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Rücken fit – neuer Kurs des TV
Der Kurs „Rücken fit“ beim TV ist
ausgezeichnet mit dem DTB-Plus-
punkt Gesundheit und wird von den
Krankenkassen bezuschusst. Balan-
ce und Wellness sowie Spaß an der
Bewegung mit Musik stehen ebenso
im Vordergrund, wie ein für den Rü-
cken gesundes Fitnesstraining mit
Herz-Kreislauf-Aktivierung, Hal-
tungsschulung, Koordination, Kräf-
tigung und Dehnung. Die Leitung
hat Margit Reinhard, los geht’s Don-
nerstag, 26. Januar, 19 Uhr, Turnhal-
le Kolpingstraße, oder Mittwoch, 25.
Januar, 18.30 Uhr, Turnhalle Fried-
richstraße. Es sind noch wenige Plät-
ze frei, Telefon 16022 oder Mail ge-
schaeftsstelle@tv1864.de.  ufi

Flohmarkt rund ums Kind
Der katholische Kindergarten St.
Maria in der Hans-Thoma-Straße 3
(Oststadt) veranstaltet am Samstag,
21. Januar, von 9 bis 12 Uhr einen
Flohmarkt rund ums Kind. Die
Standgebühr beträgt 8 Euro und be-
inhaltet einen Tisch von rund 1,50
Meter Länge, der zur Verfügung ge-
stellt wird. Wer darüber hinaus
Platzbedarf hat, kann eine Kleider-
stange von bis zu einem Meter Länge
mitbringen. Der Aufbau beginnt ab
8.30, der Verkauf ab 9 Uhr. Für kleine
Speisen und Getränke sorgen die
Veranstalter. Infos und Anmeldung
unter Telefon 06202/5779042. zg

tin) oder Schmalzbrot „Guido“ (das
kann sich der Leser selbst denken)
verarbeitet, zu informieren: „Der
Verbraucher sucht Vertrauen und
die Produzenten haben so eine be-
stimmte Verpflichtung hinsichtlich
der Qualität ihrer Produkte.“

Schmackhaft, sauber und fair
Um die Herkunft der Produkte be-
ziehungsweise die Geschichte, die
hinter ihnen steht, geht es auch der
Vereinigung Slowfood Rhein-Ne-
ckar. Für den Vorsitzenden Cyriacus
Schultze ist bewusste Ernährung
sehr wichtig und Qualität der Le-
bensmittel eine Voraussetzung für
Genuss: „Produkte sollten gut
schmecken, sauber in Bezug auf die
Umwelt und mit fairem Lohn für den
Hersteller produziert werden“.

Vier unterschiedliche Gäste mit
unterschiedlichem Zugang zur
schönsten Sache der Welt lehrten,
dass Genuss erlaubt ist, aber auf Ba-
sis von qualitativ hochwertigen Le-
bensmitteln erzielt werden sollte.

oder Lust zu empfinden, sondern
aus Langeweile oder Frust.

Sternekoch Tommy Möbius, seit
Juli 2011 in der „Ente“ in Ketsch am
Werk, isst sicher nicht aus Langewei-
le, sondern weil es seine Leiden-
schaft ist. Jeden Tag von 8 Uhr mor-
gens bis 1 Uhr nachts in der Küche zu
stehen, das ist ein Knochenjob.
„Eine gute Ausbildung, Fleiß und
Disziplin gehören dazu und die
Kreativität aus dem Bauch heraus“,
verrät er, was ihn so erfolgreich
macht. Das Rezept für seine Liebstö-
ckelcreme, die aus Erinnerungen an
früher entstanden ist, verrät Möbius
allerdings auch beim Talken nicht.

Harald Schlumpp, Betreiber des
Johanneshofes zwischen Hocken-
heim und Ketsch, ist da freigiebiger
und hat sogar den hauseigenen Eier-
likör „Ella“ für alle Gäste mitge-
bracht. Für ihn ist es wichtig, den
Kunden über die Herkunft der Pro-
dukte, die er beispielsweise zum
Saumagen „Helmut“ (nach Helmut
Kohl), Leberknödel „Wladimir“ (Pu-

Von unserer Mitarbeiterin
Saskia Grössl

Es ist kurz nach Weihnachten und
fast jeder kennt sie – die Speckröll-
chen, die sich infolge reichlichen
Braten- oder Süßigkeitengenusses
auf den Hüften gebildet haben. Und
fast jeder will sie gerne wieder los-
werden. Eine Talkrunde übers The-
ma Essgewohnheiten und Genuss
trifft da den Nerv. Journalist Rolf
Kienle lud dazu ins Palais Hirsch.

Fast schon ein Stargast hatte sich
mit Uwe Knop eingefunden. Der Er-
nährungswissenschaftler, dessen
Buch „Hunger & Lust“ bereits in drit-
ter Auflage erscheint, handelt nach
der Devise, dass man mehr auf den
eigenen Körper hören sollte als auf
selbsternannte Ernährungspäpste.
„Das Gewicht jedes Menschen ist zu
80 Prozent genetisch bedingt und es
gibt bei jedem den sogenannten ,set
point’, der das biologische Wohl-
fühlgewicht bezeichnet“, erklärt der
Experte. Knop hinterfragt vor allem

Studienergebnisse kritisch, da die
oftmals statistisch Dinge miteinan-
der verknüpfen, die in Wirklichkeit
nicht viel miteinander zu tun haben.
Sein Tipp lautet, einfach nur das zu
essen, worauf der Körper Lust hat
und auch nur dann, wenn er Lust
hat.

Diäten adé - scheiden tut nicht weh
Was ist dann mit all den Diäten aus
den Hochglanzmagazinen, die den
Frauen jedes Jahr aufs neue die per-
fekte Bikinifigur versprechen? „Jede
Diät funktioniert nach dem gleichen
Prinzip: Der Körper bekommt weni-
ger Energie, als er verbraucht. Aber
nach der Diät schlägt dann der Jojo-
Effekt zu, der Körper legt wieder
Fettvorräte an und man wird noch
dicker als zuvor“, so der Ernährungs-
wissenschaftler. Naschkatzen dür-
fen sich also freuen: Ab und zu Scho-
kolade ist vollkommen in Ordnung.
Eine Gefahr sieht Knop im soge-
nannten „emotional eating“, das
heißt, dass man isst, ohne Hunger

Eine Runde voller Sachkenntnis und Humor: Harald Schlumpp (von links), Uwe Knop, Rolf Kienle, Cyriacus Schultze und Tommy Möbius. BILD: LENHARDT

Talk im Hirsch: Damit der Genuss nicht zum Frust wird, sollten die Menschen bewusster essen und Produkte aus der Region kaufen

Natürlich ist Genuss erlaubt!

Fredericksburg: Thomas
Tomzak kandidiert nicht mehr

Ein Vater der
Partnerschaft
FREDERICKSBURG. In der Schwetzin-
ger Partnerstadt Fredericksburg
(Virginia/USA) deutet sich eine Ver-
änderung an der Stadtspitze an.
Thomas Tomzak, der seit acht Jah-
ren Bürgermeister ist, wird dieses
Jahr nicht mehr zur Wahl antreten.
Nach zwei Amtszeiten will der 65-
Jährige das Amt abgeben. Mit Fred
Howe hat ein Stadtrat, der seit elf
Jahren in Fredericksburg wohnt und
seit 2010 dem Gremium angehört,
angekündigt, für eine Nachfolge zu
kandidieren. Auch Vize-Bürger-
meisterin Mary Katherine Greenlaw
wird als Kandidatin gehandelt. Sie
will sich bei der nächsten Sitzung im
Rathaus erklären. Gewählt wird vom
Volk Anfang Mai, wohl am 2. Mai.

Immer einen Spaß auf den Lippen
Thomas Tomzak ist einer der Väter
der Partnerschaft zu Schwetzingen.
Er hat schon beim ersten Besuch von
Oberbürgermeister Dr. René Pöltl
diesen herzlich willkommen gehei-
ßen und schon wenige Monate spä-
ter selbst Schwetzingen besucht und
lieb gewonnen. Seine witzige Art und
sein Vermögen, seine Gesprächs-
partner für sich und seine Ideen ein-
zunehmen, haben viel geholfen, um
in Fredericksburg einiges zu bewe-
gen. Die Ansiedlung des Marriot Ho-
tels in der Stadtmitte, die Promena-
de am Rappahannock Fluss, Ansied-
lungen und Schulsanierungen listet
Tomzak als wichtige Projekte seiner
Amtszeit auf. Der dunkelste Mo-
ment sei die Ermordung eines Poli-
zisten 2008 gewesen.

Für den Nachfolger gebe es viel zu
tun, sagt Tomzak, der sich künftig
privaten Dingen widmen möchte.
Unter anderem geht es um den Neu-
bau eines Gerichtsgebäudes, der
durchaus umstritten ist. Kandidat
Howe ist wohl ein Gegner des Pro-
jektes, Greenlaw eine Befürworterin.
Tomzak spricht von einer vertanen
Chance, falls das Projekt nicht kom-
me. Auch soziale Probleme wie die
hohe Zahl von Teenagerschwanger-
schaften werden von ihm genannt.
Die Bürgermeister in Fredericksburg
sind ehrenamtlich tätig und erhalten
eine Aufwandsentschädigung. jüg

OB Dr. René Pöltl (li) versteht sich mit
Thomas Tomzak sehr gut. BILD: GRULER

Das Gebet als Übungsweg
„Erleben Sie die beruhigende Kraft
des Gebets und dessen heilige Wir-
kung auf ihre Gesundheit,“ so heißt
es in einer Einladung der Evangeli-
schen Erwachsenenbildung. An
sechs Abenden im Januar und Fe-
bruar wird ein Kurs in der Kapelle
der GRN-Klinik Schwetzingen ange-
boten. Jeweils am Mittwoch, 18./ 25.
Januar und 1./8./15./22. Februar um
19 Uhr findet das Seminar für Men-
schen statt, die im Alltag gegen Stress
und Hektik einen sinnvollen Aus-
gleich und eine Quelle für neue inne-
re Kräfte suchen. Das Seminar ist
kostenlos und jeder Mensch jeder
Konfession kann teilnehmen. ih

KURZ + BÜNDIG

NABU trifft sich im „Hirsch“
Die NABU-Ortsgruppe beginnt am
Montag, 16. Januar, mit dem monat-
lichen Stammtisch ihr Jahrespro-
gramm. Naturfreunde aus Brühl,
Ketsch, Oftersheim, Plankstadt und
Schwetzingen sind ab 19.30 Uhr ins
Gasthaus „Zum Goldenen Hirsch“ in
Oftersheim eingeladen.

Schäden: Schlaglöcher in der Nadler- und Bruchhäuser Straße

Sanierung dauert
Die Reifen rattern über den Asphalt,
seitlich spritzt immer wieder ange-
stautes Regenwasser auf den Fuß-
gängerweg und mit hastigen Lenk-
bewegungen versuchen Autofahrer
die größten Löcher in der Fahrbahn
zu umsteuern. Von sanftem Dahin-
gleiten lässt sich nicht sprechen,
biegt man von der Carl-Theodor-
Brücke auf die Nadlerstraße ab und
folgt dann der Bruchhäuser Straße.
Darauf haben uns mehrere Leser
aufmerksam gemacht. Einige Lö-
cher wurden im vergangenen Jahr
notdürftig zugeteert, doch an eini-
gen anderen Stellen sind neue ent-
standen und sorgen für Unbehagen

bei den Autofahrern und Lärmbeläs-
tigung bei den Anwohnern.

Auch abseits der Straße bietet
sich den Fußgängern und Radfah-
rern nicht gerade ein angenehmer
Untergrund: Schotter füllt die Stel-
len auf, wo einst Bäume standen und
der Fahrrad- und Gehweg ist – mit
Ausnahme eines kleinen Stücks auf
Höhe der Berufsschulen – ebenfalls
in einem schlechten Zustand.

„Es besteht ohne Zweifel Sanie-
rungsbedarf“, bestätigt Wolfgang
Leberecht, Pressesprecher der Stadt.
Der Kreis, der für die Straße zustän-
dig ist, sei „ganz klar am Drücker“.
Erst nach dem Winterdienst könne

eine Entscheidung über eine Sanie-
rung gefällt werden, erklärt Silke
Hartmann im Landratsamt. Bis zum
März werde das Amt Straßen ausfin-
dig machen, die sanierungsbedürf-
tig sind, und diese mit den Mitglie-

dern des Ausschusses für Umwelt
und Technik bei einer „Tagfahrt“ am
20. März sichten. „Die Mitglieder
müssen dann entscheiden, welche
Straßen ausgebessert werden“, so
Hartmann. Das kann dauern. chb

Holterdiepolter – notdürftige Flickstellen sind schon wieder aufgebrochen. BILD: LENHARDT
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THEATER AM PULS
„Blueprint“ Premiere
als Eine-Frau-Stück

BRÜHL
Bagger beißt mitten
ins historische Leben

� Seite 15� Seite 10

ANZEIGE

Hockenheimer Str. 159 · 68775 Ketsch · Telefon 0 62 02 / 6 00 60 · Öffnungszeiten: Mo.-Mi. + Fr. 9.30 - 19.00 Uhr · Do. 9.30 - 20.00 Uhr · Sa. 9.30 - 18.00 Uhr

www.wohnmarkt-keilbach.de

RÄUMUNGSVERKAUF

*Ausgenommen sind die gekennzeichneten Marken Global, Akador, Paidi und EM-Kollektion 
sowie die mit einem blauem Punkt gekennzeichnete Ware aus Prospekten und Anzeigen. Nur gültig für Neuaufträge.
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der Küchen- und Polster-
möbelabteilung wegen Ausbau!

Über 3.000 qm werden geräumt!
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Nur für kurze Zeit!
   Alles muss raus!


