
Genuss statt Körperfrust
Vom Ernährungswissenschaftler bis zum Sternekoch: Experten waren beim „Talk im Hirsch“ der Lust am Geschmack auf der Spur

Von Constanze Werry

Schwetzingen. „Das Gewicht wird zu 80
bis 90 Prozent durch die Gene be-
stimmt.“ Ein allgemeines Aufat-
men ist zu hören – dann sinken die
bis dahin gespannt wartenden Zu-
schauer von „Talk im Hirsch“ ge-
mütlich in ihre Stühle zurück. An
einem Abend, bei dem sich alles um
Essen und Genuss drehte, hätte der
erste Gast von Moderator und RNZ-
Redakteur Rolf Kienle, der Ernäh-
rungswissenschaftler und Buch-
autor Uwe Knop, wohl keine erlö-
senderen Worte finden können.

Weitere Gäste waren der Sterne-
koch Tommy Möbius vom Restaurant
„Ente“ in Ketsch, Harald Schlumpp
vom legendären Hockenheimer Jo-
hanneshof sowie Cyriacus Schultze
von Slow Food Rhein-Neckar. Jeder
der vier stand dabei für einen ande-
ren Aspekt zum Thema Genuss.

Knop war insbesondere daran
gelegen, das Thema Essen und Ge-
nuss vom Stressfaktor Figur zu lö-
sen. „Wie man eine bestimmte Au-
genfarbe hat, hat man auch einen ge-

netischen Set-Point“, erläuterte der Er-
nährungswissenschaftler und meinte da-
mit: Es gibt ein biologisches Wohlfühl-
gewicht. Auch von „guten“ und „schlech-

ten“ Lebensmitteln hält Knop rein gar
nichts. Es gäbe keine Beweise für die gän-
gigen Thesen – weder für die Fünf-mal-
täglich-Obst-und-Gemüse-Kampagne

der Deutschen Gesellschaft für Ernäh-
rung noch den Mythos, dass Kohlen-
hydrate reinste Dickmacher seien.

Mit seiner saloppen und vor allem hu-
morvollen Art brach auch Tommy
Möbius – der nach nur vier Mona-
ten in der „Ente“ einen Michelin-
Stern erkochte – eine Lanze für den
Genuss. Dabei verhehlte er aber
auch nicht, dass der seinen Tribut
fordere – zumindest wenn man als
Koch für den Genuss anderer sor-
ge. So verbrächten er und seine
„Rasselbande“ nicht selten
16 Stunden hinterm Herd.

„Um sehr gut zu kochen, kommt
es auf die innere Einstellung an –
man muss täglich an seine Grenzen
gehen.“ Entsprechend hochwertig
wie die Zubereitung müssten aber
natürlich auch die Zutaten sein.
„Regionales“ gelte dabei ja als das
Zauberwort, so Kienle. „Regiona-
les fängt in Rügen an und hört in
Bayern auf“, stimmte Möbius
schmunzelnd zu und erklärte: „Vor
allem in der Sterneküche erwarten
die Gäste einfach auch bestimmte
Dinge – aber es gibt halt keine Saib-

linge im Hockenheimer See.“ Und er-
gänzte: „Erdbeeren im Winter finde ich
aber auch unmöglich – keine Frage.“

Beim Thema Lebensmittelqualität
stimmte dann auch Harald Schlumpp in
den Chor der Genießer ein. Der Gastwirt
sieht speziell auch die Erzeuger in der
Pflicht. „Indem man angibt, woher etwas
ist, haben die Produzenten eine gewisse
Verpflichtung“, so der Gastwirt. „Den
Herrn Metro kann ich nicht darauf an-
sprechen,wennetwasnichtinOrdnungwar
– und die Dame an der Kasse interessiert
das auch nicht – aber bei regionalen Er-
zeugern kann ich hergehen und sagen ’hey
– das war jetzt nicht so super’.“

„Die Qualität von Lebensmitteln ist
die Voraussetzung für Genuss“, konsta-
tierte anschließend Cyriacus Schultze.
Doch gehe es beim Geschmack nicht al-
lein um „ist gut“ oder „ist nicht gut“.
„Man sollte wissen, warum etwas gut ist
– zum Beispiel indem man sich die Frage
stellt, woher etwas kommt.“ Gerade in
Blick auf die Massentierhaltung müsse
man sich einmal überlegen, was Fleisch
kosten müsse, wenn es gut, sauber und fair
produziert wird. „So ein Stück Fleisch ist
dann auch ein sinnlicher Genuss.“

Fünf Männer, ein Thema: Um Ernährung ging es beim Schwetzinger „Talk im Hirsch“. Auf dem Foto v.l. Ster-
nekoch Tommy Möbius, Harald Schlumpp vom Johanneshof, Ernährungswissenschaftler Uwe Knop, Cy-
riacus Schultze von Slow Food und Gastgeber Rolf Kienle. Foto: Lenhardt

Nervenkitzel für 3,7 Millionen Euro
Drei neue „Superrutschen“ sollen das Spaß- und Erlebnisbad „Miramar“ noch attraktiver machen

Von Stefan Zeeh

Weinheim/Rhein-Neckar. „AquaRacer“,
„Evolution“, „AquaDoubleLoop“ – be-
reits die Namen der drei im Bau befind-
lichen Rutschen im Weinheimer Spaß-
und Erlebnisbad „Miramar“ verspre-
chen größtes Rutschvergnügen gepaart
mit Nervenkitzel.

„Wir wollen unsere Rutschenanlage
erweitern, und zwar um die besten Rut-
schen, die es in Deutschland gibt“, nann-
te Geschäftsführer Marcus Steinhart
beim gestrigen ersten Spaten-
stich die nicht gerade beschei-
dene Zielvorgabe.

Mit den drei neuen Rutschen
wird die Rutschenlandschaft des
Bades gleich um 400 Meter er-
weitert. 177 Meter steuert der
„AquaDoubleLoop“ bei. Aus
einer gläsernen Kapsel wird der
Rutschfanaus17MeterHöheper
Raketenstart mit dazugehöri-
gem Countdown in die Bahn ka-
tapultiert. Die richtige Be-
schleunigung ist bei dieser Bahn
auch dringend notwendig, im-
merhin sind gleich zwei Loo-
pings zu absolvieren, bevor der
Badegast in einem der Becken
des „Miramar“ landet.

Nurgeringfügigkürzeristdie
in zwölf Metern Höhe beginnende
Rutschfahrt im „AquaRacer“. Enge Win-
dungen und wechselnde Röhrenquer-
schnittemachenden170MeterlangenRitt
auf einem speziellen Reifen durch die
Bahn besonders aufregend. Durch einen
extrem breiten Einstieg ist dabei sogar die
Nutzung von „Doppelbobs“ möglich, so
dass etwas ängstlichere Badegäste sich

nicht alleine in das Abenteuer stürzen
müssen. Zwar „nur“ 100 Meter lang, aber
dafür nicht weniger interessant dürfte die
ebenfalls zwölf Meter hohe Evolution-
Rutsche werden. Weltweit einzigartig ist
dabei die Kombination von Trichterrut-
schen mit Boomerang-Überraschung.
Dazu kommen eine sensorgesteuerte Am-
pelanlage und Stroboskopeffekte. Über-
haupt wird bei allen drei Rutschen auch
auf die äußere Optik Wert gelegt. Dafür
sorgt ein ansprechendes Pop-Art Design
des Künstlers Carsten Kruse. Natürlich

werden die Rutschen mit ausgefeilten und
modernsten Sicherheitssystemen ausge-
stattet, und der TÜV wird die Rutschen
vor ihrer Inbetriebnahme, die für den Ju-
li 2012 vorgesehen ist, abnehmen. Eben-
so hat man an den Lärmschutz und die
unmittelbar angrenzenden Anwohner
gedacht. „Die neue Rutschanlage wird im
hinteren Teil des Bades errichtet, so dass

kein zusätzlicher Lärm für die Anwoh-
ner entsteht“, betonte Marcus Steinhart.
Insgesamt 3,7 Millionen Euro investieren
die beiden „Miramar“-Geschäftsführer
Brigitte und Marcus Steinhart damit in
das Weinheimer Erlebnisbad. Eine In-
vestition, die sich in den Besucherzahlen
niederschlagen soll. Etwa 35 000 Besu-
cher pro Jahr zusätzlich sollen die drei
neuen Rutschen ins Erlebnisbad bringen,
wobei vor allem Familien und Kinder an-
gesprochen werden sollen. Für das Jahr
2012 werden somit rund 600 000 Bade-

gäste im „Miramar“ erwartet.
Zusammen mit den Investi-

tionen aus der jüngsten Vergan-
genheit in die „Salz & Kristall
Therme“ und das Saunaparadies
soll, nach den Vorstellungen von
Brigitte und Marcus Steinhart,
das „Miramar“ zum führenden
Freizeitbad in Deutschland wer-
den. Für Weinheim und die Re-
gion hat das „Miramar“ jeden-
falls heute bereits eine heraus-
ragende Stellung. „Man braucht
sich auf dem Parkplatz nur die
Nummernschilder der Fahrzeuge
anschauen, um zu wissen, wie
weit die Bekanntheit des ,Mira-
mar’ reicht“, hielt Weinheims
Oberbürgermeister Heiner
Bernhard während des Spaten-

stichs fest.
Selbst aus dem Taunus kommen Ba-

degäste in die Zweiburgenstadt, wie
Bernhard beobachtet hat. „Das ,Mira-
mar’ macht Weinheim für Besucher at-
traktiv“, stand denn der Oberbürger-
meister voll und ganz hinter den neuen
Aktivitäten des Erlebnisbades im Wes-
ten der Zweiburgenstadt.

Sie freuen sich auf die neuen Rutschen: Torsten Fetzner, Erster Bürgermeister Weinheim, Bri-
gitte Steinhart, Geschäftsführung „Miramar“, Beate Kling, Volksbank Weinheim, Oberbür-
germeister Heiner Bernhard und „Miramar“-Geschäftsführer Marcus Steinhart (v. l.).

Vor wenigen Jahren wurde im „Miramar“ die „Salz & Kristall Ther-
me“ als neue Attraktion eröffnet. Fotos: Dorn

Weinheim: Kreis
übernimmt Jugendhilfe

Weinheim. (lue) Der Rhein-Neckar-Kreis
hat 18 neue Mitarbeiter. Diese waren bis-
lang für die Verwaltung der Jugendhilfe
bei der Stadt Weinheim tätig. Aufgaben,
die das Kreisjugendamt am 1. Januar of-
fiziell übernommen hat. Die Behörde be-
treut damit ungefähr neue 1200 Fälle.

Gestern stattete Landrat Stefan Dal-
linger seinen neuen Kollegen einen Be-
such ab und lobte sie als „junge, enga-
gierte und hochsympathische Truppe“.
Allzu oft wird er sie aber nicht zu Ge-
sicht bekommen, denn die meisten Mit-
arbeiter werden weiterhin in Weinheim
Dienst tun. Damit ändert sich auch für
die betroffenen Kinder, Jugendlichen und
Familien wenig. Die Ansprechpartner
sitzen überwiegend weiter in der „Wein-
heim Galerie“. Aufgaben wie die Bear-
beitung der Kindertagespflege, Über-
nahme von Kindergartenbeiträgen oder
Anträge auf Unterhaltsvorschussleis-
tungen werden aber künftig zentral in
Heidelberg erledigt. Anträge können im
Bürgerbüro abgegeben werden.

Gut ein Jahr verhandelten Stadt und
Kreis. „In großer Einvernehmlichkeit wie
Dallinger betonte. Auch Weinheims
Oberbürgermeister Heiner Bernhard
lobte das „vertrauensvolle Miteinander“
und freute sich. Und zwar doppelt. Ei-
nerseits, weil die gute Betreuung erhal-
ten bleibt und anderseits, weil die Stadt
Geld spart. Um „merklich über 300 000
Euro“ werde der Haushalt entlastet.

Arbeiter wurde unter Sägemehl begraben
Der 60-Jährige war bei der Überprüfung des Füllstandes in das Holzstaub-Silo gestürzt

Von Michael Endres

Sinsheim. Ob er es schaffen wird, war bis
gestern Abend noch ungewiss: Die Ret-
tungskräfte jedenfalls haben ihr Bestes
gegeben und in einem dramatischen
Wettlauf gegen die Uhr einen verun-
glückten Arbeiter aus einem Sägemehl-
silo geborgen und wiederbelebt.

Der 60-jährige Mitarbeiter einer
Treppenbaufirma war gestern Mittag bei
der Kontrolle des Füllstands in das Silo
gefallen. Vermutlich hatte er noch im
Schrecken versucht, sich zu befreien und
an die Leiter im Innern des Silos zu ge-
langen, sank dabei aber immer tiefer.
Mehrere Minuten war der Mann unter
Kubikmetern von feinstem Sägestaub
untergegangen, bis er von der Sins-
heimer Feuerwehr aus der Todesfalle ge-
borgen werden konnte.

In panischer Angst versuchte sofort
der ebenfalls bei der Firma beschäftigte
Sohn den Vater zu retten, musste aber an-
gesichts der Menge des Holzmehls auf-
geben – erst dann hat er die Rettungs-
kräfte alarmiert. Nach rund 20 Minuten
konnte der Verschüttete schließlich am
Trichter des Sägespänesilos geortet und
geborgen werden.

Danach musste alles blitzschnell ge-
hen: Sofort begann der Notarzt ab-
wechselnd mit Rettungssanitätern und
medizinisch ausgebildeten Feuerwehr-

männern mit Wiederbelebungsversu-
chen. Der Verschüttete muss im Silo über
mehrere Minuten keine Luft bekommen
haben, wobei der 60-Jährige Dank der
unermüdlichen Herzmassage der Helfer
wieder ins Leben zurückgeholt werden
konnte.

Nach seiner Stabilisierung kam er ins
Kreiskrankenhaus zur weiteren Versor-

gung. Der Sohn, der das tragische Ge-
schehen hautnah miterleben musste, er-
litt einen Zusammenbruch. Nach den ers-
ten Ermittlungen der Kriminalpolizei fiel
der Arbeiter bei der Überprüfung des
Füllstandes in das Holzstaub-Silo. In die
weiteren Untersuchungen wurde zwi-
schenzeitlich auch das Gewerbeauf-
sichtsamt eingeschaltet.

In der Siloanlage herrschten gestern für die Rettungskräfte extrem schwierige Einsatzbedin-
gungen. Foto: Endres

NACHRICHTEN

Lkw war verkehrsuntüchtig
Hockenheim. (pol) Mit einem absolut
verkehrsuntüchtigen Lastzug schick-
te der Fuhrparkleiter einer größeren
Firma am Dienstagmorgen einen sei-
ner Fahrer in den Straßenverkehr. Bei
einer Routinekontrolle in Hocken-
heim wurde das Fahrzeug angehalten.
Die Beamten bemerkten, dass sowohl
die Bremsen der Zugmaschine als auch
des Anhängers abgefahren waren. Da
dies vor Ort nicht genau überprüfbar
war, wurde das Gespann zu einem
PrüfgeländenachBrühlgefahren.Dort
bestätigte sich der Verdacht: Wegen
Druckluftverlustes wurde beim Hän-
ger eine Vollbremsung ausgelöst, die
der Fahrer erst bemerkte, als die Rei-
fen zu brennen anfingen. Das Fahr-
zeug und der Anhänger wurden an-
schließend von den Beamten aus dem
Verkehr gezogen.

Plötzlich stand das Auto in Flammen
Rhein-Neckar. (pol) Mit kleinen
Brandwunden kam ein Mann aus
Ketsch davon, als sein Auto am Diens-
tagabend während der Fahrt in Flam-
men aufging. Als er den Brand an sei-
nem Fahrzeug bemerkte, griff das
Feuer bereits ins Innere des Wagens
über. Gerade noch rechtzeitig rettete
sich der Mann aus dem Wagen. Als die
Feuerwehr kam, stand das gasbetrie-
bene Auto vollständig in Flammen.
Möglichweise hat ein Fehler beim Be-
tanken den Brand ausgelöst, heißt es
im Polizeibericht.
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