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Zitat des Tages

„Dadurch konnten
wir den Brand
nicht direkt

löschen.“

Kreisbrandmeister Harald Blo-
ching bei Löscharbeiten eines
Wohnhauses in Heroldstatt am
Mittwoch. Solarmodule behin-

derten die Feuerwehrleute.
● HEROLDSTATT

WESTERHEIM (sz) - Erstmals hat die
Freiwillige Feuerwehr Westerheim
einen Übungsnachmittag anstelle
der sonst üblichen Übungen am
Abend abgehalten. Durch die längere
Übungsdauer konnten die Wehr-
männer um Kommandant Andreas
Priel ein großes Spektrum an Inhal-
ten üben. ● WESTERHEIM

Das lesen Sie heute
●

Westerheims
Wehrmänner üben 

HEROLDSTATT (sz) - Auf eine erfolg-
reiche Saison seiner fünf Tischten-
nis-Jungendmannschaften kann Ab-
teilungsleiter und Trainer Rainer
Morlok zurückblicken. Er ist stolz
auf die Leistungen der TT-Teams im
SC Heroldstatt. ● LOKALSPORT

Trainer Morlok ist
stolz auf TT-Teams
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LAICHINGEN - Auch der Hamburger
Ernährungsspezialist Andreas Scholz
musste passen bei der Frage, was

denn nun genau eine gesunde Ernäh-
rung ausmache. Er wisse aber dieses:
Hört auf eure Omas wenn ihr krank
seid und schaut den Kindern beim Es-
sen zu. Diese wüssten, wie’s geht.
Rund 50 Zuhörer erfuhren am Diens-
tag im Auditorium der Volksbank Pa-
radoxes: Bei Haustieren oder dem ei-
genen Auto achten Menschen penibel
darauf, dass nichts Falsches hinein
kommt. Bei sich selbst: Fehlanzeige.

Um etwaigen Skeptikern gleich
zu Beginn den Wind aus den Segeln
zu nehmen, stellte Andreas Scholz
klar: Frage man zehn Experten, wie
man sich gesund ernähre, so be-
komme man zehn verschiedene
Antworten. Jedoch existiere ein
Leitfaden, ein wissenschaftlicher,
worauf jeder Mensch achten und
was jeder Mensch am besten nicht
in sich hinein schaufeln sollte.
Scholz’, halb Ökotrophologe (Fach-
begriff für Ernährungswissen-

schaftler), halb Komiker (im
Rüdiger-Hoffmann-

Stil), war auf
Einladung und

zugunsten
der Bür-

gerstif-
tung

Lai-

chinger Alb ins Auditorium der
Volksbank gekommen. Zu 100 Pro-
zent, so Stiftungschef Ralf Schiffbau-
er, komme der Erlös dem Schulpro-
jekt „Risk & Fun im Internet“ zugute.
Gelotst nach Laichingen wurde
Scholz vom Feldstetter Fitnessclub
Muskelkater. Auch die SZ war als
Partner mit im Boot.

Zwar waren einige Plätze leer ge-
blieben, doch die, die gekommen wa-
ren, wurden gut unterhalten. Nicht
mit revolutionär-neuen Erkenntnis-
sen, sondern vor allem durch die Art
der Präsentation. Immer wieder warf
Scholz lustige Einspielfilmchen mit
einem Beamer an die Wand und gab
auch mal selbst den saloppen Kasper.

„Kennen Sie das Schneewittchen-
Syndrom?“, wollte er von den Gästen,
die meisten Frauen, wissen. Seine
Auflösung: Scholz guckte an seinem
Körper in Richtung des Schritts he-
runter, murmelte: „Hinter nem Berg,
da wohnt ein Zwerg.“ Eindeutig, zwei-
deutig. Doch was bedeutete das?
Männer, so Scholz, erkennen in Sa-
chen Abnehmen erst Handlungsbe-
darf, wenn sie ihr bestes Stück hinter
ihrer Plauze kaum mehr sehen könn-
ten. Das Schneewittchen-Syndrom.

Kinder-Pingui statt Äpfeln
Frauen seien da viel sensibler. Und für
einige dürfte es am Dienstag eine
Überraschung gewesen sein, zu hö-
ren: Möchte Frau effizient abnehmen,
dann sei Muskeltraining zu empfeh-
len. Muskeln straffen nicht nur die
Haut („die Knochen können das
nicht“), sondern seien auch gut für

Gelenke und Knochen. Deut-
lich mehr Fett verbrennen
würde der Körper, wenn
er Gewichte stemmen
würde, als beim Fahrrad-
fahren. Und die Ernäh-
rung? Sei fast noch wich-
tiger als Sport, sagte

Scholz. Zumindest seien
Figur und Gesundheit

durch falsche Essgewohn-
heiten viel schneller zu rui-

nieren, als dass dies durch
Sport wieder zu reparieren sei.

Stichwort Gewohnheit: „Men-
schen machen Gewohnheiten, Ge-

wohnheiten machen Menschen“,
lautete ein Credo des Hamburgers.
Was er meinte: Kinder, die wüssten

noch, wie sich der Mensch richtig er-
nähre. Zuerst würde die Wurst vom
Brot gezupft oder der Streichkäse
runtergelutscht, dann erst sei das Brot
an der Reihe. Der Mensch sei nicht
dazu gemacht, alles auf einmal zu ver-
zehren. Später dann würden die Klei-
nen zum falschen Essen umerzogen.
Statt Äpfeln gebe es Kinder-Pingui,
und der Kuchen, von dem auf der Ge-
burtstagsfeier der Hund nichts be-
komme, weil er sonst Durchfall

kriegt, der würde den Kindern von
den Tanten tonnenweise in den Mund
geschaufelt. Es sei paradox: Bei der
„Ernährung“ des Autos, da scheuten
viele keine Kosten und Mühen. Gera-
de das beste Motorenöl sei gut genug.
Das gleiche gelte eben für Haustiere.
Doch bei der eigenen Ernährung, da
gelten keine Regeln mehr. Gegessen
würde, was statt macht, und im
schlimmsten Fall krank.

Doch wie sieht er jetzt aus, der
Leitfaden für gute Ernährung? Zu-
nächst nahm sich Scholz die Kohlen-
hydrate vor. „Die Deutschen essen
viel zu viel Brot“, lautete eine These.
Nach dem Krieg, da seien Kohlenhy-
drate vielleicht noch wichtig gewe-
sen, weil die Menschen härter arbei-
ten mussten. Heute jedoch nicht
mehr. Er selbst habe seine Konse-
quenzen daraus gezogen und esse gar
kein Brot mehr. Zu sehr ging der Ex-
perte nicht ins biochemische Detail,
er erläuterte aber sehr bildhaft, wa-
rum es ratsam sei, vor dem Sport
(wohl entgegen so mancher Mei-
nung) auf Kohlenhydrate zu verzich-

ten. Denn diese, die seien wie Papier
und würden im Körper, wenn dieser
ein Ofen sei, bei Hochleistung als ers-
tes verbrannt. Das Hüftgold, dem es
aber eigentlich an den Kragen soll,
dies schlummere weiter in Form von
schweren Briketts unter der Haut.

Dann die Lieblinge von Andreas
Scholz: Eiweiß und Wasser. „Pro 20
Kilogramm Körpergewicht sollten
Sie einen Liter trinken am Tag“, gab er
als Tipp mit. Und Eiweiß, das könne
der Körper eigentlich nie genug be-
kommen. Warum? „Eiweiß strafft die
Muskeln, speichert Wasser und ist gut
fürs Immunsystem.“ Das wusste
schon Oma: „Als Kind gabs Omas
Hühnersuppe, die hat viel Eiweiß. Da-
mit man wieder auf die Beine kam“, so
Scholz. Er riet: „Trinkt Eiweiß!“ In
Form von Shakes zum Beispiel.

Hüpfende Pinguine
Gegen Ende des Vortrags entpuppte
sich Scholz als Motivator. Den
Schweinehund wegzaubern, das kön-
ne niemand. Man könne ihn aber um-
erziehen: indem man einfach begin-
ne, etwas zu ändern. Sport treibe, auf
die Ernährung achte. Dies könne je-
der, alle Ausreden über Bord werfen,
und am einfachsten gehe dies, wenn
man sich einen „Pinguin“ suche. Ge-
nau: einen Pinguin. Scholz zeigte ein
Filmchen mit hüpfenden Pinguinen.
Menschen, die sich als Pinguin cha-
rakterisieren ließen, die seien Moti-
vatoren (anders als Eisbären, die im-
mer nur alles vor sich her schieben).
Pinguine könnten mitreißen. Jeder
Mensch brauche einen Pinguin, „je-
mand, der einen auch in den Arm
nimmt.“ Nach Ende des Vortrags ver-
ließen die meisten Gäste das Audito-
rium über die Treppe und verzichte-
ten auf den Aufzug. 

„Trinkt Eiweiß!“

Von Johannes Rauneker
●

Hatte viel Spaß in Laichingen: Ernährungsexperte Andreas Scholz. 

Ernährungsexperte Andreas Scholz klärt auf: Zu viel Brot ist schädlich 

Rund 50 Zuhörer kamen ins Auditorium. FOTOS: RAU

„Die Deutschen essen
viel zu viel Brot“

sondern eine umfassende und objek-
tive Information über Zustände und
Vorgänge, die in Israel alle Menschen
fesseln, Menschen zu Opfern macht,
die Freiheit nimmt und so zu keinem
Frieden führen kann. 

Israel- oder Judenfeindschaft ist
mir persönlich zuwider und alltägli-
cher Antisemitismus ist mir bekannt.
Ich trete bei jeder Gelegenheit die-
sen Erscheinungen offen entgegen.
Trotzdem suche ich Antwort auf die
Frage, was sollte geschehen, um die-
sen dauerhaften Zwist zu mildern. 

Gespräche und Begegnungen auf
vielen Ebenen, wie sie von Frau
Dr. Schmelzkopf abwertend genannt
wurden, sind immer zu begrüßen.

Auch der Vortrag von Dr. Grünei-
sen, der durch objektive Informatio-
nen, aus den Reihen der Zuhörer,
neue „Multiplikatoren“ schaffte, war
eine Art der „Friedenswerbung“ und
kein Beitrag zur weiteren Polarisie-
rung. 
Fritz Bauer, Laichingen

Zu einem Leserbrief am 22. April in der
SZ Laichingen erreichte uns dieser Le-
serbrief:
Es wäre empfehlenswert sich erst öf-
fentlich zu äußern, wenn man eine
Sache kennt, verstanden hat, und da-
zu seine eigene Meinung bilden
konnte. Frau Dr. Schmelzkopf hörte
den VHS-Vortrag nicht und setzt ei-
gene kritische Erkenntnisse dagegen,
ohne zu bemerken, dass damit, in
diesem Fall, die scheinheilige Antiis-
rael-Stimmung, Judenfeindlichkeit
und der Antisemitismus gefördert
wird. 

Der Vortrag, dem die VHS das Po-
dium bot, kam durch private Initiati-
ve zustande. (Ein Dank an die VHS
und Volker Hausen). Die Ausführun-
gen waren sachlich, informativ und
ausgewogen. Ungeschminkt wurden
Verstöße gegen die Menschenrechte,
gegen das Völkerrecht, gegen UN-
Konventionen, begangen durch
„Siedler“, unterstützt durch das is-
raelische Militär, gezeigt und erklärt. 

Auch die ehrenwerten Einsätze is-
raelischer Friedensinitiativen und
die tiefe Zerrissenheit der israeli-
schen Gesellschaft und der proble-
matische Umgang mit Minderheiten
und deren zum Teil egozentrische
Interessen wurden angesprochen. 

Der Referent, Dr. Andreas Grün-
eisen, verfolgte mit seiner Erlebnis-
schilderung keine einseitige ideolo-
gische-evangelische Richtung, wie
Frau Dr. Schmelzkopf unterstellt,

Leserbrief
●

Kein Beitrag zur
weiteren

Polarisierung

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Ihre Meinung ist uns wichtig. Je öfter
Sie Ihre Ansicht sagen, desto interes-
santer werden die öffentliche Diskus-
sion und unsere Zeitung. Deshalb
freuen wir uns über Ihre Briefe. Bitte
vermerken Sie immer Ihren vollen Na-
men, Ihre Adresse, am besten auch Ih-
re Telefonnummer, und unterschrei-
ben Sie den Brief. Denn anonyme Zu-
schriften können wir nicht veröffent-
lichen. Sie können uns Leserbriefe
selbstverständlich auch elektronisch
schicken, und zwar an die E-Mail-
Adresse:
redaktion.laichingen@schwaebi-
sche.de Ihre Redaktion

Ständig nutze ich den Laptop meines
Freundes. Abends auf dem Sofa su-
che ich nach Dekorationstipps, Kla-
motten und neuen Strickanleitun-
gen. Und das Internet ist nicht
dumm. Es merkt sich, wer wann was
gesucht hat. Jetzt hat sich mein
Freund massiv bei mir beschwert. Er
komme sich vor wie in der Mäd-
chenhölle. 

Wenn er nun seinen Laptop in der
Hand hat und mit seinen Freunden
in sozialen Netzwerken chattet oder
seine E-Mails abruft, kommt Wer-
bung für Unterwäsche, Kleider und
rosa Blumen, die filigran in kleinen
Väsle an der Wand hängen. Da kann
er noch froh sein, dass ich nicht nach
Diäten suche! (MENI)

Grüß Gott!
●

Das Internet 
ist schlau

LAICHINGEN (sz) - Eine unterhaltsa-
me, kluge „Schwäbische Bierreise“
haben überwiegend männliche Teil-
nehmer einer „Bierverkostung“
jüngst im Fröhlichen Nix erlebt. Ge-
laden hatte die VHS Laichingen-
Blaubeuren-Schelklingen. Bier-Ex-
perte war Norbert Pustlauk, der Ve-
triebschef der Firma Burkhardt aus
Machtolsheim.

Pustlauk, diplomierter Bier-Som-
melier, überzeugte durch Objektivi-
tät und Fachwissen bezüglich Brau-
art, Alkoholgehalt, Schaumkrone,
Hopfen- und Malzgehalt, Begutach-
tungskriterien und Trinkempfehlun-
gen. „Bier genießt man mit allen Sin-
nen“, sagte er. 

In einem Experiment sollten drei
Freiwillige ein Bier mit verbundenen
Augen testen und beschreiben – das
Bier hielt der sensorischen Prüfung
stand, trotz versuchsweiser blauer
Einfärbung mit Lebensmittelfarbe. 

Aufschlussreich auch der Test mit
zugeklemmter Nase: Der Biertrinker
empfindet dann keinen Geschmack
mehr. Der Biersommelier beschrieb

die Geschmackszonen auf der Zun-
ge: An der Spitze wird „süß“ wahrge-
nommen, es folgt „salzig“ an den äu-
ßeren Zungenflächen, im hinteren
Teil „sauer“ und „bitter“ am hinters-
ten Teil in der Mitte. 

Sechs Biere, überwiegend aus der
Region, wurden verkostet. Dazu
reichte der Fröhliche Nix passende
Speisen. Auch auf Qualitäts-und

Marketingaspekte von Bier ging der
Biersommelier ein, der sich zu eher
regionalen, handwerklich gebrauten
Bieren bekannte, deren (manchmal
sechswöchige) Reifungszeit höher
ist als in den Großbrauereien (Pust-
kauh: „Da wird einfach der maschi-
nelle Druck erhöht.... und in zwei Ta-
gen ist das Bier fertig.“).

Braumeister nicht zu ersetzen
Im Lauf der Verkostung wurden die
Teilnehmer zunehmend sensibili-
siert in der Beschreibung der Ge-
schmacksnuancen, die sogar „Ge-
würznelke“ und „seltene Früchte“
benennen konnten. Aromen entwi-
ckeln sich während des Brauprozes-
ses. „Eine Malzröstung bringt eine
Mokkanote mit sich.“ 

Täuschen lassen sollen sich die
Verbraucher nicht durch Begriffe
wie „Felsbrauwasser“. Jedes Wasser
müsse in der Brauerei aufbereitet
werden und mit den übrigen Ge-
schmacksbestandteilen harmonie-
ren: „Der Braumeister ist durch
nichts zu ersetzen.“ 

Bierverkostung mit vielen Sinnen
VHS hatte zu Bierverkostung geladen

Trinkende Tester. FOTO: PR

LAICHINGEN (sz) - Schwaben wurde
von Naturkatastrophen weitgehend
verschont. Das war nicht immer so. 

In der Erdneuzeit vor gut 15 Mil-
lionen Jahren hat es immer wieder
Vulkanausbrüche gegeben – über 350
Vulkanschlote lassen sich heute in

der Landschaft nachweisen. Beim
Steinheimer Meteoriten, der bei Hei-
denheim eingeschlagen ist, lässt sich
die zerstörerische Energie gut ab-
schätzen. Zudem hat sich im Krater
ein See gebildet. Über schwäbische
Naturkatastrophen referiert heute

Abend im Rasthaus der Tiefenhöhle
Anton Hegele. Der Eintritt ist frei.
Der Vortrag findet um 20 Uhr statt,
er geht auf Ursachen, Ablauf, die
Spätfolgen und die Frage ein, ob bald
wieder Vulkanschlote bei uns rau-
chen und Feuer spucken werden.

Heute Katastrophen-Vortrag 
„Steinheim, Aichelberg, Jusi & Co. – Schwäbische Naturkatastrophen“

Senioren des Alpenvereins
sind unterwegs
LAICHINGEN/REGION (sz) - Die
Senioren der Bezirksgruppe Lai-
chingen des Alpenvereins wandern
am Donnerstag, 24. April, im Do-
nautal. Start ist am Sportplatz Det-
tingen. Die Wanderung führt ent-
lang der Donau sowie an drei Bag-
gerseen. Mit etwas Glück sind dort
viele Vögel zu beobachten. Treff-
punkt und Abfahrt mit dem Bus ist
um 13 Uhr in der Gartenstraße.

Vereinigung wählt
LAICHINGEN (sz) - Wahlen stehen
auf der Tagesordnung der Haupt-
versammlung der Wirtschaftsver-
einigung am Montag, 28. April, ab
19 Uhr im Rössle. 

Kurz berichtet
●


