu 
Co-Therapeuten ausgebildet, um 
die veränderten Ernährungs- und 
Essgewohnheiten nach einem 
dreiwöchigen Aufenthalt auch 
zu Hause umsetzen zu können. 
Psychologische Unterstützung 
gehört dazu: Mütter und Väter 
der vier- bis zehnjährigen Kinder 
lernen beispielsweise sich im 
Kampf um Süßigkeiten richtig 
zu verhalten.

Weitere praktische Tipps

Aber viele Kinder essen nicht 
zu Hause. Das Fast Food aus 
dem Schnellrestaurant um die 
Ecke ersetzt dann häufig das 

Mittagessen. Dann schnappt 
die Kalorienfalle zu, denn vor 
allem Menüs mit Burgern, 
Pommes und Softdrinks haben 
bis zu doppelt so viele Kalorien 
wie ein Jugendlicher für eine 
Hauptmahlzeit braucht. Vor 
allem in der beliebten XXL-
Größe. Der neue Aktionsplan 
der Bundesregierung gegen 
Übergewicht will da Abhilfe 
schaffen und dafür sorgen, dass 
in Schulkantinen gutes Essen 
angeboten wird.  

Auf der Internetseite des 
Ludwigsburger Adipositas-
netzwerks „Adinet“ finden 
sich ganz praktische Tipps zur 
Reduzierung von Übergewicht. 
Neben den bekannten Ernäh-
rungstipps viel Gemüse und 
Obst, wenig Fleisch und keine 
gezuckerten Getränke, finden 
sich auch praktische Zuberei-
tungstipps wie das Fett von Ange-
bratenem mit dem Küchenpapier 
aufzusaugen. Die Ludwigs-
burger Krankenkassen, das Land-
ratsamt, Schulen, Vereine und 
Mediziner weisen auch darauf 
hin, dass bleibende Gewichts-
veränderungen eine schritt-
weise Veränderung des Ess-, 
Ernährungs- und Bewegungs-
verhaltens voraussetzen und 
das Gewicht nur so lange auf 
niedrigerem Niveau bleibt wie 
diese Lebensstiländerung an-
hält. Motivierend ist, dass be-
reits kleine Gewichtsänderungen 
Wohlbefinden und Gesundheit 
verbessern. Und auch bei 
den Adinet-Tipps findet sich 
ein Ratschlag, der nicht nur 
Übergewichtigen gut tut: 
Den täglichen Fernseh- und 
Computerkonsum auf eine 
Stunde zu beschränken und die 
restliche Zeit für Bewegungsakti-
vitäten zu nutzen. 

Informationen:
www.powerkids.de, 
AOK Baden-Württemberg,
Tel. 0711 / 2593-0
Sozialpädiatrisches Zentrum 
am Olgahospital, Dr. Barbara 
Ladwig, Tel.0711/9922760
Adipositasnetzwerk Ludwigs-
burg, www.ueber-gewicht-lb.de, 
Eva Belzner und Nathalie Kress, 
Gesundheitsamt Ludwigsburg, 
Tel. 07141/144-1338 
Sportvereinigung Feuerbach, 
Ansprechpartnerin: Jelena Co-
ric, Tel. 0711-8908926
www.adipositas-borkum.de, Tel. 
04922/708-693

Susanne Haag

Bewegung und langfristige Ernährungsumstellung helfen beim 
Kampf gegen überflüssige Pfunde                Foto: powerkids, AOK
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Axel Heldmann und sein Küchenchef Ralf Jakumeit zaubern im 
„Zauberlehrling“ Gesundes auf den Tisch.             Foto: Heldmann

Für Feinschmecker aus Stuttgart 
und Umgebung ist der Name 
Axel Heldmann ein Begriff, 
denn der Küchenchef vom 
Restaurant „Der Zauberlehrling“ 
im Bohnenviertel in Stuttgart 
gehört zu den Besten seines 
Faches. Dass er auch gerne mit 
Kindern zusammen kocht, wis-
sen allerdings nur Eingeweihte 
oder langjährige Leser des 
Luftballons, die sich noch an 
die Kochaktion mit Kindern und 
Mitarbeitern unserer Zeitung in 
der Bauernmarkthalle vor eini-
gen Jahren erinnern.

Dieses Mal wollten wir wis-
sen, was er Eltern empfiehlt, wie 
sie gemeinsam mit ihren Kindern wieder mehr 
Spaß am Kochen und Essen entdecken können: 
„Psychologisch ganz wichtig ist es, dass man mit 
Kindern etwas kocht, was sie mögen, also zum 
Beispiel Pizza oder Nudeln.

Das fängt mit dem Pizzateig an, den man selbst 
macht und geht mit dem Belag weiter, aber al-
les nicht zu kompliziert und ohne die Kinder zu 
überfordern. Was ich auch immer gerne mache, 
ist gemeinsam mit den Kindern einen Nudelteig 
zubereiten, den die Kinder dann selbst formen. 
Oder ihnen beibringen, wie sie ihre heißgelieb-

Tipps fürs Kochen
mit Kindern
Was Küchenchef Axel Heldmann vom 
„Zauberlehrling“ empfiehlt

ten Pfannkuchen selbst machen können, also erst 
den Teig anrühren und dann in der Pfanne wen-
den. Dann haben sie ein schnelles Erfolgserlebnis 
und trauen sich später vielleicht auch an schwie-
rigere Gerichte.“

Für alle Küchenprofis und solche, die es werden 
wollen, hier zwei raffinierte Rezeptvorschläge 
von Axel Heldmann, die sich allerdings nicht 
zum Kochen mit Kindern eignen. 
Ein weiteres finden Sie unter 
www.elternzeitung-luftballon.de                LRM

Zutaten:
125g Mehl, 125g Nudelgrieß, 8 Eigelb, 1 EL 
Olivenöl, 3 Pr. Salz, Muskat, 20g getrocknete 
Tomaten, 100 g Bärlauch, 100 g Bärlauch-
ricotta, verschiedene Gemüse nach Markt-
angebot. Salz, Pfeffer, Butter, Pinienkerne.

Zubereitung:
* Mehl, Nudelgrieß, Eigelb, Olivenöl, Salz und 
Muskat zu einem festen Teig verkneten
* Den Teig kurz ruhen lassen und danach ausrol-
len
* Wenn der Teig in der gewünschten Stärke 
ausgerollt ist, in die richtige Größe schneiden
* Die getrockneten Tomaten in feine Streifen 
schneiden
* In einer Pfanne etwas Butter braun werden las-
sen
* Den Bärlauch und Pinienkerne dazu geben
* leicht bräunen, Tomatenstreifen und ge-
schnittenes Gemüse (nach Marktangebot) da-
zugeben
* Alles miteinander vermengen
* Mit Salz und Pfeffer abschmecken
* Nun schichtweise abwechselnd Nudelplatten, 
Gemüse und Bärlauchricotta in eine 
Auflaufform geben und bei 180 Grad 10 min 
ins Backrohr schieben.

Bärlauch-Ricotta Lasagne mit 
getrockneten Tomaten und 
Marktgemüse für 4 Personen

Zutaten:
50g Ziegenkäse, 1 große Aubergine, 100g 
Parmesan, 40g Mehl, 50g Toastbrot, 1 Tomate, 
1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 1 Eigelb, 1 
Zucchini, 2 Tomaten, 1 Thymian-, Rosmarin- 
und Basilikumzweig, Salz, Pfeffer.

Zubereitung:
* Toastbrot in Würfel schneiden und leicht an-
rösten
* Tomate häuten, entkernen und in Würfel 
schneiden, zum Toastbrot geben
* Die Aubergine längs in Scheiben schneiden,
* Mit Olivenöl bepinseln und anbraten 
* Zwiebel und Knoblauch, Tomaten und 
Zucchini in kleine Würfel schneiden 
* Alles in Olivenöl anschwitzen
* Diese  Zutaten unter den Ziegenkäse mengen
* Mit Salz, Pfeffer abschmecken und in die 
Aubergine füllen
* Die Toast-Tomaten-Masse (concassè) darüber 
schichten
* 80g Parmesan mit dem Mehl mischen und in 
Butterfett Chips langsam braten 
* die gefüllte Aubergine mit Parmesan, 
Rosmarin und Thymian bestreuen und kurz gra-
tinieren
* den Parmesantaler addieren.

Auberginen-Ziegenkäse-Roulade
Mit Rukola und Parmesan Chips
für 4 Personen

Einzig in Stuttgart

• gesamtes Backwarensortiment
   in Bioland-Qualität
• mit Weissmehl- und/oder Vollkornmehl
 gebacken
• Spezialität: Dinkel-Gebäcke
geöffnet von:
Di - Do: 7.00-13.00 + 14.30-18.30 Uhr
Fr:  7.00-18.30 Uhr
Sa: 7.00-13.00 Uhr / So: 8.00-11.00 Uhr

Sie finden uns direkt am Bihlplatz (Haltestelle der Stadtbahnlinien 1+14)
Margit & Ute Metzger GbR • Böblinger Str. 147 

70199 Stuttgart - Heslach • Tel. 604913 • Fax 6493704


