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Lesung mit TV-Moderatorin

Tine Wittler Mitglied im Verein „EssLust“ - Vorstellung ihres Buches „Wer schön sein will, muss reisen“

Walsrode (ckb/rie). „Wir haben
Tine Wittler im letzten Jahr in Soltau in der Waldmühle bei ihrer Lesung erlebt. Es war einfach nur
toll. Ein sehr interessanter Abend
mit einer sympathischen Frau und
einem lesenwerten Buch“, so
Claudia Kapahnke-Blaase, die
erste Vorsitzende des Vereins
„EssLust“. „Und weil das Thema
genau zu unserem Verein passt,
haben wir Frau Wittler einfach
gefragt, ob sie nicht Mitglied werden möchte und unsere Arbeit unterstützt. Sie hat ,ja’ gesagt. Jetzt
haben wir unser erstes prominentes Mitglied im Verein und sind
mächtig stolz“ freuen sich die
Vorstandsfrauen Agnes Johnson
und Claudia Kapahnke-Blaase.
Am Donnerstag, 30. Mai, ab 19:30
Uhr kommt die TV-Moderatorin
mit einer Lesung aus ihrem Buch
„Wer schön sein will, muss reisen“ in das Landhaus Walsrode
(Schafstall), Oskar-Wolff-Straße
1.
Tine Wittler ist eine Ausnahmeerscheinung im deutschen Fernsehen. Denn sie ist unerwartet rund
statt genormt schlank – und damit
„anders“. Mit diesem „Anderssein“ wird sie ständig konfron-

tiert, ob sie will oder nicht. Und
beschloss deshalb, sich mit dem
Thema genauer auseinanderzusetzen: Warum gibt es überhaupt
so etwas wie „Schönheitsideale“? Weshalb lassen sich gerade
Frauen davon so dermaßen unter
Druck setzen? Und wie kann man
es schaffen, sich von diesem
Druck zu befreien und die eigenen
Energien sinnvoll zu nutzen?
Im Rahmen ihrer Recherchen flog
Tine Wittler auch ins unbekannte
Wüstenland Mauretanien, mitten
in den arabischen Frühling hinein,
trotz Reisewarnung und bedenklicher Sicherheitslage. Denn in
Mauretanien ist alles anders: Dort
gelten die runden Frauen als die
schöneren, die begehrteren, die
glücklicheren. Statt Diät zu halten
und sich möglichst „dünne“ zu
machen, nehmen junge Frauen
hier, in einem der ärmsten Länder
der Welt, gefährliche Medikamente ein, um an Gewicht zuzulegen. Und auch heute noch werden kleine Mädchen unter Zwang
und Gewaltanwendung regelrecht gemästet.
Auf ihrer Lesetournee quer durch
die Republik hat Tine Wittler ganz
konkrete Forderungen im Gepäck
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Versuchen Sie für sich selbst eine gesunde Mitte zu finden, in der Sie die Dinge
in Angriff nehmen, die Ihnen zurzeit auf der Seele liegen. Dabei könnten Sie
auch Ihre Energie gezielter einsetzen und sich verstärkt auf die Punkte konzentrieren, die
für die Zukunft eine Bedeutung haben werden. Lassen Sie aber alles etwas lockerer an
sich herankommen, denn nur dann wird Ihnen auch so manches gelingen!
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Stie
er (21
1. 4. - 20. 5.)
Den Beweis haben Sie mit diesem Schritt erbracht, dass sich alles regeln lässt,
wenn Sie selbst dazu bereit sind und auch die Voraussetzungen stimmen.
Bleiben Sie vor allem immer am Ball, auch wenn nicht alles auf Anhieb gelingen sollte.
Mit der richtigen Portion Optimismus werden Ihnen auch die Dinge gelingen, die bisher
undenkbar waren. Lassen Sie es auf einen Versuch ankommen. Nur Mut!
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Zwilllliin
nge (21.
21. 5. - 21.. 6.)
Sie haben keinen Anlass an sich selbst zu zweifeln, denn alles was Sie jetzt anpacken, wird Ihnen auch locker gelingen, denn Ihr eigener Wille unterstützt Sie
dabei. Sie haben mehr Stehvermögen, als Sie gedacht haben und können vor allem stolz
darauf sein, es einigen Personen gezeigt zu haben. So werden auch die letzten Zweifel
beseitigt sein und eine gute Zukunft dürfte vor Ihnen liegen. Weiter so!
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Krebs (22. 6. - 22
2. 7.)
Die ständigen Querelen haben Sie genervt, Ihnen aber auch deutlich gemacht,
dass es sich lohnt, weiter zu kämpfen und sich vor allem nicht unterkriegen zu
lassen. Hadern Sie also nicht mit dem Schicksal, sondern nehmen es so an, wie es auf
Sie zukommt. Gönnen Sie sich nach diesem Trubel eine kleine Belohnung, denn das wird
Sie motivieren, auch weiterhin mehr an sich zu denken. Gut so!
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Löwe (23. 7. - 23. 8.)
Versuchen Sie Ihren Blick zu ändern und sich damit die Sichtweise zuzulegen,
die für die nächsten Schritte wichtig sein könnte. Die eventuellen
Schwierigkeiten sollten Sie eher als Anregung empfinden, denn damit lassen sich auch
Dinge lernen, die sonst an Ihnen vorbeigegangen wären. Die Zuversicht sollte dabei im
Vordergrund stehen, denn damit zeigen Sie auch eine ganz besondere Ausstrahlung!
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TV-Moderatorin Tine Wittler kommt zu einer Lesung aus ihrem Buch „Wer
schön sein will , muss reisen“ nach Walsrode.

und ruft Frauen und Männer im
ganzen Land dazu auf, eine neue,
starke Haltung zum Thema
„Schönheit“ zu finden und zu leben.
Karten gibt es im Vorverkauf unter

Telefon (05161) 487299 oder
mail@ckblaase.de bei Claudia Kapahnke-Blaase. Weitere Informationen über den Verein gibt es unter www.esslust-niedersachsen.
de.

Behinderte begeistern Grundschüler mit „Ellis Wunderreise“

Viel Applaus gab es für die behinderten Kinder der Förderschule „Gutshof Hudemühlen“ nach ihrer Theateraufführung
von den Schülern der Grundschule Vorbrück.
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Walsrode (bw/rie). Etwa 20 Mädchen und Jungen der Internatsförderschule „Gutshof Hudemühlen“ waren zu Gast in der Grundschule Vorbrück und führten vor
den dortigen Schülern das Theaterstück „Ellis Wunderreise“ auf.
Zuvor hatten die behinderten Kinder lange und fleißig mit ihren
Lehrern geübt, gebastelt und gebaut. Das spannende und zugleich lustige Stück in sechs Akten wurde dann auch von den Förderschülern mit großer Hingabe
aufgeführt und von den Grundschülern begeistert aufgenommen. Der verdiente Applaus nach
der rund 40-minütigen Vorführung
war der Lohn für die Mühen der
Behinderten. Ganz nebenbei
konnten die Zuschauer auch noch
lernen, dass auch nicht behinderte Menschen durchaus etwas von
Behinderten lernen können.

Jungfrau (2
24
4. 8. - 23.. 9.)
Eine Idee sollte nicht nur in Ihrem Kopf existieren, sondern auch bald in die
Realität umgesetzt werden. Nutzen Sie dabei die Gunst der Stunde, bevor Ihnen
eine andere Person zuvor kommt. Auch Ihr Gespür für diese besondere Situation wird
sich bemerkbar machen und Ihnen helfend unter die Arme greifen. Alles lässt sich auf einen guten Weg lenken, deren Ausgang Sie selbst bestimmen dürfen. Kopf hoch!
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Waage (2
24
4. 9. - 23.. 10.)
Bauschen Sie ein Problem nicht zu sehr auf, denn damit lenken Sie das
Interesse Ihres Umfeldes erst recht auf diesen Punkt. Versuchen Sie selbst eine
Lösung zu finden, die dem Anlass angemessen ist, denn nur mit einem guten Ausgang
können Sie auch wirklich stolz auf sich sein. Treiben Sie aber keine unüberlegten
Scherze, denn hier geht es um ein besonderes Thema und nicht nur um eine Kleinigkeit!
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Sko
orpio
on (24. 10. - 22. 11..)
Konzentrieren Sie sich in diesem speziellen Fall um das Wesentliche, denn zu
viele Blicke in andere Richtungen könnten die eigene Wahrnehmung trüben.
Versuchen Sie sich dabei auch das Wissen anzueignen, das Ihnen in einigen Bereichen
noch fehlt, denn nur dann können Sie auch mitreden. Vermitteln Sie Ihrem Umfeld ein
Gefühl der Wichtigkeit, denn dann bekommen Sie auch die Hilfe!
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Schütze (2
23.. 11.. - 21. 12.)
Wachen Sie auf, denn Sie haben sich mit Ihren Träumen in eine Phase geflüchtet, die Ihren Blick vor der Wirklichkeit verschließt und Sie damit zum
Außenseiter macht. So werden Sie die eine Chance verpassen, die jetzt noch zu bekommen war, denn alle anderen Möglichkeiten sind schon ausgeschöpft worden. Steigern
Sie Ihren Ehrgeiz ruhig noch ein wenig, denn dann holen Sie den Rückstand bald auf!
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Steinbock (22
22. 12. - 20. 1..)
Vorsicht vor übereilten Entscheidungen, denn jetzt ist die Antwort gefragt, die
besser zweimal überlegt wurde. Obwohl Ihr Tatendrang kaum zu bremsen ist,
sollten Sie sich äußerlich nichts anmerken lassen, denn das könnte die Position der
Gegenseite stärken. Versuchen Sie mit der gewohnten Routine die Dinge zu erledigen,
die jetzt getan werden müssen und genießen dabei auch ein wenig diese gute Zeit!
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Wassermann (21.
21. 1. - 19. 2.)
Krempeln Sie recht bald die Ärmel hoch und sorgen damit für frischen Wind, der
auch hoffentlich wieder neue Ideen ans Tageslicht bringt. Dass man Sie jetzt so
kämpferisch erlebt, verwundert Ihr Umfeld sehr, macht aber auch eine bestimmte Person
zufrieden. Jetzt kommt es darauf an, wie Sie sich präsentieren, denn gerade dieser
Eindruck könnte eine wichtige Rolle spielen. Starten Sie bald einen ersten Versuch!
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Fis
ische (20. 2. - 20. 3..)
Ihre Alleingänge verwundern Ihr Umfeld, verschaffen Ihnen aber auch die
Möglichkeit selbst etwas Bestimmtes zu probieren. Aber es wird den anderen
Personen auch nicht verborgen bleiben, dass Sie kämpfen müssen, um sich an diesem
Punkt zu behaupten. Versuchen Sie weiter hellwach und damit auch kreativ zu bleiben,
denn Ausruhen können Sie sich auch später noch. Genießen Sie jede Phase!
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Umfrage der Woche:

Kochen Sie aufgrund des Pferdefleischskandals anders?
Lasagne, Chili con Cane, Spaghetti Bolognese und
Dosen-Gulasch – den Verbrauchen verdarb es den
Appetit. Denn diese ansonsten leckeren Gerichte
sind in der letzten Woche in die Negativschlagzeilen gekommen, da in den Fertigprodukten Pferdefleisch nachgewiesen wurde. Nun betrifft das auch
Döner in Imbissläden. Das Ergebnis der DNA-Untersuchung: In einer Probe fand sich knapp ein Pro-

Ich koche sehr gerne und bewusst.
Ich gucke mir die Produkte sehr genau an, die ich verarbeite und lese mir
die Zusammensetzung des Inhalts auf
Zusatzstoffe durch. Darauf muss ich
achten, da mein Mann Diabetiker ist.
Da wir nur noch zu Zweit sind, kann
ich bewusst andere Qualität kaufen
und koche anders. Aber auch wenn
ich eine große Familie mit Kindern habe, kann ich mich gut ernähren, auch
wenn es mal schnell gehen muss.
Man muss sich nur damit befassen.
Man kann nicht alles kontrollieren.
Die Lobby der Lebensmittelindustrie
ist zu groß - Dagmar Pfuhl aus Bomlitz

zent Pferdefleisch, in drei weiteren Proben Schweinefleisch. Ein Schock besonders für Muslime, die
aus religiösen Gründen kein Schweinefleisch verzehren dürfen. Ein 7-Punkte-Plan der Verbraucherminister aus Bund und Ländern sieht unter anderem zusätzliche Tests von Fleischproben und eine
europaweite Herkunftskennzeichnung auch für verarbeitete Fleischprodukte vor. Angeblich stammen

Man ist schon erschrocken über den
Skandal. In Deutschland sind die
Kontrollen sehr groß, aber es wird
immer Änderungen geben. Jeder
Verbraucher ist für sich verantwortlich und muss für sich entscheiden,
wie er mit Lebensmitteln umgeht! Antje Katzsch aus Visselhövede

Ich achte sowieso immer darauf,
was ich esse. Fertigprodukte gibt es
ganz selten, wenn, dann meist Gemüse von Frosta. Fleisch in Fertigprodukten sieht immer ein bisschen
merkwürdig aus. Ich kaufe meistens
mein Fleisch bei einem Schlachter
auf dem Wochenmarkt in Bomlitz
oder Walsrode. Der kennt die Bauern
aus der Region und man sieht es dem
Fleisch auch an. Ich esse lieber seltener Fleisch - einmal die Woche dafür aber gut. Man kann schon auf
gesunde Ernährung achten - Michael
Wichert aus Bomlitz

die Tiere aus Rumänien, weil dort nach einem Gesetz Pferde- und Eselkarren verboten wurden. So
landeten Millionen der Tiere im Schlachthaus. EUKommisar Tonio Borg will harte Strafen für Pferdefleisch-Panscher. „Wer mit der Gesundheit der Verbraucher spielt, muss mit der vollen Härte des
Strafrechts rechnen. Das ist kein Kavaliersdelikt.“
In den Fleischproben sind auch Medikamenten-

Eigentlich koche ich immer selbst und
verwende viele frische Produkte.
Wenn es mal schnell gehen muss, gibt
es auch mal eine Fertigpizza. Grundsätzlich achte ich darauf, dass nicht
so viele Inhaltsstoffe, wie unter anderem Geschmacksverstärker, enthalten
sind. Ich verzichte lieber einmal auf
Fleisch, kaufe aber, wenn doch, BioFleisch. Im Supermarkt vertraue ich
darauf, wenn „Bio-Produkt“ draufsteht. Die Kontrollen sollten verschärft
und der lange Weg des Fleisches eingeschränkt werden. Ich muss kein
Fleisch aus Rumänien essen - Sonja
Günther mit Kjell aus Kirchboitzen

Rückstände gefunden worden. Aber nicht nur Betriebe in der EU wurden an den Pranger gestellt.
Auch in Brandenburg wurde von den Lebensmittelprüfern eine Unternehmen ausfindig gemacht, dass
Pferdefleisch in andere Fleischarten mengte. Die
Ursache ist der weitaus niedrigere Preis für Pferdefleisch als für Fleisch von anderen Nutztieren.

Ich habe immer auf Fertigprodukte verzichtet. Wenn man Kinder hat, achtet man
schon darauf, was auf auf den Tisch
kommt. Ich gucke immer auf die Inhaltsstoffe bei den Produkten. Das Fleisch hole ich beim Schlachter. Manchmal gehe
ich auf den Markt und hole dort die Produkte. Die Regierung sollte die Landwirte
vor Ort mehr unterstützen. Was mich
wundert, ist der Transport der Ware von
Rumänien zur Verarbeitung nach Holland
und dann nach Deutschland – das kostet
doch auch und ist ein sehr großer Aufwand. Ich weiß nicht, ob das billiger ist,
als das Fleisch gleich von hier zu beziehen - Gritt Zackschewski aus Bomlitz

Unsere Essgewohnheiten werden
sich nicht ändern. Ich koche immer
selbst. Ich weiß, was in den Produkten enthalten ist, die ich verarbeite.
Ich achte auf den Hinweis „Fleisch
aus der Region“! Manchmal gibt es
Fertigprodukte, aber ohne Fleisch,
das ist in Ordnung. Die Kontrollen bei
den Lebensmitteln sind bei uns
schon sehr penetrant, mehr geht bald
nicht. Die Verbraucher sind ebenfalls
sehr qualitätsbewusst. Und wer will
die Kontrollen alle durchführen? Nur
jeder einzelne kann darauf achten,
was er kauft, also bewusst einkaufen - Veronika Fischer aus Walsrode

