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Deutschland einig Castingland: Eine nie 
gekannte Welle von Talentshows 
schwappt in diesen Wochen über uns 
hinweg. Gesucht wird der Superstar, 
das nächste Top-Model, der Dance-Star 
und – nicht zu vergessen – der Super-
hund. Das Fernseh-Format brummt, 
auch wenn es dem geneigten Zuschau-
er schwerfällt, sich als Fan zu outen. 
Kommt man in einem Gespräch mit 
Freunden oder Kollegen auf dieses 
Thema, verblüfft das detailgetreue 
Fachwissen derer, die angeblich „nur 
beim Zappen“ über die Daniel Kübelböcks dieser Welt gestolpert 
sind und sich selbstverständlich von dieser gelenkten Talentsu-
che distanzieren. Und dennoch: Castingshows sind im Blickpunkt 
des öffentlichen Interesses und das beileibe nicht nur bei den 
Jugendlichen. Doch wo genau liegt der Reiz dieser Shows? In der 
aktuellen Ausgabe unserer „Mistgabel“ wollen wir diesem Phä-
nomen nachgehen. Vielleicht bringt uns das Interview mit DsdS-
Teilnehmer NEVIO in der Antwort auf diese Frage weiter: Der 
Viertplazierte der letzten Staffel erzählt von seiner Motivation, an 
diesem Wettbewerb teilzunehmen, seinem Umgang mit kritischen 
Äußerungen der Jury und zieht für uns ein persönliches DsdS-
Fazit. 

In der ELJ sind wir noch nicht auf die Idee gekommen, einen 
Superstar zu küren. Der Super-ELJler könnte sich auf eine regel-
mäßige Teilnahme an Gruppenabenden berufen oder sein Enga-
gement im kirchlichen, gemeinnützigen oder politischen Bereich 
unter Beweis stellen. Oder den Titel einfach nur dafür erhalten, 
dass er sich, seinen Freunden und seiner Gemeinschaft immer 
treu geblieben ist. Doch wer wollte dies bewerten? Ich befürchte, 
eine ELJ-Jury mit Stefan Gögelein als mittelfränkische Antwort auf 
Heinz Henn und Doris Obernöder als Anja Lukaseder-Verschnitt 
wird es auch in naher Zukunft nicht geben. 
Also bleibt stark, auch wenn sich der Traum vom Super-ELJler 
nicht realisieren lässt! 
 
Viel Spaß beim Schmökern wünscht euch 
Christine Hennings, Öffentlichkeitsreferentin 

Castings - der Traum vom Superstar 

Unsere Fragen für die aktuelle Ausgabe:  

Worin liegt für dich der Reiz von Castingshows ? 

In dieser Ausgabe: 
 

Authentischer Superstar S.  2 

Stürmische Mädels S.  3 

Es grünt so grün S.  4 

Düll/Düll mit ELAN S.  5 

Faszination ASA S.  6 

Abschied und Neubeginn S.  7 

Hilfsbereite Freunde S.  8 

Kyrillisches Volleyball  S.  9 

Gentech auf Schwedisch S. 10 

Tante Grete S. 11 

Alles Käse oder was? S. 12 

Kampagne mit den Kochprofis 

 

Castingshows sind ziemlich amüsant, weil sich die Leute zum 
Affen machen und verarscht werden. Nach dem Recall schalte ich 
erst wieder zum spannenden Finale ein. 
 

Dominik Spachmüller, ELJ Kammerstein 
 

 

Der Anfang ist meistens lustig, weil sich Leute zum Affen machen. 
Die Mottoshows finde ich langweilig. Dieter Bohlens Antworten 
finde ich schon ziemlich hart. 
 

Julia Dötschel, ELJ Fischbach  

 

Ich schaue diese Sendungen nicht an. Das interessiert mich 
nicht. Talentierte Leute kommen, wenn sie sich anstrengen, 
auch ohne diese Shows aus. Die Jurys finde ich affig und hinter 
den Telefonabstimmungen steckt doch nur Geldmacherei. 
 

Caro Käser, ELJ Holzkirchen 

 
 
Ich sehe Castingshows, weil ich es unterhaltsam finde, wenn sich 
manche Kandidaten zum Ei machen. Am besten gefällt mir DsdS. 
Der Bohlen reißt es da raus! 
 

Clarissa Zeitz, ELJ Binzwangen 
 

 
 
Casting-Shows sind uninteressant für mich. Viele schauen es 
wahrscheinlich, weil sie auch gerne ein Superstar wären. Ich bin 
Fan von den Simpsons. Das ist lustiger. 
 

Marc Meyer, ELJ Neusitz 

Auf der Grünen Woche rücken ELJ und Fernsehköche Bioprodukte ins Blickfeld 



Eine Castingshow bzw. Talentschau ist 
eine Fernsehsendung, die sich mit 
dem Casting potentieller Sänger, Tän-
zer, Models u. ä. befasst. 

Das Casting, also das Vorführen seiner Fähig-
keiten vor einer Jury, ist ein fester Bestandteil 
von Castingshows. Bei Gesangswettbewerben 
wie „Popstars“ oder „Deutschland sucht den 
Superstar“ veranstalten die verantwortlichen 
TV-Produktionsfirmen Massencastings, an 
denen in der Vergangenheit regelmäßig meh-
rere Tausend "Popstars-Anwärter" teilnah-
men. 

Als erste Castingshow im deutschsprachigen 
Fernsehen gilt die Sendung „Popstars“. Im 
Jahre 2000 wurde „Popstars“ erstmals von 
der Fernsehproduktionsfirma Tresor TV für 
den Sender RTL 2 hergestellt (später für 
ProSieben). Aus den bisher sechs Staffeln der 
Sendung gingen die Musikgruppen No Angels, 
Bro'Sis, Overground, Preluders, Nu Pagadi 
und Monrose hervor.  

Im Herbst 2002 erzielte der Sender RTL gro-

ße Erfolge mit seiner Castingshow 
„Deutschland sucht den Superstar“. Das For-
mat basiert auf der britischen Fernsehshow 
„Pop Idol“, die auch in eine Vielzahl weiterer 
Länder exportiert wurde. Sieger der drei deut-
schen Staffeln wurden Alexander Klaws 
(2003), Elli Erl (2004) und Tobias Regner 
(2006).  

In Deutschland reagierte Sat.1 auf den Erfolg 
von „DsdS“, indem der Sender die Castings-
how „Star Search“ in sein Programm auf-
nahm. Die Show unterscheidet sich von 
„Popstars“ oder „DsdS“, da bei Star Search 
nicht nur nach Sängern, sondern auch nach 
Comedians oder Models gesucht wird.  

Den größten Bekanntheitsgrad der Sieger der 
bislang zwei deutschen Staffeln genießt der 
Sänger Martin Kesici, des Weiteren auch Bill 
Kaulitz, der in der Kategorie Music Act 10-15 

antrat und zwar nicht gewann, aber ab Mitte 
2005 mit seiner Band Tokio Hotel Erfolg hatte 

Stefan Raab (ProSieben) gelang 2003/2004 
das Kunststück (für das er schließlich 2005 
den Grimme-Preis erhielt), die etablierten 
Castingformate - insbesondere „DsdS“, wie 
bereits im Namen „SSDSGPS“ (Stefan sucht 
den Super-Grand-Prix-Star) erkennbar - so-
wohl zu parodieren als auch sie im musikali-
schen Niveau zu übertreffen. Nicht nur, dass 
er mehrere hervorragende Sänger/-innen 
fand, die die Auswahl für den Eurovision Song 
Contest schwierig machten, auch alle Auftritte 
wurden ausschließlich live begleitet. Max 
Mutzke gewann vor Bonita Louw und "Alex" 
Alicia Maas. 

Quelle: Wikipedia 
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Immer authentisch bleiben 

DsdS-Kandidat Nevio stellt sich den Fragen der Mistgabel- Redaktion 

 

Nevio Passaro 
 

Kurzbiografie 
 

Der Deutsch-Italiener Nevio Passaro wur-
de am 11.05.1980 in Bad Windsheim 
geboren und ist Sänger und Songwriter. 
In seiner Jugend hat er sich sowohl das 
Gitarre- wie auch das Klavierspielen selbst 
beigebracht. Bereits während seiner 
Schulzeit tritt er bei schulischen Veran-
staltungen und mit seinem ersten Projekt 
"Nevio and Friends" auf. 

Nach diversen Auftritten und der Single 
"La mia parola" geht Nevio Passaro im 
Jahr 2000 nach Italien um dort zu studie-
ren. Im Jahr 2005 nimmt er am Casting 
für Deutschland sucht den Superstar 
(DSDS) teil.  

Er erreicht dort in den finalen Mottoshows 
den vierten Platz. Im Anschluss schließt 
er sein Studium im Dezember 2006 ab. 

Nevio Passaro hat am 16.02.2007 sein 
erstes Album mit dem Titel "Nevio" veröf-
fentlicht. 

Diskografie 

2007: Amore per sempre (Single), Nevio 
(Album) 

1999: La mia parola (Single) 

Quelle: www.fanlexikon.de 

Zehntausende junger Menschen haben sich auch in diesem Jahr wieder an den Castings für 
DsdS beteiligt. Worin liegt deiner Meinung nach dieser enorme Zuspruch und was war deine 
eigene Motivation, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. 

Ich habe damals in Italien studiert und mein Vater sagte mir am Telefon, dass eine neue Staf-
fel beginnt. In den Semesterferien war ich dann wie jedes Jahr in Deutschland und da lag die 
Einladung auf dem Küchentisch. Am Morgen des ersten Castings war ich eigentlich krank und 
hatte nicht vor teilzunehmen, auch weil ich kein Freund von Castingsendungen bin. Irgendwie 
habe ich mir dann aus Spaß gesagt: „ Dann spiele ich Dieter mal einen Song auf der Gitarre 
vor … mal sehen, wie er das findet.“ So hat alles seinen Lauf genommen und nun, wo ich das 
Privileg habe meine eigene Musik mit selbst geschriebenen Songs zu veröffentlichen (Album 
NEVIO, am 16.Februar 2007) bin ich natürlich glücklich über meine damalige spontane Ent-
scheidung. 

 

Bei der Kandidatenauswahl geizt die Jury nicht mit harscher Kri-
tik. Wie hast du die Beurteilung der Juroren damals empfunden? 

Ich wurde nie aufgrund meiner gesanglichen Leistung kritisiert. 
Kein Juror hat jemals gesagt „Du singst schlecht“. Ich wurde 
einige Male aufgrund vermeintlicher negativer Charaktereigen-
schaften kritisiert (z.B. ich sei arrogant). Arrogant finde ich per-
sönlich Menschen, die von einem anderen Menschen, den sie 
überhaupt nicht kennen, behaupten, er sei arrogant. Solche Sta-
tements finde ich unsachlich und fehl am Platz. Die Jury soll die 
Leistung der Kandidaten bewerten und nicht persönliche Angriffe 
starten. Konstruktive Kritik ist elementar wichtig und unabding-
bar. Ich muss und kann noch so viel lernen und nehme ernst 
gemeinte und sinnvolle Ratschläge immer an. 

 

Die Teilnehmer stehen sowohl bei den verschiedenen Ausschei-
dungsrunden als auch in den Mottoshows unter einem enormen 
Druck. Was hat dir geholfen, mit dieser Anspannung fertig zu 
werden? 

Meine mittlerweile 15jährige Bühnenerfahrung. Ich glaube, DsdS 
sucht formbare, steuerbare Kandidaten und nicht fertige Musiker, 
die genau wissen, welche Musik sie machen wollen und eigene Songs schreiben. Seitdem ich 
geboren bin, mache ich Musik, spiele Gitarre und Klavier. Schon mit 18 Jahren hatte ich mei-
nen ersten Plattenvertrag mit einem Major-Label (BMG), dann bin ich nach Italien gegangen. 
Ich wehre mich dagegen, nur auf die letzten Monate meiner musikalischen Laufbahn reduziert 
zu werden. DsdS war nur ein Teil davon, wenn auch ein sehr wichtiger für die breite Masse.  

 

Du bist in der Zeit des Wettbewerbes auch schon mal durch kritische Äußerungen angeeckt. 
Wo liegen für dich die Schwachpunkte bei dieser Casting-Show? 

Die geringe Transparenz für die Zuschauer, für die Allgemeinheit und für die Kandidaten selbst. 
Die Show läuft manchmal Gefahr, reines Entertainment zu sein unter dem Deckmantel der Musik. 

Mit Musik hat das leider häufig wenig zu tun. Das ist schade. Warum kann ein Land wie Deutsch-
land nicht einfach stolz sein auf junge und motivierte Talente, die etwas können? Warum muss 
immer Neid und Schadenfreude im Vordergrund stehen? Deutschland darf sich ruhig trauen, 
stolz auf das eigene „Kulturgut“ zu sein. 

 

Der Traum, Superstar zu werden, hat sich für dich nicht erfüllt. Kritiker der Casting-Shows 
werfen den Verantwortlichen vor, die Teilnehmer erst zu puschen und nach dem Ausscheiden 
fallen zu lassen. Wie hast du diese Zeit nach dem „Aus“ verkraftet?  

Ich habe mir in Eigenregie ein fantastisches Umfeld geschaffen und einen ganz anderen An-
satz gewählt. Ich habe ein Jahr lang an meinem Debütalbum geschrieben und mitproduziert. 
Habe meinen Plattenvertrag so verhandelt, dass ich guten Gewissens durchstarten kann ohne 

Zwänge und mit kreativem Letztentscheidungsrecht. Alles, 
was mir von außen auferlegt wird, lehne ich ab, denn am 
Ende bin ich derjenige, der mit seinem Namen für die Qualität 
des Albums und der „Marke“ Nevio bürgt.  

  

Ein Jahr ist vergangen, seit Tobias Regner zum Superstar 
gekürt wurde. Was hat sich für dich in den letzten 12 Mona-
ten verändert? 

Menschlich bin ich immer ich selbst geblieben, das bestätigt 
auch mein engstes Umfeld. Ich habe viel gelernt, habe nun 
Möglichkeiten, die mich zusätzlich motivieren, meiner Leiden-
schaft nachzugehen und für meine Ziele zu kämpfen.  
 

Welchen Rat gibst du aufgrund deiner Erfahrungen potentiel-
len Teilnehmern an Casting-Shows mit auf den Weg? 

Immer authentisch zu bleiben und nicht zu denken, man hätte 
es geschafft … selbst wenn man „Superstar“ werden sollte. 
Wahre Superstars gibt es ziemlich selten. Wahre Superstars 
sind etwa die Beatles, Sting usw. Man sollte sich immer be-
wusst sein, dass dieses Business hart ist und man ständig an 
sich und seinem Umfeld arbeiten muss. 

 

Wie lautet dein persönliches DsdS-Fazit? 

Eine tolle Erfahrung, an die ich gerne zurückdenke. Ein Bewerbungsschreiben an die Musikin-
dustrie, ein abgeschlossenes Kapitel. 

Nun freue ich mich auf all das, was kommen wird. Ich fühle mich privilegiert, weil ich nun end-
lich meine eigenen Songs einer breiten Masse präsentieren darf und werde alles daran set-
zen, dass das lange andauert … am besten für immer. Musik werde ich sowieso mein ganzes 
Leben machen. Nicht aus Zufall habe ich an meinem linken Handgelenk einen Notenschlüssel 
eintätowiert.  

Das Cover des aktuellen Nevio-Albums 

Von Star-Search bis SSDSGPS 

Wegweiser durch den Casting-Dschungel 
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Weißenburg (chh) – Nach kurzer Mistga-
bel-Abstinenz hat es unser Robert mal 
wieder in die Rubrik von Orten und Leuten 
geschafft! Wir freuen uns mit allen Zwingels 
über die Geburt von Lisa, die in der sturm-

umwogten „Kyrill-Nacht“ das Licht der Welt 
erblickte. Und wie hat der stolze Vater die 
Geburt seiner Tochter verkündet: „Das 
Warten hat sich gelohnt!!!  Wir sind jetzt zu 
viert. Nachdem sie sich fast zehn Tage 

mehr Zeit gelassen hatte als 
vorgesehen, ist es dann aber 
umso schneller gegangen. Lisa 
ist heute Nacht um 3.00 Uhr 
zur Welt gekommen. Die Fak-
ten: 

3620g schwer, 53cm lang, 
10min im Kreissaal. Das Gefühl: 
Die allerschönste Tochter im 
Universum. Allen, die uns die 
Daumen gedrückt haben, ganz 
herzlichen Dank. 

Liebe Grüße Barbara, Robert           
und Christoph 

Kucha (aks) - 22 Jahre jung, super-
positive Ausstrahlung, ansteckendes 
Lachen und für alles zu haben: Das 
ist Simone Fuchs! 

Ob in der ELJ, bei der Kinder-Jugendfreizeit 
in Pappenheim oder in der Schule, Simone 
tut viel und das sehr engagiert. Ihre ELJ-
Karriere startete sie in dem weltbekannten 
Ort Kucha und mittlerweile ist sie zur LaVo-
Beisitzerin aufgestiegen.  

Schulisch gesehen macht sie dieses Jahr 
ihr Abitur, was zwar stressig ist, von ihr 
aber super gemeistert wird! Davor hat sie 
ein Freiwilliges Soziales Jahr im Lorenzer 

Laden in Nürnberg gemacht, welches über 
ihre weitere Zukunft entschied: Sie möchte 
ab Herbst Soziale Arbeit studieren und 
kommt ihrem Ziel immer näher. Dieses 
Studium passt zu Simone, denn sie kann 
unwahrscheinlich gut mit Menschen umge-
hen. Diese Fähigkeit stellt sie auch immer 
wieder bei den verschiedensten Einsätzen 
in der ELJ unter Beweis. 

In Pappenheim legt sie sich beispielsweise 
bei der Kinder-Jugend-Freizeit voll ins 
Zeug. Bei den Vorbereitungen hierzu 
scheut sie keine Gefahren und klettert auch 
mal in tiefe Dolinen im Jura oder wagt den 
Abstieg an steilen Bergen. Die Jungs ihrer 

Gruppe haben unter Simones strengem 
Regiment keine Chance – sie hat die Kna-
ben voll im Griff. Was Simone sagt, wird 
gemacht! 

Darüber hinaus ist Simone die beste 
Freundin, die man sich vorstellen kann: Sie 
hat immer ein offenes Ohr, steht einem mit 
Rat und Tat zur Seite und überträgt ihre 
positive Einstellung auch gern auf andere. 

 Den Mann fürs Leben hat Simone noch 
nicht gefunden – vielleicht klappt es ja auf 
der nächsten Landesversammlung? 

Von Orten und Leuten 

Auszüge aus einem Artikel der 
Frankfurter Allgemeinen Sonntags-
zeitung vom 28. Januar 2007  

Vor ein paar Tagen hat sich endlich Tony 
Marshall eingeschaltet. Der Schlagersän-
ger erzählte der “Neuen Post”, die Kandi-
daten bei “Deutschland sucht den Super-
star” täten ihm leid: “Wie Dieter Bohlen mit 
ihnen umgeht, das ist menschenverach-
tend.” Bohlen hätte ja selbst keine beson-
ders gute Stimme. Und man dürfe doch 
wohl nur jemand kritisieren, wenn man es 
selbst besser könne. Sagt einer, zu dessen 
Repertoire Titel wie “Ach lass mich doch in 
deinem Wald der Oberförster sein” und 
„Hoppladiddi Hoppladadda“ gehören. Die 
„Neue Post“ hat gleich eine Pressemittei-
lung verschickt. 

Vielleicht muss man das als sicheres Zei-
chen dafür werten, dass die Diskussion 
über die RTL-Show, in der Bewerber mög-
lichst spektakulär versagen müssen, ähn-
lich skurrile Züge annimmt wie die Sen-
dung selbst. Zeitungen empören sich über 
Bohlens Verbalausfälle und drucken die 
abenteuerlichsten gleich daneben. Leitar-
tikler befürchten einen “Niveauverfall, der 
kaum aufzuhalten ist”. Und Jugendschüt-
zer mahnen, die Sendung könne bei Kin-
dern zu “sozialethischer Desorientierung” 
führen. Das hat zwar niemand so richtig 
verstanden, aber abgeschrieben haben es 
trotzdem alle. Seit dem Start der vierten 
Staffel “DSDS” hat sich ein Empörungsme-
chanismus in Gang gesetzt, in dem jeder 
möglichst breit kommuniziert, dass er auch 
was zu sagen hat. (…) 

RTL hingegen kommuniziert eher vorsich-
tig: “Natürlich polarisiert eine Sendung wie 
‘DSDS’, und darüber kann man streiten”, 
sagt Unterhaltungschef Tom Sänger. “Mit 
einer Verletzung der Menschenwürde hat 
das jedoch nichts zu tun.” Aber mit Quo-
ten. Nie haben zum Auftakt einer “DSDS”-
Staffel so viele Menschen eingeschaltet wie 
in diesem Jahr. Vielleicht schockt das die 
Kritiker am meisten: dass siebeneinhalb 
Millionen Menschen offensichtlich Spaß 
daran haben, wenn Kandidaten beschei-
nigt bekommen, ihr Auftritt sei “sowohl 
eine musikalische als auch visuelle Natur-
katastrophe”(…) 

Bei der Produktionsfirma Grundy Light 
Entertainment, die “DSDS” für RTL produ-
ziert, versteht man die Aufregung nicht: 
“Es ist gut, dass sich Leute Sorgen ma-
chen – aber wir passen schon auf unsere 
Kandidaten auf”, sagt Geschäftsführerin 
Ute Biernat. “Da geht keiner weg und hat 
die größte Krise seines Lebens.” Unterhal-
tungschef Sänger argumentiert: “‘DSDS’ ist 
mehr als nur ein Spruch von Dieter Bohlen. 

Die Show ist ein Guckkasten in die Gesell-
schaft.” 

Wenn das so ist, muss die sich unbemerkt 
in einen Bugs-Bunny-Comic verwandelt 
haben, denn genau so funktioniert “DSDS” 
inzwischen. Ein Mädchen, dass Celione 
Dions “My heart will go on” vorheult, wird 
von RTL auf den Schiffsrumpf der “Titanic” 
montiert, ein Kandidat nach seiner Ge-
sangseinlage mit einem Bagger aus dem 
Bild geräumt (…)Sänger: “‘DSDS’ will und 
muss immer wieder dem Anspruch gerecht 
werden, neue Maßstäbe zu setzen.” 

Neue Maßstäbe? Eigentlich geht es doch 
nur darum, das Grundprinzip der Show zu 
verstärken. “Der Zuschauer ist einerseits 
fasziniert durch die Leistung, die manche 
Kandidaten bringen, und andererseits von 
der Blamage, der sich andere aussetzen”, 
erklärt Otto Steiner, Geschäftsführer bei 
Constantin Entertainment (…). Steiner 
fordert: “Man muss auch als Fernsehma-
cher Grenzen ziehen” – und zwar immer 
dann, wenn Menschen betroffen seien, die 
womöglich selbst nicht abschätzen könn-
ten, welche Konsequenzen so ein Auftritt 
für sie haben könnte. „Es muss eine 
Schutzfunktion des Fernsehens geben“, 
sagt der Produzent. (…) 

Castingshows sind simpel, weil sie klaren 
Emotionen folgen und authentisch sind”, 
erklärt der stellvertretende Pro-Sieben-
Geschäftsführer Jobst Benthues. Dabei sei 
weniger die Härte der Jury oder das spek-
takuläre Scheitern der Teilnehmer ent-
scheidend. “Der Erfolg kommt daher, dass 
wir die Zuschauer möglichst nah an der 
Verwirklichung der Träume unserer Kandi-
daten teilhaben lassen.” Zuhause soll 
mitgeflennt und mitgefeiert werden. (…) 
Viele junge Menschen wollen heutzutage 
eben nicht mehr Tierärztin oder Polizist 
werden, sondern tatsächlich: Superstar. 
(…) 

Dass mit dem Erfolg von “DSDS” und 
“Popstars” weitere Castingshows auf Sen-
dung gehen werden, ist bloß eine Frage 
der Zeit. (…) Sicher ist hingegen: Auch 
die Castingshow-Begeisterung hat ihre 
Grenzen. Bei Sat.1 ist gerade “You can 
Dance” mit durchschnittlichen Quoten 
ausgelaufen, eine zweite Staffel nicht ge-
plant. Und heute Nachmittag bringt Vox 
“Top Dog – Deutschland sucht den Super-
hund” zu Ende. Die Wahl des pfiffigsten 
Haustiers geriet dem Sender schon zum 
Start zum Flop. Herrchen dabei zuzuse-
hen, wie sie ihre Hunde Tricks vorführen 
lassen, war vielen Zuschauern dann doch 
zu blöd. Und wir erinnern uns nicht, dass 
wenigsten Tony Marshall etwas dazu ein-
gefallen wäre. 

Pappenheim (rr) - Hallo, mein Name ist 
Robert Rieger und ich absolviere seit No-
vember 2006 mein Anerkennungsjahr als 
Jugend- und Heimerzieher sowie Erlebnis-
pädagoge in Pappenheim. Zu meinen Auf-
gaben gehört das Jugendprojekt „Mittleres 
Altmühltal“, in dem ich als Mobiler Jugend-
arbeiter (Straßenarbeiter) unterwegs bin. 
Zudem betreue ich Teilnehmer im Hoch-
seilpark in Pappenheim und Ramsberg. 
Ansonsten bin ich Bübchen für alles und 
„fast“ jeden. 

Zu meiner Person: Laufen gelernt hab ich 
in Ellingen. Nach Jahren in der Ferne bin 
ich in meine Heimat zurückgekehrt. Heute 
lebe ich dort mit meiner Frau Silke.  

Bei meinen Hobbies dreht sich alles um 
den Sport. Hier bin ich vielfältig interessiert 
und für alles, aber nicht mehr für jede zu 
haben. Zu meinen Favoriten zählt das 
Klettern und Fahrradfahren. 

Ich freue mich auf ein sehr interessantes 
Jahr und hoffe, mit einigen von euch in 
Kontakt zu kommen. 

Unsere Simone - Schreinerin mit sozialer Ader 

Da könnt ihr noch lange suchen 

Mich gibt’s nur al dente -   
Lächeln mit Biss 

Ausbilder Schmidt war gestern - heute 
kommt Robert Rieger 

Mal sehen, mache ich heut Nacht  einen auf Kyrill? 

Pappenheim (chh) – Dass sich die LVHS mit 
ihren Auszubildenden im Hauswirtschaftsbe-
reich nicht verstecken muss, ist nun auch 
über die Grenzen Pappenheims bekannt. Bei 
einem in Weißenburg stattfindenden Berufs-
wettkampf der Auszubildenden in der Haus-
wirtschaft belegte Marina Katheder den drit-
ten Platz. Neben einem guten Allgemeinwis-
sen musste Marina ihre praktischen Fähigkei-
ten unter Beweis stellen. Herzlichen Glück-
wunsch! 

Das Mädel von Seite 3 

Castingshows 

Marina, kochst du auch mal fürs Mistgabelteam? 

Stürmisches Zwingel-Baby  

LVHS-Azubi auf dem Treppchen 
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Berlin (tr) – Lediglich mit Werkzeug 
und Farbe ist die Projektgruppe 
„Grüne-Woche-Standaktion“ der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Evangelischen 
Jugend im ländlichen Raum (BAG ejl) 
nach Berlin gereist.  
Die Jugendlichen setzen sich jedes Jahr auf 
Europas größter Ernährungs- und Verbrau-
chermesse das Ziel, 
Zeichen innerhalb 
der allgemeinen 
Konsum- und Weg-
werfgesellschaft zu 
setzen. Zwei Tage 
sind sie mit dem 
Aufbau ihres Standes 
beschäftigt und klau-
ben dabei zusam-
men, was bei den 
anderen Ausstellern 
übrig bleibt. Holz- 
und Teppichreste 
werden mit viel Krea-
tivität und Einfalls-
reichtum zu Stand-
möbeln, die im Er-
gebnis durchaus mit 
Gekauften konkurrie-
ren können.  

Damit können die Jugendlichen nicht nur 
handwerkliches Geschick beweisen, sondern 
auch deutlich machen, dass ihnen ökologi-
sche und schöpfungsbewahrende Gesichts-
punkte wichtig sind. 

Nicht nur bei der Standgestaltung schlägt die 
Jugend offensiv andere Wege ein. Auch inhalt-
lich wurde der Stand mit einem Thema be-
setzt, das aus einer kritischen Perspektive 
betrachtet wird: „Bioskop – Biosiegel unter 
der Lupe“ so das Standmotto.  

Die Jugendlichen zeigen dabei die Unterschie-
de der Biosiegel der Verbände und des EG-

Biosiegels auf und weisen darauf hin, dass es 
auch hier „Hardliner“ und weniger strenge 
Siegel gibt. Denn „Bio ist eben nicht gleich 
Bio“, wie auf den T-Shirts der Teilnehmer zu 
lesen ist. 

 Fernsehköche und Minister 

ELJ diskutiert über die Perspektiven des ländlichen Raumes 

Berlin (mw) - „Was würden Sie tun, 
wenn Sie einen Tag lang Bundeskanz-
lerin wären?“ mit dieser Frage über-
raschte Bundeslandwirtschaftsminister 
Horst Seehofer Karin Distler und Sonja 
Endres auf dem Messestand der ELJ auf 
der Internationalen Grünen Woche 
(IGW) in Berlin.  
 

Sofort – so waren sich die Beiden einig – 
würden sie in mehr Bildung investieren. Im 
ländlichen Raum müssten Schulen wohnort-
nah bleiben und deutlich mehr Ausbildungs-
plätze geschaffen werden.  

Gemeinsam mit dem Bundesverband (BAG 
ejl) vertrat die ELJ als einzige Landjugendor-
ganisation die Probleme und Perspektiven 
der Jugendlichen im ländlichen Raum direkt in 
der Halle des Ministeriums. Mit dabei: Sonja 
Endres (Vorsitzende des Bezirksverbands 
Oberfranken-Oberpfalz) und Karin Distler 
(Vorsitzende ELJ Ortsgruppe Muggendorf). 
Zahlreiche Politiker, Fachbesucher und Pro-
minente fanden den Weg zum ELJ Messe-
stand. 

Besonders beeindruckt zeigte sich Herr See-
hofer vom Einsatz der ELJ für neue Ausbil-
dungsplätze. Unter dem Slogan „Job Raising“ 
hatte der Jugendverband 18 zusätzliche 
Lehrstellen in Bayern erkämpft. Insbesondere 
in der Landwirtschaft gebe es zusätzliche 
Möglichkeiten, auszubilden. Der Minister be-
tonte, dass im Agrarsektor immer noch mehr 
Menschen beschäftigt seien, als im gesamten 
deutschen Gesundheitswesen. Dies müsse 

sich auch auf dem Lehrstellenmarkt wieder-
spiegeln. 

Einig war sich Seehofer mit den Jugendlichen 
auch über das Potential des ökologischen 
Landbaus. Als kirchlicher Jugendverband 
sieht sich die ELJ dabei in der Tradition, 
Schöpfung zu bewahren. Beim Besuch der 
„Kochprofis“ Stefan Marquard und Mario 
Kotaska am Messestand vereinbarte der Bun-
desverband eine Kampagne mit den Fernseh-
köchen, um Bioprodukte auch bei Jugendli-
chen stärker ins Blickfeld zu rücken. 

Kontrovers wurde das Thema Ganztagsschule 
diskutiert. Angesichts der Anstrengungen der 
Bundesregierung in diesem Bereich gaben 
Karin Distler und Sonja Endres zu bedenken, 
dass diese Schulform den Dörfern die Kinder 
und Jugendlichen entziehe, wenn sie den 
ganzen Tag in der Schule der nächst gelege-
nen Kleinstadt verbrächten. „Lebendige Dör-
fer sehen anders aus!“ - so der Standpunkt 
der Jugendlichen.  

Schützenhilfe erhielten sie dabei vom bayeri-
schen Landwirtschaftsminister Josef Miller, 
der das funktionierende Netz aus ehrenamtli-
chem Engagement als besondere Qualität 
des ländlichen Raums hervorhob. Ehrenamtli-
chen Einsatz lerne man nicht in der Schule, 
sondern in der Jugendarbeit, betonte Miller. 
Augenzwinkernd fügte er hinzu, dass schon 
manche politische Karriere ihren Anfang in 
der Landjugend genommen habe. Offen blieb, 
ob Seehofers Einstiegsfrage an Distler und 
Endres darauf eine Anspielung war. 

ELJ auf der Grünen Woche 

Ökologisch-kreativ  

Prominenter Ansprechpartner:  Landwirtschaftsminister Miller  lobt den  Einsatz der Landjugend 

Morgens, halb zehn in Deutschland ... 

 Mit den Kochprofis auf  einer Linie 

Fernsehköche im Gespräch mit der ELJ 

Berlin (af) - Die BAG ejl hatte am Sonn-
tag, 21.01.2007, ganz besonderen Be-
such am IGW- Stand. 

Die beiden Fernsehstarköche Stefan Marquard 
und Mario Kotaska diskutierten mit den Stand-
betreuerinnen und Standbetreuer das Thema 
der diesjährigen Standaktion: „Bioskop – Bio-
siegel unter der Lupe“ und hinterfragten die 
Biosiegel der Verbände. 

Ist Bio wirklich gleich Bio? Welche Auflagen 
müssen Landwirte und lebensmittelverarbei-
tende Betriebe erfüllen, um das Biosiegel zu 
erhalten, welche Richtlinien gelten für die land-
wirtschaftlichen Verbände wie Demeter, Natur-
land, Bioland, usw.? Daneben rufen die Ju-
gendlichen insbesondere die Verbraucherin-

nen und Verbraucher dazu auf, gerade regio-
nale Lebensmittelproduzenten und die heimi-
sche Landwirtschaft zu unterstützen und wenn 
möglich dort auch einzukaufen. Damit liegen 
sie mit den Fernsehköchen Marquard und 
Kotaska auf einer Linie. Diese rufen wie die 
BAG ejl dazu auf, wenn möglich Bio-Produkte 
zu verwenden, warnen aber ebenso vor dem 
unreflektierten Einkauf von Bioprodukten. 
Denn Bio-Äpfel, die aus außereuropäischen 
Ländern eingeführt werden, belasten die Öko-
Bilanz. Vernünftiger ist hier der Einkauf in 
Hofläden und bei anderen Direktvermarktern. 
Die BAG ejl wird bei einer in Kürze startenden 
Kampagne, die in Kürze starten wird, mit den 
Kochprofis Marquard und Kotaska zusammen-
zuarbeiten. 

 Liebes Tagebuch 

Karin und die IGW - auf Du und Du mit den Promis 

5 Tage IGW – was will man mehr? Aben-
teuerurlaub pur - dass man in dieser 
kurzen Zeit so viele Persönlichkeiten 
kennen lernt, die man sonst nur im 
Fernsehen sieht, hätten selbst wir uns 
nicht träumen lassen. 

Bereits am ersten Morgen wurde Parfum, An-
zug und Stand T-Shirt aus dem Koffer geholt, 
um uns so richtig in Schale zu schmeißen. 
Umringt von 80 Journalisten, Kameras und 
Mikrofonen besuchte uns Landwirtschaftsmi-
nister Seehofer am BAG EJL Stand, der für die 
verschiedenen ELJ Projekte Interesse zeigte. 
Er versprach zudem, Ursula von der Leyen 
unsere Idee vom Abschaffen der Ganztags-
schulen auszurichten. 

Ein Highlight in diesen Tagen war sicherlich 
noch die Eröffnung der Internationalen Grünen 
Woche mit Frau Merkel, Herrn Wowereit und 
Barosso. Trotz des angekündigten Orkans mit 
Windstärke 12 ließ sich keiner aus dem Kon-
zept bringen und wir verfolgten über Kopfhö-
rer die Eröffnungsreden. Anschließend gab es 

einen großen Empfang im Foyer mit über 
2.000 Leuten, aber wir zwei Mädels hatten 
den falschen Ausgang gewählt und waren 
plötzlich im VIP Bereich gelandet. Aber wieso 
umdrehen, wenn es gerade spannend wird?
Deswegen stellten wir uns brav neben Herrn 
Schnappauf, der sich verlaufen hatte und lie-
ßen uns den Wein schmecken. Daraufhin wur-
den die Messehallen für die VIPs zum Rund-
gang geöffnet und wir spazierten artig nachts 
um 12 Uhr hinter dem Schleswig- Holsteiner 
Ministerpräsidenten, Herr Carstensens, quer 
durch die Hallen ☺ 

Für den kommenden Abend hatten wir Karten 
in der CMA Halle, in der alle 16 Bundesländern 
mit einem Stand vertreten waren. Von Schwei-
nebraten aus Bayern bis hin zu Fischbrötchen 
aus der Nordsee war von jedem Land ein 
Schmankerl dabei. Schließlich wollte uns die 
„Resi“, eine waschechte Bayerin im Dirndl, net 
auf den Bayernbalkon lassen, weil dieser über-
füllt war. Aber da kam unsere Rettung aus der 
Höhe – der Landwirtschaftsminister Miller aus 
Bayern schlurfte gerade im gut angeheiterten 
Zustand die Treppe herunter. Auf unsre Frage 
hin, uns doch bitte auf den Bayern Stand zu 
lassen, winkte er uns schließlich mit einem 
Augenzwinkern durch, sodass wir den restli-
chen Abend gemütlich bei Weißwurst, Weizen 
und netten Schuhplattlern verbrachten. 

An den letzten beiden Tagen trafen wir 
schließlich noch Bayerntrainer Felix Magath, 
Moderator Johannes B. Kerner, sowie die bei-
den Fernsehköche Mario Kotaska und Stefan 
Marquard, die uns sogar nach einigen Überre-
dungsversuchen am ELJ Stand besuchten. 

Ingesamt also eine wunderschöne lustige Zeit, 
die wir nicht so schnell vergessen werden! 

 
Ach Horst … 
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In  Hellmitzheim auf Düll und Düll 

Handgeschweißtes Pilates im Nirgendwo  

Zu Gast bei der stellvertretenden Landesvorsitzenden Annette Düll 

Hellmitzheim (mg) – Fährt man im 
unterfränkischen Kitzingen auf der B8 
immer weiter in das Niemandsland 
hinein, kommt man irgendwann beim 
Hof der Dülls heraus. Zuerst sind wir 
ob der unzüchtigen Katzen in der Idyl-
le etwas verunsichert. Dass die Welt 
hier wirklich noch in Ordnung ist, kann 
man sogar riechen… 

Im ersten Stock des Elternhauses hat die 
frisch gebackene Diplom-Pädagogin es sich 
nach dem Studium wieder gemütlich ge-
macht. Und falls es ihr irgendwann doch nicht 
mehr gefällt, sich die Küche und den überdi-
mensionalen Flachbildfernseher mit ihrem 
Bruder Rainer zu teilen, kann sie ja immer 
noch anfangen nebenan zu bauen… Bis 
dahin breitet sie sich gewissenlos aus, um 

ihre heißgeliebten Pilates-Übungen ord-
nungsgemäß vor der lebensgroßen DVD-
Trainerin durchzuführen. Sie bietet uns le-
ckeren Kaffee aus der Super-Senseo-
Kaffeemaschine und eingefallenen Kuchen 
an, den sie der geliebten Familie beim Be-
such Tags darauf lieber nicht vorsetzen 
möchte. Ihren Kaffee trinkt die Ernährungs-
bewusste mit viel Zimt, weil das den Appetit 
zügeln soll. Aufgrund ihrer Schwäche für 
Raffaello können wir diese Maßnahme durch-
aus nachvollziehen. 

Schon entdecken wir weitere Details im Le-
ben der stellvertretenden Landesvorsitzen-
den: Steckt wahre Liebe hinter der ELJ-
Homepage als Startseite auf ihrem durchge-
hend laufenden PC oder sollen wir das als 
Bestechungsversuch werten? Ist der schnu-
ckelige iPod wirklich nur geschäftliches Uten-

sil? Und was haben dann die vielen Hörbü-
cher darauf zu suchen? Sind die vielen Ge-
sellschaftsspiele tatsächlich nur pädagogisch 
wertvoll? Warum besitzt sie einen handge-
zimmerten Schmuckkasten in der Größe einer 
Schatztruhe, aber nur wenig Schmuck? Hatte 
sie nach dem Abi doch zuviel Zeit, oder wa-
rum schweißte sie sich ihr Bett selbst zusam-
men? Warum legt sie ihre Ohren auf die Ei-
senbahngleise, obwohl es in Hellmitzheim 
längst keinen Bahnhof mehr gibt? Und: Wa-
rum bitte steht bei ihr Ende Februar immer 
noch der Adventskranz zur Dekoration auf 
dem Balkon??? 

Wir hoffen auf Steffens Hilfe, dem Mann an 
Annettes Seite, auf der Suche nach Antwor-
ten. Doch der verwirrt uns noch mehr, als er 
uns erzählt, dass er den selben Nachnamen 
trägt, obwohl die beiden nicht verheiratet 
sind… 

Schließlich verrät uns das sympathische Pär-
chen doch noch ihre gemeinsamen Zukunfts-
pläne, die nicht mit den Vorsätzen zusam-
men auf den gelben Klebezetteln stehen: 
Urlaub in Irland für die ausgepowerten See-
len und irgendwann wieder in einer gemein-
samen Wohnung leben.  

Neuer Schwung für den ELAN 

Förderverein sucht Mitglieder, Mitarbeiter und Spender 

 Pappenheim (fr) - Obwohl der För-
derverein ELAN e.V. seit mittlerweile 
sieben Jahren besteht, führt er selbst 
im Bewusstsein der ELJ weitgehend 
ein Schattendasein. Zu Unrecht. Dar-
auf weist der Vorstand des Förderver-
eins an Hand seines Kassenberichtes 
für das vergangene Jahr hin.  

Satzungsziel des Vereins ist die Förderung 
der Arbeit der ELJ i. Bay. und insbesondere 
die finanzielle Unterstützung der Personal-
stellen in den Bezirksverbänden. Allein 2006 
konnte der ELAN über 20.000.-€ für letztere 
zur Verfügung stellen. Demgegenüber stan-
den Ausgaben von weniger als 300.-€.  

Die große Summe setzt sich aus Mitglieds-
beiträgen und Spenden zusammen. An die-
ser Stelle klafft für das Jahr 2007 leider noch 
eine große Lücke. Der ELAN wird nicht in der 
Lage sein, wieder in gleichem Umfang die 
drastischen Kürzungen von Kirche und Staat 
der Vergangenheit für die ELJ auszuglei-
chen. Deshalb ruft der ELAN-Vorstand Grup-
pen, Kreis- und Bezirksverbände auf, von 
der Möglichkeit eines kostenlosen Beitritts 
Gebrauch zu machen und mit einem freiwilli-
gen Beitrag den Verein - und damit die ELJ -  
zu unterstützen.  

Immer wieder befinden sich außerdem ELJ-
Gruppen, Kreis– und Bezirksverbände in der 
Situation, dass sie überschüssige Einnahmen 
aus Aktionen einem gemeinnützigen Zweck 

spenden möchten. An dieser 
Stelle möchte sich der För-
derverein der ELJ in Erinne-
rung rufen. Er ist überzeugt 
davon, dass seine Arbeit die 
Jugendarbeit der ELJ vor Ort 
und in den Regionen direkt 
unterstützt und damit ge-
meinnützigen Zwecken dient.  

Auch eine aktive Mithilfe 
kann der ELAN-Vorstand gut 
gebrauchen. Interessierte, 
die selber den ELAN tatkräf-
tig unterstützen oder im 
Vorstand mitarbeiten möch-
ten, wenden sich an den 1. 
Vorsitzenden, Friedel Rött-
ger oder an den Landju-
gendpfarrer Günther Werner. 

Pappenheim (fh) – Eine neue Idee hat 
der LAVO auf seiner Klausur im No-
vember entwickelt.  

Dabei war er auf der Suche nach einer Akti-
on, die landesweit durchgeführt wird, öffent-
lichkeitswirksam ist und einem guten Zweck 
zugute kommt.  So entstand die Idee, am 
Erntedankfest ein Kirchenkaffee durchzufüh-
ren.  Alle ELJ-Gruppen sind aufgerufen, nach 
dem Gottesdienst Kuchen und Kaffee oder 

ein Weißwurstfrühstück für Gottesdienstbe-
sucher und die Bevölkerung anzubieten. Der 
Erlös soll für ein gemeinsames Projekt ge-
spendet werden.  

Damit kann die ELJ vor Ort und landesweit 
zeigen: Wir sind engagiert, wir gestalten 
Kirche mit und wir tun etwas Gutes.  Diese 
Aktion soll die früher landesweit durchge-
führte Weihnachtstruckeraktion beerben. 
Weitere Informationen gibt es noch im Mai. 

Kaffee und Kuchen für den guten Zweck 

Neue landesweite Aktion zum Erntedankfest geplant 

So ein  tolles Osternest hat bestimmt niemand in der ELJ! 

Kein Schwein ruft mich an… Der Bauer bringt die Ernte heim, ich schenk mir ein Tässchen ein  
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Mit der Kuh auf du und du 

Pfarrer aus Nürnberg im Kuhstall 

Blick in die Zukunft 

Meinungsaustausch mit ASA 

ASA diskutierte mit MdB Josef Göppel 

ASA informiert sich über Entwicklungen  

Pappenheim (ps) - Auf Einladung 
des ASA`s besichtigte eine Gruppe 
von 20 Nürnberger Pfarrern zusam-
men mit Dekanin Ursula Seitz den 
Milchviehbetrieb des Landwirts 
Bernhard Wufka aus Göhren bei Pap-
penheim.  

Pfarrerin Andrea Möller zeigte sich beein-
druckt von „dem unglaublichen Wissen, 

das erforderlich ist, um einen modernen 
Bauernhof zu führen“. Auch Gemeinsam-
keiten zwischen Bauern und Pfarrern wur-
den entdeckt: Beide Berufe könne man 
„nur aus Berufung machen“. Für Peter 
Schlee, den Agrarreferenten der Landju-
gend, fördern solche Begegnungen das 
gegenseitige Verständnis von Stadt und 
Land und vermitteln ein realistisches Bild 
von Landwirtschaft. 

Mal was anderes: Kuhstall statt Kanzel ! 

Lentersheim (je) – Als „Stimmungs-
bild des landwirtschaftlichen Nach-
wuchses“ sieht der Herrieder Bun-
destagsabgeordnete Josef Göppel 
den mittlerweile traditionellen Mei-
nungsaustausch mit dem ASA Din-
kelsbühl.  

Von der Biogas- und Energiethematik über 
Tiertransporte und Biberschäden bis hin 
zum Kulturlandschaftsprogramm und den 
Chancen der Region Hesselberg reichte in 
diesem Jahr die Themenpalette, die in 
einem dreistündigen Gespräch mit  fast 50 
Teilnehmern angesprochen wurde.  
In seinen Ausführungen zum ersten 
Schwerpunktthema Biogas ging Josef Göp-
pel auf die aktuelle Situation des 
„Erneuerbare Energien Gesetz (EEG)“ ein, 
das unter anderem die Einspeisevergütung 
von Strom aus Biogas-, Fotovoltaik- und 
Windkraftanlagen regelt. Gerade der Bio-
gasbereich habe in den letzten Jahren 
einen regelrechten Boom an neugebauten 
Anlagen ausgelöst.  
Damit verbunden war und ist eine Ausdeh-
nung des Maisanbaus um bundesweit zum 
Teil fast 20 Prozent. Gleichzeitig seien im 
letzten Jahr die Getreidepreise etwas an-
gestiegen. Dies führe zu einer gewissen 
Nachfragesituation. Veredlungsbetriebe 
seien in Sorge, dass Pachtflächen, die sie 
für die Ernährung ihrer Tiere dringend 
benötigten, teurer würden. Josef Göppel 
versprach, dass strukturelle Anlaufschwie-
rigkeiten mit einer Novellierung des EEG 
geglättet würden.  
Die Landwirte dürften sich in der ganzen 
Diskussion nicht auseinander dividieren 
lassen. Der Umweltexperte der CSU vertrat 
die Meinung, dass eine künftige Vergütung 
sich noch mehr an der Abwärmenutzung 
orientieren müsse. Nur so könnten ehrgei-
zige Klimaschutzziele, Atomausstieg und 
Heizkostenersparnisse schnell umgesetzt 
werden.  
Auf ein regionales Problem machten die 
anwesenden Junglandwirte mit der Ände-
rung des Gesetzes über Tiertransporte 
aufmerksam. Transporte, die über 50 Kilo-
meter Entfernung betragen, sind mit gro-
ßen Bürokratieaufwand verbunden. Dies 
sei aber in einem Flächenlandkreis wie 
Ansbach notwendig, um die Märkte zu 
erreichen. Es sei aber im ureigensten Inte-
resse der Landwirte, dass sie die Tiere 
gesund auf die Viehmärkte brächten. Nur 
so sei ein guter Preis zu erzielen. Josef 
Göppel hörte sich die Klagen an und nahm 
die Aufforderung der Junglandwirte mit, 

sich für eine praxisgerechtere Lösung 
einzusetzen.  
In die gleiche Richtung ging die Forderung, 
sich für sinnvolle Regelungen bei der Bi-
berproblematik einzusetzen. Die Ausbrei-
tung des 1970 wieder eingebürgerten 
Nagers erreiche inzwischen Dimensionen, 
die über das verträgliche Maß hinaus gin-
gen. Meldungen von untergrabenen Kreis-
straßen, Schäden in privaten Wiesen, Wäl-
dern und Feldkulturen und abgeschwemm-
te Flussufer, die Veränderung des Land-
schaftsbildes hätten längst die Grenzen 
des zumutbaren erreicht.  
Die Landwirte fordern praxisgerechte Lö-
sungen, die auch eine maßvolle Reduzie-
rung der Bestände beinhalten müssen.  
 
Nächster Gesprächspunkt waren die Mög-
lichkeiten, die sich durch die neuen För-
derprogramme der EU ergeben. Neben 
der Agrarinvestitionsförderung, der Dorfer-
neuerung und Flurbereinigung werden 
kommunale Allianzen wie die Region Hes-
selberg gefördert. 

  
Josef Göppel sprach erfolgreiche Aktionen 
wie die Dorfläden in Arberg und Langfurth, 
die Moststraße oder die Radler-Herberge 
in Neunstetten an. Das Kastell Ruffenhofen 
als Aushängeschild der Region Hesselberg 
brauche bayernweite Bedeutung und Un-
terstützung.  
Er forderte die Landwirte auf, sich für die 
folgenden Jahre selbst Projekte zu erarbei-
ten. Die Grundfrage müsse dabei lauten: 
Was würde uns nützen? Gerade der ASA 
Dinkelsbühl könne dabei eine wichtige 
Rolle spielen. 

Josef Göppel  - ein ausdauernder  

Diskussionspartner 

Wachstein/Pappenheim (ps) - Auf 
Einladung des ASA beschäftigten 
sich Experten aus Landwirtschaft, 
Handel und Politik mit dem Thema 
„Zukunft der Landwirtschaft“.  

Der ASA-Kreisvorsitzende Michael Seibold 
(Walting) begrüßte auf einer Abendveran-
staltung in Wachstein Norbert Bleisteiner 
von der Fachhochschule Triesdorf, den 
CSU-Agrarpolitiker Artur Auernhammer, 
Frank und Jochen Metz der gleichnamigen 
Dittenheimer Firma Metz Agrarcenter 
GmbH und Josef Göttler von der Raiffeisen-
Waren GmbH Weißenburg-Gunzenhausen. 
Norbert Bleisteiner zeichnete ein gemisch-
tes Bild der aktuellen Situation in der Land-
wirtschaft. Mitte des Jahrhunderts wird es 
neun Milliarden Menschen auf dem Plane-
ten geben. Bei gleichzeitig steigendem 
Lebensstandard ist eine höhere Nachfrage 
nach Fleisch und Getreide zu erwarten. Die 
Potentiale in der Erzeugung sind weltweit 
nicht ausgeschöpft, Länder wie die Ukraine 
oder die USA könnten ihre Getreideerträge 
pro Hektar verdoppeln.  
In diesem Zusammenhang wies Artur Au-
ernhammer darauf hin, dass die Agrar-
märkte immer freier werden und allein 
China und Indien zusammen eine höhere 
Kaufkraft besitzen als ganz Europa. Es wird 
zukünftig mit einer stark wachsenden 
Nachfrage an Milch und Milchprodukten zu 
rechnen sein, die auch aus Bayern befrie-
digt werden könnte. 
In Deutschland lässt laut Bleisteiner die 
Einkommenssituation in der Landwirtschaft 
zu wünschen übrig. Die Zahl der Haupter-
werbsbetriebe wird sich weiter verringern, 
während die Nebenerwerbslandwirte be-
vorzugt die Viehhaltung aufgeben werden. 
Kritisch für die Betriebsentwicklung ist, 
dass von Seiten der Politik keine langfristig 
planbaren Rahmenbedingungen kommen 
und Förderrichtlinien innerhalb der Europä-

ischen Union nicht einheitlich sind. Für die 
Zukunft sieht Unternehmer Jochen Metz 
Probleme beim Übergang der bisher staat-
lich gestützten Landwirtschaft hin zu einem 
freien Markt. Denn vielen zukunftsfähigen 
Betrieben mangelt es an dem für Investitio-
nen erforderlichen Kapital.  
Während biologische Landwirtschaft und 
Direktvermarktung für den Grossteil der 
Landwirte nur als Nischen anzusehen sind, 
besteht ein hohes Potential in der Mobili-
sierung der Managementreserven. Von 
Bedeutung wird es sein, künftig die Kos-
tenstrukturen im Betrieb genau zu kennen 
und vorhandene Gewinnreserven zu mobili-
sieren. In Zukunft wird mit noch größeren 
Preisschwankungen für Agrarprodukte zu 
rechnen sein. Eine Ursache liegt laut Josef 
Göttler im gestiegenen Ernterisiko, verur-
sacht durch den Klimawandel. Jochen Metz 
rät deshalb dazu, einen Teil der Ernte über 
Kontrakte an der Warenterminbörse abzu-
sichern. Damit könnte das Risiko von Preis-
einbrüchen gesenkt werden. 
Ein großes Potential sieht Bleisteiner im 
Bereich der nachwachsenden Rohstoffe. 
Hier warnte Auernhammer vor einer sin-
kenden Rentabilität der Biogasanlagen, 
verursacht durch steigende Getreidepreise. 
Für den CSU-Poliker ist es jedoch eine 
Zukunftsperspektive, Biogas in Erdgas-
Pipelines einzuspeisen. Damit könnte sich 
Deutschland ein Stück Unabhängigkeit von 
Gasimporten verschaffen. Laut Bleisteiner 
müssen aber auch Auswüchse im Bereich 
der regenerativen Energien bekämpft wer-
den: Billiges Palmöl aus Malaysia und Indo-
nesien wird unter Ausnützung staatlicher 
Vergütungen in deutschen Blockheizkraft-
werken verbrannt, während das teurere 
heimische Rapsöl nicht genutzt wird. In 
Asien werden deshalb Regenwälder abge-
holzt. Hier plant der Gesetzgeber einen 
Riegel vorzuschieben. 
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Auf einem guten Weg 

ELJ-Mitgliedswesen erfolgreich 

Eine Ära geht zu Ende 

ELJ-Haus in Leutershausen steht zum Verkauf Robert Zwingel weiter für den KV Weißenburg zuständig 

Pappenheim/Leutershausen (gw) - 
Im Sommer 2005 haben der Landes-
vorstand und das Kuratorium be-
schlossen, den Betrieb des Hauses 
Leutershausen zum 31.8.2007 auf-
zugeben.  

Gründe liegen in der geringen Nutzung 
des Hauses durch die ELJ-Gruppen. Zudem 
würde eine Grundsanierung der Warmwas-
serversorgung anstehen. Nach Ende des 
Betriebes soll das Haus auch baldmög-
lichst verkauft werden. Eine Verlegung der 
Bezirksstelle Mittelfranken ist die Folge. 
Nach verschiedenen Diskussionen im BV, 
Landesvorstand und im Kuratorium ist als 
Favorit für die neue Standortwahl Ansbach 
vorgesehen. Zur Zeit beginnt die Raumsu-
che. Wir brauchen zwei Büros, einen La-
gerraum, Toiletten und zur Mitbenützung 
eine kleine Küche und einen Bespre-

chungsraum. Wir suchen eine Kooperation 
mit einem anderen kirchlichen Träger – 
möglichst in der Jugendarbeit. 
Die ersten Verkaufsgespräche für das 
Haus Leutershausen haben im Februar 
2007 stattgefunden. Wir bemühen uns, 
einen ordentlichen Verkaufspreis für das 
Haus Leutershausen zu erzielen. Der Er-
trag ist für die Sicherung der Finanzierung 
der pädagogischen Mitarbeiter in den 
Bezirken reserviert. Näheres lässt sich 
vielleicht schon in der nächsten Nummer 
der Mistgabel zu diesem Thema sagen. 
Klar ist aber, die Ära „Leutershausen“ wird 
im Jahr 2007 zu Ende gehen. Wir halten 
aber diesen Schritt weiterhin für richtig 
und bitten um Euer Verständnis. Wir schaf-
fen somit – zumindest mittelfristig – eine 
Sicherung unserer pädagogischen Arbeit 
in den Bezirken. 

Leu ade - Scheiden tut weh! 

Pappenheim (gw) - Zum 1. März 
2007 endet die gemeinsame Pro-
jektfinanzierung für die Betreuung 
des Kreisverbandes Weißenburg in 
den Jahren 2004 bis 2007.  

Wir bedanken uns herzlich bei folgenden 
Förderern dieses Projektes: BV Mittelfran-
ken, Freundeskreis der Landvolkshoch-
schule, KV Weißenburg, Kirchengemeinde 
Kammerstein, KV Ansbach, KV Roth/
Schwabach, KV Hesselberg, KV Neustadt/
Aisch, KV Roth/Hilpoltstein, ELJ Oberhoch-
statt, ELJ Barthelmesaurach, KV Gunzen-
hausen. Trotz der damaligen Kürzungen 
der Landeskirche hat die ELJ Überlebens-
willen in diesem Projekt gezeigt. Während 
viele andere resignierten, haben wir mit 
unserem Projekt ein Zeichen der Hoffnung 
gesetzt. Nochmals herzlichen Dank allen 
Beteiligten! 
 
Nachfolgeregelung gefunden 

In den Jahren vor 2004 wurde die KV-
Arbeit bei den Weißenburgern von der 
Landesstelle in Pappenheim begleitet. Da 
aber die Arbeit von Robert mit dem KV 
Weißenburg in den letzten drei Jahren so 
intensiv und gut war, war die dringende 
Bitte der gesamten Vorstandschaft, die 
Zuständigkeit von Robert auch weiterhin 
zu ermöglichen. Daraufhin wurde nach 
einer Lösung gesucht, die keine zusätzli-
chen Kosten verursacht und doch die Wei-
terarbeit von Robert im KV Weißenburg mit 
seinen 24 Ortsgruppen ermöglicht. Nach 
intensiven Beratungen im Landesvorstand, 
im Kuratorium und der Landesstelle wurde 
folgende Lösung gefunden: 
Robert gibt die Zuständigkeit für den KV 
Fürth zum 1.3.2007 ab. Die Gruppe Kei-
denzell wird von Birgit mit betreut, die 

Gruppe Knoblauchsland von Günther Wer-
ner. Die neu gegründete Gruppe Aurachtal 
begleitet weiterhin Robert. Damit Robert 
diese Arbeit leisten kann, wird sein Stun-
denkontingent von 20 auf 23 Stunden 
erhöht; die drei zusätzlichen Stunden er-
hält er aus dem ELJ-Kontingent von Tanja 
Rupprecht, die für den BV Unterfranken 
zuständig ist. Die frei werdenden drei 
Stunden werden für die Arbeit im Haus 
Wiesenbronn verrechnet. Sie werden durch 
eine Preiserhöhung für die verschiedenen 
Beleggruppen um 1 € pro Tag und Teil-
nehmer ab 1.9.2007 finanziert. Robert ist 
somit mit 23 Wochenstunden für die KV’s 
und Gruppen in Roth/Schwabach, Roth/
Hilpoltstein und Weißenburg zuständig. Er 
hat damit annähernd die gleiche Gruppen-
zahl pro Wochenstunde, wie Birgit Fuchs 
und Regina Wenning. 
Wir glauben damit alle Interessen von ELJ 
und Landesstelle in einen sinnvollen Ein-
klang gebracht zu haben. Wir wünschen 
bei der Arbeit viel Erfolg. 

Pappenheim (fh) – Nun ist es amt-
lich: Die Mitgliedszahlen für 2006 
konnten um 15 Prozent im Vergleich 
zu 2005 gesteigert werden. Nach 
der Einführung des neuen Mitglieds-
systems im Jahre 2005 für alle Orts-
gruppen und der von der Landesver-
sammlung beschlossenen konse-
quenten Umsetzung wurden nun die 
Früchte der Überzeugungsarbeit 
geerntet.  

Dank des Einsatzes von vielen ehrenamtli-
chen und hauptberuflichen Mitarbeiter/
innen gibt es in den  ELJ-Gruppen landes-
weit nun 450 Mitglieder mehr. Diese er-
freuliche Entwicklung stärkt nicht nur die 
Gruppen vor Ort, sondern bringt für Kreis- 
und Bezirksverbände sowie für den Lan-
desverband den dringend benötigten fi-
nanziellen Spielraum. 

Die Verwaltungsvorgänge wurden weiterhin 
vereinfacht, so dass der Aufwand für Grup-
penverantwortliche und Landesstelle deut-
lich verringert wurde. Neuerungen sind 
z.B. die Abbuchungserklärung vom Grup-
penkonto, der Ausschluss von Mitgliedern 
bei Nichtbezahlung des Mitgliedsbeitrags 
und der Versand der Mitgliedsausweise 
erst nach Eingang der Zahlung bzw. nach 
Abwarten der Widerspruchsfrist bei Bank-
einzug. 
Natürlich ist der Landesvorstand weiterhin 
an einer Optimierung des Systems interes-
siert. Deshalb bittet er die Gruppen, auf 
Bankeinzug umzustellen. Nachdem die 
Ausweise oft erst Mitte Februar versendet 
werden können, wird der Mitgliedsausweis 
bis Ende Februar des Folgejahres gültig 
sein. 

Löpsingen (ps) -  Auf einer Abend-
veranstaltung des ASA informierte 
der Diplom-Bankbetriebswirt Micha-
el Sandmaier zum Thema „Wie viel 
Fremdkapital verträgt mein land-
wirtschaftlicher Betrieb?“  

Sandmaier zeigte Risiken auf, beispielswei-
se bei der Aufnahme von Darlehen in 
Fremdwährung und gab Tipps für erfolg-

reiche Geschäftsbeziehungen zwischen 
Kunde und Bank: So können Kunden, wel-
che Informationen über den eigenen Be-
trieb an die Bank weitergeben, davon nur 
profitieren. Denn die Kundenbeziehung ist 
ein Bestandteil des „Ratings“, also der 
Beurteilung der künftigen Kreditfähigkeit 
des Kreditnehmers. Wer Bilanzgespräche 
führt oder Kontoüberziehungen vermeidet, 
schneidet hier besser ab. 

Landwirtschaft und Fremdkapital 

Inforveranstaltung des ASA in Löpsingen 

Der Banker zeigt s, der Bauer lacht, wer hat die rote Zahl gemacht? 

Kommt vor der Schließung noch mal ins 
ELJ�Haus nach Leutershausen.  
Wir haben noch freie Wochenenden  
im Juni, Juli und August!  
Ruft an: 09823 398 

Rechenspiele in der Landesstelle 

So ist Robert! Voll im Einsatz für die ELJ 
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Zwei Fliegen mit einer Klappe 

ELJ-Kammerstein spendet für „Antenne Bayern hilft“ 

Home sweet home 

ELJ-Heim in Ettenstatt eingeweiht 

Ettenstatt (gs/chh) – Mit einem fei-
erlichen Gottesdienst ist das neue 
Landjugendheim der ELJ Ettenstatt/
Reuth unter Neuhaus seiner Bestim-
mung übergeben worden.  

Bei seiner Begrüßung freute sich der am-
tierende Vorstand der ELJ, Christian Stoll 
über das große Interesse an der Landju-
gend: neben den  Jugendlichen hatten sich 
auch zahlreiche Gemeindeglieder zum 
Gottesdienst in der St.-Johannis-Kirche 
eingefunden, um die Jugend beim Einzug 
in ihr neues Heim zu begleiten. 
Man wolle die lange Tradition der evangeli-
schen Landjugend in Ettenstatt und Umge-
bung weiter fortsetzen, betonte Christian 

Stoll. Da das bisherige ELJ-Heim in Reuth 
unter Neuhaus renovierungsbedürftig und 
auch mehrere Kilometer vom Kernort ent-
fernt war, habe man das Angebot der Ge-
meinde angenommen, die im Schulhaus 

durch den Umzug 
des Kindergartens 
frei gewordenen 
Räume zu nutzen. 
Aus dieser Idee her-
aus sind in Eigenre-
gie und zusammen 
mit zahlreichen Hel-
fern und Gönnern 
aus der Bevölkerung 
neue gemütliche 
Räumlichkeiten ent-
standen.  
Im Anschluss an den 

Gottesdienst, der 
unter dem Motto 

„Feuer und Flamme“ stand, zogen Jugend-
liche und Gemeindeglieder zum Schulhaus. 
Nach Grußworten von Bürgermeisterin 
Hannelore Betz und Pfarrer Piephans 
konnten sich Jung und Alt von den neu 
geschaffenen Räumlichkeiten überzeugen, 
die die Jugendlichen mit eigenen finanziel-
len Mitteln und mit viel Liebe zum Detail 
geschaffen haben. Auch die Gemeinde 
trägt mit der Übernahme der Unterhalts-
kosten ihren Teil bei. 

Wolle mer se reilasse? 

Ende einer Durststrecke 

ELJ-Aurachtal verstärkt KV Fürth 

Aurachtal (rz) - Mit der ELJ-Aurach-
tal macht nun eine dritte Gruppe den 
Kreisverband Fürth unsicher.  

Bis in die 80er Jahre gab es bereits eine 
ELJ in der Gemeinde Aurachtal. Dann 
musste man eine längere Durststrecke 
überwinden, bis mit dem Pfarrer Dieter 
Kuhn frischer Wind in die Jugendarbeit der 
Gemeinde kam. 

Zusammen mit Bezirksreferent Robert 
Zwingel organisierte er im Sommer eine 
Freizeit für Jugendliche in der Fränkischen 
Schweiz. Dabei standen neben dem Spaß 
die Möglichkeit einer selbst organisierten 
ELJ-Gruppe im Mittelpunkt. Doch bis zur 
endgültigen Gründung war es noch ein 
weiter Weg. Erst musste ein eigener Grup-

penraum eingerichtet werden. Die Jugend-
lichen investierten viel Zeit und Engage-
ment und renovierten ein Kellergewölbe im 
Gemeindehaus nach ihren Vorstellungen. 
Die Kirchengemeinde unterstützte sie da-
bei tatkräftig. 

Auf der Gründungsversammlung wählte die 
Gruppe gleich eine Vorstandschaft. Susan-
ne Schuh aus Dondörflein wurde zur ers-
ten Vorsitzenden gewählt. Mit Ines Schü-
lein, Michael Simmerlein, Johannes Metz 
und Sabine Kreß stehen ihr ein motiviertes 
Team zur Seite. 
Als erstes Vorhaben wollen sie alle zwei 
Wochen ein attraktives Programm organi-
sieren und auch ELJ-Gruppen aus der Um-
gebung kennen lernen. 

Kammerstein (mg) – Engagement 
für andere ist in vielen ELJ-Gruppen 
keine leere Worthülse.  

Dass sich damit auch zwei Fliegen mit 
einer Klappe schlagen lassen, demonst-
rierte die mittelfränkische Landjugend-
gruppe Kammerstein. Die Gruppe übergab 
der Mittelfranken-Korrespondentin des 

Radiosenders Antenne Bayern, Sabine 
Götz, einen Scheck über 550 €.  

Die Spende für die Stiftung setzt sich aus 
dem Erlös des Glühweinverkaufs am tradi-
tionellen Waldmarkt und drei spontanen 
Privatspenden zusammen. So kann man 
also gleichzeitig zur Dorfgemeinschaft 
beitragen und einen guten Zweck erfüllen. 

Willkommen zurück, Aurachtal 

Sprüche, Soacher und Zitate 

„Ich bewerbe mich um eine Missionarsstellung“ 

Jonas über seine Pläne nach dem FÖJ 
 
„Ist die Knutschkugel wieder da?“ -  „Meinst du die Anni oder das Auto?“ 

Gespräch zwischen Robert Rieger und Friedemann 
 
„Dieses Problem könnte man mit der Auswilderung von 35 Bibern lösen“ 
Peter Schlees Kommentar zur mäßigen Auslastung des neuen Hochseilgartens 
 
„Ich habe mit 130 km/h einen anderen Wagen überholt“ - „Einen parken-
den?“ 

Gespräch zwischen Ann-Kathrin Schäfer und Robert Rieger 

Pappenheim (fr) - Mit der Kampagne 
„Die Welt daheim bei Freunden“ 
setzt sich die ELJ in Bayern für ein 
verbessertes Miteinander von Ju-
gendlichen mit und ohne Migrations-
hintergrund in Deutschland ein.  
An der Herbstlandesversammlung 2006 ist 
die Kampagne mit internationalem Jeopar-
dy, internationalen Gästen, einer internatio-
nalen Kochschlacht und Vielem mehr furios 
gestartet. Viele ELJ-Gruppen, Kreis und 
Bezirksverbände haben sich bereits mit 
Gruppenwochenenden, Kochabenden oder 
Kreis- und Bezirksversammlungen daran 
beteiligt. 
Auch das Kampagnenteam des ELJ-
Landesverbands hat weiter gebrütet, wie 
das Thema mit Aktionen und Projekten 
Land auf Land ab voran und in die Öffent-
lichkeit gebracht werden 
kann. Dazu gibt es die 
Möglichkeit, sich mit 
einem internationalen 
Kochabend an der Kam-
pagne zu beteiligen: ELJ-
Gruppen laden einen 
oder mehrere Jugendli-
che mit Migrationshin-
tergrund aus ihrem Be-
kanntenkreis ein und 
kochen mit diesen ge-
meinsam ein Gericht aus 
ihrem Herkunftsland.  
Mit einem Foto, dem Koch-

rezept und einer kurzen Beschreibung des 
Abends werden sie dann Teil des internatio-
nalen Kampagnenkochbuchs „Die Welt ge-
kocht von Freunden“. Dieses soll sichtbar 
machen, dass es abseits von großen 
Schlagzeilen bereits viele Beispiele für ein 
gelungenes Miteinander gibt.  
Der Abschluss der Kampagne bildet das 
internationale Menschenkickerturnier am 1. 
Juli in Pappenheim. Dabei können nur 
Mannschaften mitspielen, die Spieler aus 
verschiedenen Nationalitäten dabei haben. 
Hier laufen die Vorbereitungen bereits auf 
Hochtouren. Gespielt werden soll auf pro-
fessionellen Menschenkickern, verschiede-
ne Überraschungsgäste sind angefragt und 
ein attraktives Rahmenprogramm soll die 
Aktion zu einem bunten Sommerfest ma-
chen. 

Die Welt daheim bei Freunden 

Kampagne der ELJ nimmt Fahrt auf 

Bitte das Motto nicht zu wörtlich nehmen! 
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Alle Neune! 

Wildenreuth gewinnt Bezirksvolleyballturnier 

Kyrillische Buchstaben und Karaoke 

Ukrainische Gäste in Holzkirchen 

Wildenreuth/Ebermannstadt (mw) -  
Die Siegesserie der Oberpfälzer ist 
nicht zu brechen: Zum neunten Mal 
in Folge gewann die ELJ Wildenreuth 
das Volleyballturnier des BV’s Ober-
franken-Oberpfalz. 

Das Team, bestehend aus Herbert, Alexan-
der, Günter und Markus Hofmann, Stefanie 
Witt, Michaela Käser und Bernhard Wieder 
verwies die Teams aus Prebitz-Seidwitz 
(Lkrs. Bayreuth) und Unterrodach (Lkrs. 
Kronach) auf die Plätze.  

Unklar bleibt das Geheimnis des Wilden-
reuther Erfolges. Das Team ist ballsicher 

aber das trifft auch auf andere, zum Bei-
spiel auf die ELJ Prebitz-Seidwitz zu.  

Die Wildenreuther haben gute Angriffsspie-
ler in ihren Reihen, die auch einen Schmet-
terball platziert aufsetzen können - aber 

das trifft auch auf die ELJ Unterrodach zu. 
Auch am Training konnte es in diesem Jahr 
nicht liegen. Geübt hatten sie zwar, aber 
weil viele Mitglieder zum Studieren wegge-
zogen sind, fiel das Trainingsprogramm 
deutlich weniger umfangreich aus als in 
den letzten Jahren.  Und trotzdem haben 
sie es wieder geschafft: Herzlichen Glück-
wunsch! 

Nach dem Sieg ist vor dem Sieg 

Oscar-Night im KV Neustadt/Aisch 

Gutenstetten als Absahner  

Neustadt a.d.Aisch (cmb) - Die ELJ 
feierte im Dezember einen glamou-
rösen Abend der Stars und Stern-
chen. Die Oskar – Night. 

Der Kreisverband Neustadt a. d. Aisch 
animierte im  Frühjahr dieses Jahres seine 
Ortsgruppen dazu, die Kreativität sprießen 
zu lassen und eine Aktion der besonderen 
Art zu starten. Aufgabe der Gruppen war 
es, einen Film zu drehen, welcher sich 
insbesondere mit sozialen Gegebenheiten 
unserer heutigen Gesellschaft kritisch aus-
einander setzt. 

Die Ortsgruppen Baudenbach, Gutenstet-
ten und Gerhardshofen entschlossen sich 
an dem außergewöhnlichen Projekt teilzu-
nehmen und investierten hierzu unzählige 
Arbeitsstunden und Mengen an Kreativität 
und Enthusiasmus. Im Rahmen der Oskar-
Night wurden die Filme nun feierlich prä-

miert und schließlich mit den begehrten 
Preisen ausgezeichnet. Florian Frühwald 
aus der Ortgruppen Baudenbach erhielt 
den Oskar für den besten Schauspieler, im 
Film „Der Bulle vom Dorf. 

Den Oskar für die beste Schauspielerin 
ging an Jana Hermann aus der Ortsgruppe 
Gerhartshofen mit einem Film gegen Aus-
länderfeindlichkeit. 

Absahner des Abends wurden jedoch die 
Teilnehmer aus Gutenstetten, welche so-
wohl für die besten Kostüme, als auch für 
den besten Film ausgezeichnet wurden. 

Die prominente Jury setzte sich aus der 
Kreisverbandsvorsitzenden Stefanie 
Bärthlein, der Bezirksreferentin Birgit 
Fuchs, dem Pfarrer Hans Stubenrauch und 
Andreas Albig, einem Gast aus dem Kreis-
verband Uffenheim zusammen. 

Ich danke meiner Mama, meinem Papa... 

Holzkirchen (fr) - 10 Tage im No-
vember hatte die ELJ Holzkirchen 
drei junge Frauen aus der Ukraine zu 
Gast.  

Diese sind Mitglieder des Jugendkreises 
der deutschen evangelisch-lutherischen 
Kirchengemeinde St. Katharina in Kiew. Die 
ELJ im Bezirksverband Schwaben pflegt die 
Partnerschaft zu dieser Jugendgruppe seit 
sechs Jahren und es haben verschiedene, 
wechselseitige Besuche statt gefunden. 
Aufgrund der bewundernswert guten 
Deutschkenntnisse wurden bereits am 
Begrüßungsabend die ersten Kontakte 
geknüpft. In den folgenden Tagen gab es 
für beide Seiten viel Interessantes zu er-
fahren und auszutauschen, bis hin zu De-
tails wie beispielsweise, dass SMS-
Kurznachrichten in der Ukraine auch mit 
kyrillischen Buchstaben geschrieben wer-
den.  

Die ELJ Holzkirchen hatte sich gemeinsam 
mit Bezirksreferent Friedel Röttger ein 
abwechslungsreiches Programm ausge-
dacht - angefangen vom Schulbesuch im 
Albrecht-Ernst-Gymnasium Oettingen und 
verschiedenen Betriebsbesichtigungen 

über einen Karaokeabend bis zur Vorstel-
lung im Gottesdienst der Kirchengemeinde.  

Die Gäste wurden während ihres Aufenthal-
tes von den Jugendlichen der ELJ intensiv 
betreut. Passend zum Thema nahmen die 
Gäste auch am ELJ-Kreisversammlungs-
wochenende in Pappenheim über die Glo-
balisierung teil und brachten einen inter-
nationalen Blickwinkel mit ein.  

Außerdem beteiligte sich die ELJ-Gruppe 
mit ihren Gästen an der landesweiten Kam-
pagne „Die Welt daheim bei Freunden“, 
mit der die ELJ für ein verbessertes Mitein-
ander von deutschen und ausländischen 
Jugendlichen eintritt. Teil des Projekts ist 
ein internationales Kochbuch, das aus 
Kochrezepten besteht, die ELJ-Gruppen 
gemeinsam mit ausländischen Jugendli-
chen gekocht und probiert haben.  

Einen der ersten Beiträge lieferte jetzt die 
Holzkirchener Landjugend zusammen mit 
ihren Gästen mit einem Rezept zu gefüllten 
Paprikas, das am Abschiedsabend gemein-
sam zubereitet, gegessen und für gut 
befunden wurde. 

Wir empfehlen Holzkirchener Paprika mit ukrainischer Würze 

rund um das Thema  „Sexueller Missbrauch“ 
 
Birgit 09823/398  

Unterfränkischer Ex-BVler auf Frauencheck in Berlin 

Hannes und die Frauen 

Nicht Biosiegel, sondern Frauen-
checken beschäftigten Johannes E. 
aus dem unterfränkischen Wiesen-
bronn am Rande der Standaktion 
der Internationalen Grünen Woche. 
Dabei war er nicht unbedingt wähle-
risch ... 

… aber immer gut drauf. Unser Hannes 
halt. 



Wo der Elch röhrt 

ELJ-Sommerfreizeit nach Schweden 

Kürzlich in Berlin ...  

Pappenheim (fh) - Dieses Jahr bie-
tet die ELJ wieder eine Sommerfrei-
zeit nach Schweden an. Unter dem 
Motto „Wo der Elch röhrt“ geht’s 
vom 10. bis 26. August in den ho-
hen Norden.  

Unsere Schwedenfreizeit führt uns in die 
Mitte Schwedens in die idyllisch gelegenen 
Gruppenhäuser in Tivedstorp und Högsma. 
Dort werden wir an den beeindruckenden 
schwedischen Seen relaxen, Spiele und Ac-
tion machen sowie auf Kanutouren und 

Survivaltrips in die unberührten Wälder 
starten und zur Elchsafari aufbrechen. Na-
türlich sind auch Abstecher in die schwedi-
schen Metropolen wie Göteborg und 
Stockholm und weitere Ausflüge in die nä-
here Umgebung geplant. 

Wir reisen in zwei Kleinbussen an und set-
zen mit der Fähre von Rostock nach Trel-
leborg über. Als überschaubare Gruppe 
haben wir die Möglichkeit, unser Pro-
gramm nach den Wünschen der Teilneh-
mer/innen auszurichten. Der Teilnehmer-
beitrag liegt bei 570 Euro, ELJ-Mitglieder 
erhalten natürlich eine Ermäßigung von 20 
Euro.  

Also, alle Schwedenfans, gleich bei der 
Landesstelle in Pappenheim, Tel. 09143 
60415 anmelden. 

Keine Gentechnik auf  Kirchenland 

Synodenantrag auf Initiative des ELJ-Umweltarbeitskreises 

Pappenheim (fh) – Der Arbeitskreis 
Energie und Umwelt hat sich in den 
letzten Jahren verstärkt mit der grü-
nen Gentechnik befasst. Der Kreis 
sprach sich gegen den Anbau genve-
ränderter Pflanzen aus und forderte 
von politisch Verantwortlichen, die 
bisherigen den Anbau einengenden 
Gesetzesregeln beizubehalten.  

Aber auch die Kirche sieht der ELJ-
Arbeitskreis in der Pflicht. Gemeinsam 
wurde ein Antrag erarbeitet, der die Lan-
deskirche auffordert, keine genveränderte 
Pflanzen auf kirchlichem Pachtland zuzu-
lassen. Eingebracht wird der Antrag von 
Gerhard Emmerling, der als Mitglied des 
Arbeitskreises auch Landessynodaler ist. 
Der Antrag lautet folgendermaßen: 

Als evangelische Christen treten wir ein für 
die Erhaltung und Bewahrung der Schöp-
fung. Die Grüne Gentechnik birgt eine Rei-
he gravierender Risiken für Mensch und 
Natur. Deshalb ist der Anbau genveränder-
ter Pflanzen auf kirchlichem Pachtland 
abzulehnen. Die Evangelisch-Lutherische 
Kirche in Bayern ist gefordert, ein Zeichen 
setzen. Wir wollen hier mit gutem Beispiel 
voran gehen und so vom Reden über Got-
tes gute Schöpfungsordnung zur ganz 
praktischen Umsetzung in unserem  alltäg-
lichen Tun  kommen.  

Pächtern von kirchlichen Flächen ist des-
halb der Anbau genveränderter Pflanzen 
zu untersagen. Beim Neuabschluss von 
Pachtverträgen ist zu vermerken, dass 
gentechnisch verändertes Saat- und 
Pflanzgut auf dem Pachtgrundstück nicht 
ausgesät und gepflanzt werden darf. 

Folgende Gründe sprechen gegen den 
Anbau genveränderter Pflanzen (gv-
Pflanzen): 

Es besteht die Gefahr von Auskreuzungen 
von gv-Pflanzen in benachbarte, nicht 
genveränderte Pflanzen der gleichen Kul-
turart. Praxisversuche zeigten, dass Pol-
lenflug - abhängig von den Windverhältnis-
sen - bei genverändertem Mais eine Kon-
tamination der Nachbarfelder verursacht. 
Bisher gibt es keine verbindlichen Regeln 
der guten fachlichen Praxis des Anbaus 
von gv-Pflanzen, weshalb große rechtliche 
Unsicherheiten bestehen. 

Die Koexistenz von Landwirten - also das 
friedliche, gleichberechtigte Mit- und Ne-
beneinander verschiedener Anbauformen 
ohne gegenseitige Beeinträchtigung - wird 
durch Grüne Gentechnik gefährdet. Die 
Landwirtschaft in Bayern ist geprägt durch 
das Bild einer bäuerlichen - nicht 
„industriellen“ - Landwirtschaft mit Famili-
enbetrieben. Das Nebeneinander von 
Landwirten, die genveränderte Pflanzen 
anbauen, und konventionell bzw. ökolo-
gisch wirtschaftenden Landwirten beinhal-
tet ein nicht zu unterschätzendes Konflikt-
potential für den ländlichen Raum.  

Es bestehen ökologische Risiken durch die 
Auskreuzung von gentechnisch veränder-
tem Erbgut auf verwandte Wildpflanzen 
sowie durch eine Beeinträchtigung der 
biologischen Vielfalt. 

Eine Kontamination konventionell oder 
ökologisch erzeugter Produkte mit gv-
Pflanzen führt zu einer Einschränkung der 
Wahlfreiheit von Erzeugern, Verbrauchern 
und Verarbeitern.  

Eine Abhängigkeit der Landwirte von Groß-
konzernen und eine Beschleunigung des 
Konzentrationsprozesses in der Landwirt-
schaft muss befürchtet werden. Dadurch 
ist der bäuerliche Familienbetrieb als Mo-
dell des ländlichen Raumes in Gefahr.  

Einblicke in die Arbeit des Bundesvorstand der BAG ejl 

Berlin (fh) - Anstand vermissen lassen  Anke Fischbock, Bundestutorin und 
Friedemann Hennings, Bundesvorsitzender und Landessekretär in der Chill-
out-Ecke neben dem ejl-Stand auf der Internationalen Grünen Woche in Ber-
lin. Selbst in der offiziellen Halle des Bundesministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz konnten folgende Szenen beobachtet 
werden ... 

Anke auf der Pirsch ... 

… „Mensch, hasste mal ein Bier für mich?“  
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Holzkirchen (dl/tk) – Wer kennt sich 
über das tägliche TV-Programm am 
besten aus? Eine „TV-Movie“ kann 
da Abhilfe schaffen. 

Unter diesem Motto fand das diesjährige 
Kreisquiz des KV Nördlingen statt. Zu Fra-
gen aus den Programmen ZDF-
Sportschau, Guinnessshow oder Discovery 
Channel zerbrachen sich viele schlaue 
Rateteams aus Grosselfingen, Deiningen, 
Holzkirchen, Löpsingen und Lehmingen die 
Köpfe. Bei dem 3-stündigen Fernsehmara-
thon setzten sich die Favoriten aus Gros-
selfingen und Löpsingen knapp vor Deinin-
gen durch. Die beiden erstplatzierten 
Gruppen vertreten die Rieser Landjugend 
beim Landesquiz in Pappenheim. 

Anmerkung des Verfassers: 

Wer in Zukunft dem täglichen Wetterbericht 
nicht ganz trauen kann, der sollte sich mal 
in Grosselfingen umsehen, denn dort sind 
die zuverlässigsten Wetterfrösche statio-
niert. Allerdings mussten diese, sowie die 
meisten anderen Gruppen auch in Fragen 
Technik ziemlich federn lassen. Dokumen-
tarverfilmungen sind in der jüngeren Gene-
ration also doch nicht sehr beliebt. Dafür 
wird jedoch die Sportschau vor allem in 
Löpsingen und Deiningen besonders gern 
gesehen. In der Lehminger Gegend treiben 
sich viele Kenner der guten Tröpfchen 
herum, deshalb konnte auch die Frage der 
Herkunft des Bocksbeutels geklärt werden. 

TV-Movie Star 

KV Nördlingen im Quizfieber 

So schauen wahre Sieger aus  
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Tante Grete 

Liebe Tante Grete, 

neuerdings muss ich als ELJ-Bezirks-
referent um meine Gesundheit fürchten – 
dank der neuen Koch-Kampagne! Auch 
früher habe ich land auf land ab ELJ-
Gruppen besucht und musste mit Überra-
schungen zurecht kommen. Doch die Ge-
fahren waren noch berechenbar. Hier und 
da gab es mal eine Spontanpizza, Ravioli 
aus dem Wasserkocher, Weißwürste aus 
der Kaffeemaschine oder ein Saure-
Gurken-Wettessen. Auch Spiegeleier vom 
Waffeleisen machen mir keine Angst.  

Doch jetzt - mir graut – ist Schluss mit 
solch´ ausgewogener Ernährung, dank der 
glorreichen Idee zur landesweiten Fressat-
tacke „Die Welt gekocht von Freunden“. 
Jetzt gibt es einen Abend Pekingente, am 
nächsten Gyros-Suflaki, dann wieder mexi-
kanischen Bohneneintopf, tags darauf uk-
rainisches Schaschlik usw. usw… Jaja, du 
wirst einwenden, dass unser Brutzelfeldzug 
auch die leichte mediterrane Küche oder 
karge Kost aus nicht so reichen Ländern 
mit einschließt. Karge Kost – ich bin lange 
genug bei der Firma.  

Ich bin bereit für meinen Arbeitsplatz auch 
berufliche Härten auf mich zu nehmen. 
Aber irgendwann wird meine (Gewichts-)
Grenze erreicht sein. Muss das nächste 
Jahresthema unbedingt „Der Referent ge-
rollt von Freunden“ heißen? 

Dein zunehmender Friedel 

 

 

Lieber Friedel, 

da hast du ja ein hartes Los erwischt. An 
deiner Stelle würde ich sofort einen Ar-
beitskreis für Betroffene ins Leben rufen. 
Du stehst mit deinem Problem sicher nicht 
alleine da. Vielleicht bekommt ihr von der 
Landesstelle einen Zuschuss fürs Fitness-
studio oder dürft während eurer Arbeitzeit 
Joggen und Schwimmen gehen.  

Zur Not würde ich im Moment auch die 
Fastenzeit als Ausrede nutzen, um die 
Gruppen mal wieder auf andere Gedanken 
zu bringen.  

Aber als allererste Sofortmaßnahme kann 
ich dir nur empfehlen: Iß halt nicht immer 
die dreifache Portion, trinke kein Bier dazu 
(oder mehr!) und rede mit deiner Frau 
über die neue Situation, sie wird es be-
stimmt verstehen und ist sicher über den 
einen oder anderen kochfreien Abend froh. 

Liebe Grüße von deiner Tante Grete 

 

Liebe Tante Grete, 

es geht um den Galaball des BV Mittelfran-
ken. Meine Doris hat nämlich  schon eine 
eigene Eintrittskarte und jetzt fühle ich 
mich unter Druck gesetzt. Schnell muss ich 
ihr sagen, ob ich sie diesmal begleiten und  
an ihrer Seite tanzen werde.  

Das bedeutet dann wieder Nulldiät, um in 
den zu engen Anzug zu passen, unnötiges 
Geld für Blumen auszugeben und  mir von 
der Doris beim Walzer auf die Füße treten 
zu lassen. Ob ich mit  dem Motorrad ein-
fach wegfahren und darauf hoffen soll, 
dass keiner meine Abwesenheit bemerkt? 
Oder hast du eine bessere Ausrede für 
mich?  

Dein verliebter Tanzmuffel 

 

 

Hallo Tanzmuffel, 

also so einfach mit dem Motorrad wegfah-
ren ist wohl eher die schlechteste Lösung, 
denn auf dem Galaball laufen jede Menge 
flotte Typen rum, die sich nach einer freien 
Tanzpartnerin die Finger abschlecken. So 
kampflos aufgeben willst du doch wohl 
nicht!  

Das Anzugproblem könntest du mit einer 
Neuanschaffung desselbigen lösen, denn 
um ehrlich zu sein: Der Konfirmationsanzug 
ist halt auch nicht mehr so passend. Das 
mit der Diät würde sich erledigen und au-
ßerdem ist grad Winterschlussverkauf. Was 
die Blumen angeht kann ich dir nur sagen: 
Da kommst du nicht drumrum!  

Frauen lieben nun mal Blumen und würden 
sie nie als sinnlose Ausgabe ansehen. Das 
muss es dir schon wert sein. Jetzt hast du 
nur noch das Problem mit den Füßen. Aber 
es gibt zur Not auch mittlerweile ganz schi-
cke Sicherheitsschuhe… ich wünsch dir 
auf jeden Fall einen unvergesslichen A-
bend. 

Ganz liebe Grüße von deiner Tante Grete 

 

Liebe Tante Grete! 

 Als Sohn des Landessekretärs und der 
Öffentlichkeitsreferentin bin ich es gewohnt, 
dass meine Eltern ständig in der Landes-
stelle abhängen oder irgendwelche Termi-
ne im ELJ-Land wahrnehmen. Ehrlich ge-
sagt bringt das ja auch durchaus seine 
Vorteile mit sich, wenn die Alten nicht im-
mer zu Hause sind.  

Aber in der letzten Zeit übertreiben sie 
einfach: Stell dir vor, mittlerweile hängen 
immer wieder diverse Praktikanten bei uns 
in der Wohnung rum. Wenn es doch nur die 
aktuellen Praktikanten wären, würde ich ja 
vielleicht nix sagen. Aber zudem nisten sich 
auch immer wieder ehemalige (zugegeben 
hübsche) Ex-Praktikantinnen bei uns ein. 
Jetzt geht es sogar schon so weit, dass 
einer meine Mam mit „Mami“ anreden 
möchte. Da stimmt doch was nicht, oder?  

Liebe Grete, hilf mir, sonst räumen die 
wieder unseren Kühlschrank leer und mein 
Bruder und ich müssen uns mit den Resten 
begnügen! 

Lieber Leidtragender, 

ich kann deine Bedenken gut verstehen 
und würde an deiner Stelle auch einen 
Riegel vorschieben. Wenn ein klärendes 
Gespräch nichts bringt, helfen nur noch 
harte Maßnahmen: Laute bis sehr laute 
Musik (eher aus der nervtötenden Rich-
tung), Rückfall zu unmöglichen Tischmanie-
ren, wenn Gäste da sind, ewiges Genöle, 
dass dir die Besucher was vorlesen sollen, 
sich mit dir unterhalten oder mit dir was 
spielen sollen.  

Das mit der „Mami-Geschichte“ ist schon 
ein starkes Stück. Vielleicht solltest du im 
Geheimen mal die Praktikant/innen zur 
Brust nehmen und ihnen nahelegen, deine 
Großzügigkeit als Mitbewohner nicht über 
Gebühr zu strapazieren! Du weißt doch, 
dass eure Eltern zu gut sind und sich da 
nicht so richtig durchsetzen können. Es 
sind halt Sozialpädagogen! 

Liebe Grüße von deiner Tante Grete 

Liebe Tante Grete, 

am Wochenende stand mal wieder an, die 
Mistgabel zu Layouten. Es ist ja 
immer die selbe Prozedur, seit über 10 
Jahren! Freitag der Test, Samstag abend 
Layout. Doch was ich diesmal als alter 
Mistgabel Haudege mitmachen musste, 
grenzt schon bald an Mobbing! 

Es ging schon damit los, dass unsere Un-
terkünfte im vierten Stock ganz oben hin-
ten waren ! Der Weg zum Verwaltungsge-
bäude war ein längerer Fußmarsch über 
Treppen und Gänge ! Soll ich das nächste 
mal meine Wanderschuhe mitbringen oder 
ist es eine neue Methode "Pappenheim  
Walking"? Dazu hab ich aber die Stöcke 
vermisst ! Weiter ging es dann mit dem 
Test. Unser Testeck, das rote Sofa war 
belegt. Gut, gibt ja auch noch 

andere Gäste ! Aber dann fand sich keine 
andere schummelige Ecke als wieder im 4 
Stock ganz oben fast ganz hinten! Wie 
sollen wir da zu repräsentativen Testergeb-
nissen kommen ? Dazu noch, dass alle 5 
min das Licht ausging !  

Liebe Tante Grete, soll das nun mein Ende 
bei der Mistgabel sein ? Oder war es ein 
einmaliger Ausrutscher? 

Gruß 

Ein depressiver Layouter Walter Z. 

 

Lieber Walter Z., 

gerade du müsstest doch dankbar sein 
endlich mal wieder in die Gänge zu kom-
men. Dieses dauernde Schreibtischgesitze 
ist in deinem Alter nicht mehr so ideal, da 
solltest du froh sein, eine so kompetente 
Chefin zu haben, die auch auf deine Ge-
sundheit achtet.  

Und damit es nicht so auffällt, was Christine 
dir alles Gutes tut, lässt sie die anderen 
einfach auch am Fitnessprogramm teilha-
ben. Ich hab gehört für die nächste Mistga-
bel ist ein Übernachtungslager im Hochseil-
garten geplant mit Selbstversorgung. Und 
das alles nur zu eurem Besten.  

Das mit dem Test würde ich an deiner Stel-
le aber noch zur Sprache bringen, denn 
unter widrigen, dunklen Umständen kann 
sich so ein Testergebnis schnell verfäl-
schen und schließlich sind wir unseren 
Leser/innen weiterhin eine objektive detail-
getreue Lebens- und Entscheidungshilfen  
mit auf den Weg zu geben. 

Mit den besten Grüßen Tante Grete 

 

wischt auf 
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Leerdammer 
(Edeka) 

Grünländer 
(Edeka) 

Bergemmentaler 
(Norma) 

Bio Frankendamer 
(Aldi) 

Landliebe 
(Edeka) 

Design 
Verpackung 

Die giftgrüne Brotzeitbox 
wird von einer unpassen-
den Schrift gekrönt, ihr 
Guckfenster richtet „den 
Fokus aufs Bodenlose.“ 
Die versprochene Wieder-
verschließbarkeit stellt 
sich als unwahr heraus... 

Auch hier dominiert das Grün auf 
der quadratischen Packung.: Es 
wirkt einerseits lieblos, aber auch 
dynamisch. Die Verpackung ver-
spricht ein mildes und nussiges 
Aroma und lässt sich hervorragend 
wiederverschließen! 

Die Comic-Kuh aus Öster-
reich erinnert stark an Fred 
Feuerstein… Der Käse aus 
„silofreier Rohmilch“ in der 
wiederverschließbaren Pa-
ckung soll würzig und fein 
schmecken. 

Hier ein Vertreter der sterilen 
Guckfensterverpackung mit 
Smiley.  Besonders sind hier 
die Füßchen für eine hygieni-
sche und einzelne Entnahme 
der Scheiben. Unser Tipp: Die 
Lasche zum Wiederverschlie-
ßen auf die andere Seite set-
zen! 

Erinnert eher an den Früh-
stücksbeutel von Mama. Dies-
mal ist die Verpackung nicht 
grün, sondern blau und rot mit 
durchsichtig und Oma-maßig 
traditionell. Die unpraktischste 
Form der Entnahme und Wie-
derverschließbarkeit: Der Beu-
tel reißt. 

Aufreißver-
halten und 
Duft 

Anfänglich sehr proble-
matisch, dann geht’s 
„geschmeidig.“ Riecht 
„von vorne wie von hinten 
verfault nach Käse.“ 

Geht sehr schwer und unhandlich, 
zieht unappetitliche Fäden. Riecht 
sehr buttrig, aber kein bisschen 
nach Nuss. 

  

Gutes Aufreißverhalten 
gepaart mit einem Duft 
nach herb aufdringlicher 
Almhütte. Das riecht sogar 
der verschnupfte Tester! 

Lässt sich einigermaßen gut 
öffnen und riecht nach 
Schlagsahne… 
„hmmmmmmm!“ 

Ziemlich sperrig und umständ-
lich nach Anleitung zu öffnen. 
Der Dank ist ein ranziger Duft... 

Geschmack Gegensätze ziehen sich 
an: Die leicht öligen 
Schieben schmecken 
trocken, nussig und nach 
Sahne. Die „hinten naus 
fluffigen Scheiben“ reißen 
an den Sollbruchstellen. 

Die dicken Scheiben schmecken 
glatt und kleben. Dafür lösen sie 
sich im Mund schnell auf. Wir ver-
missen den Nussgeschmack und 
ordnen ihn irgendwo zwischen 
Scheiblette und richtigem Käse ein. 

Der Käse für den Golfspie-
ler: sehr wenig Löcher! 
Nach zehn mal Kauen ent-
faltet sich der Geschmack 
der gummiartigen Schei-
ben.  

Die Maxischeiben mit den vie-
len Minilöchern schmecken 
süßlich und schreien nach Do-
mina-Wein! Auch Bio braucht 
etwas Zeit für die Geschmacks-
entfaltung im Gaumen. 

Was ist fluffig, süßlich, labberig 
und bringt satte 50% Fett auf 
die Waage? Richtig! Der Land-
käse mit der benutzerun-
freundlichen Rinde. 

Preis /  
Inhalt 

1,99 € 
200g 
  

1,89 € 
200g 

1,39 € 
150g 

1,59 € 
200g 

1,69 € 
150g 

Beurtei-
lung 

     Ein Gnadeneck     

Fazit Unsere absolute Nummer 
eins unter den Schnittkä-
sen: obwohl er nicht die 
Höchstpunktzahl erreicht, 
überzeugt der Altbekann-
te durch den Gesamtein-
druck. 

„Retortendesign in Wurstform!“ 
Der Käse für den Antivegetarier. 

Silikon statt Silo! Der Stin-
kekäs für den Erkälteten. 

„Bio“ und ansprechendes De-
sign, gepaart mit durchschnitt-
lich bis gutem Geschmack: Fast 
der Testsieger! 

Da hilft auch kein „Öko Test: 
Sehr gut“ Die Butter unter den 
Schnittkäsen.  

Pappenheim  (tw) - Eine hochkarä-
tige Jury, des saugude Bauernbrot 
und ein paar Gläser zuviel trockener 
Rotwein und die professionellste 
Käseprobe aller Zeiten konnte be-
ginnen.  

Vom ausgewählten Geruchsspezialist mit 
dem absoluten Geruch über die sensiblen 
Damen-Gaumen und einem überzeugten 
Öko-Gourmet bis hin zu den High-Tech 
Werkstoffprüfexperten war alles bei dieser 
Bewertungsanalyse vertreten.  

Die Aufgabenstellung gestaltete sich aller-
dings anspruchsvoller als erwartet. Zuerst 
musste der geeignete Raum gefunden 
werden, der den schwierigen Testbedin-
gungen für gegorene Milchprodukte ge-
recht wird. 

Dazu war maßgeblich, dass die Beleuch-
tung in einem Zeitintervall von 5min un-
terbricht, um die Aktivität der Milchsäure 
auf einem optimalen Niveau zu halten, 
damit sich das Käsearoma voll entfalten 

kann. Nach Finden der geeigneten Lo-
kation, der systematischen Platzierung 
der Jurymitglieder und professionellen 
Vorbereitung des Prüfequipments konn-
ten die umfangreichen Tests endlich 
durchgeführt werden.  

Maßgeblich waren die unten genannten 
Prüfkriterien, bei denen so mancher Prü-
fer an seine persönlichen Grenzen stieß 
(Zitat Walter: „i riich goar nix!“). Auch die 
Durchführung der Zugfestigkeitsversuche 
mit einer speziell angefertigten Zugprüf-
einrichtung gestaltete sich aufwendig und 
brachte nicht immer vergleichbare Ergeb-
nisse. 

Alles in allem konnte aber ein zufrieden-
stellendes Resultat für die Bewertung von 
Europäischem Schnittkäse erzielt werden.  

Abschließend mussten die Prüfer die 
vermehrte Aufnahme von veredelten 
Milcherzeugnissen durch den Genuss von 
trockenen Regionalprodukten neutralisie-
ren – dies trug zur Anhebung der allge-
meinen Heiterkeit maßgeblich bei.  

„Alles Käse oder was ?“ 

Augen zu und durch ! 

Jetzt fliegen gleich die Löcher aus dem 
Käse... 

Gardena-Gartenkralle lässt grüßen 

Mei, wie der riecht  -  da zieht‘s uns glatt 
die Socken aus 

Die beiden  stecken ihre Nasen mal wieder überall hinein ... 

Käsetest bei Kerzenschein - Mistgabel-Tester voll gefordert 




