Tricks
ausderKochschule
Fachmann
PeterHenzek
warumgesundes
erklärt,
Kochen
keineFrage
desCeldes,
sondern
eineFrase
desWissens
undderMotivation
ist.
MülheimI Peter Henzekleitet die
KochschuleRuhrgebietseh zwei
lihr4hnten. In seinenRäunllichkeitenam Dickswallweihter lnte'
ressiertein Mülheim in die Geheimnisseder Speisenzubereitung
ein und verrät,wie gesunde
Küche
aussehen
kann.

,,Mit dem tlssenist eswie mit dem
Geldausgeben:
Jedermuss wisscn,
waser sicherlaubenkann.Wennich
täglichSchwerstarbeit
leisteund sehr
beansprucht
bin,kannich natürlich
weitausmehr Kalorienzu mir nehmen,alswennich achtStundenim
Büro sitze-Äuch in diescmBereich
ist dasrichtigeMaß entschcidend."
PeterHeMek betont: ,,Wichtigist
es,sichbewus$tmit dem Essenzu
befassen
und sich zu fragen:Was
nehmeich da eigentlichgenauzu
mir? Auf der VerpackuDg
sind die
lnhaltsstoffe
aufgefiihrt."

ist keineFrage
Ernährunt
,,6esunde
desLleldcs,
sonderneineFragedes
Wissensund der Motivalior", erklärt der FachmrDn.
,,Werheutzutagcges(ndund leckeressenwill, M.irt€r s.inet Fa(h'
muss nicht unbedingtvicl Ccld
ausgeben."
EinguterAnfanSsei,einen Wochenplan
zu erstellelund sichganzin SeinTippr
Obstund Gemüse
dannkaufen,wenn
was man an welchemTag esSaisonhat.Dasgarantiere
besteQualitätund
Ruhezu überlegen,
Sie frische Gewürzeessenmöchte.,,Esist wichtig,nichtgedaoken- Frische.,,Verw€nden
Da. seiberser.rl:inlos mit EssenumzugeheD",
erklärter.Hin und auchgefriergetrocknet."
Gelvürzmischungen.
Zudem
wiederzu sündigen,
sei kein Problem.,,Mandustriellgefertigte
verdeutli- wirken sich Gewürzepositivauf den Körper
solltesich dann aber die Tatsache
sindund aus:,,Kümmelwirkt gcgenBlähungen,
Muskat
chcn,dassColaoderChipsungesund
jcden
Nelke
werden
sogarschmerzTagzu sichnehrnensollte." anregend
und der
mdnsicnicht
nenntcr einidürfennichtzur Re- lil).lernde
KriineTute'chri':hcn".
Gelegentliche
Ausnahmen
gel werden.Ein kleincr Anfangkann cs auch geßeispiele.
,,Esgibt unzähligcMögli€hkeiten,
zu verfahren sich gesundzu crnäbren",sagtPeterHenzek.
seiD,nachdemAusscblrrssprinzip
was nöchte ich nicht ,,DaswichtigsteistrFangenSiean!'
und für sichfestzulegcn:
gebiet.de
l0 www.kochs.hule-ruhf

tet. DerMarktwartraditionell
derOrt eine'
Siedlung,
an demsichdasöffentliche
Leben
abspielte.
Dalagesnahe,andieserStelleauch
Warenzu verkaufen
undzutauschen.
speziell
in derAntikeundim Mittelalterspielteder
Marktplatz
alsTreffpLrnkt
einezentfale
Rolle
im AlltagderMenschen.
Mölm5(h, dar Mülheimel Eier
Nachbeirahe20Jahrengiotesseit2009wiedereinMülheirner
Bier Mölmsch.
Esreift
sechsWochenlangundpräsentietsichdann
als,,helles
Obergäriges
mit fruchtigmildem
Ceschmack",
soderHersteller.
BeiderProduktiondesMölmsch
wird auf Stabilisatoren
v e r l i c h t eDt .d d u r (ihs te sz w a rn L re t w az w e i
Monatehaltbar,
zeichnet
sichaberauch
durchbesondere
Frische
aus,ln Maßenzu
slchgenommen
einSommergenuss.
www.moelmrch,de
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MediterraneKüche
wasdieMittelmeerkuche
nebenol;ven,fr
gchem6emüseundl-is(h7ubietenhat,lernendieTeilnehmer
im Kurs,,Mediterrane
Kuche"ke-nen.DerVF5-(ursstelltRezepte
vor,diederganzenFamilie
schmecken.
An
denKursabenden
wirdgekochtundgeges5en.
Außerdem
gibteseiniBeTipps
rundum
gesunde
Zutatenundvitaminschonendes
DerKochkuß
Zubereiten.
findetan dreiAbendenvom 1. bis15.Junidienstags
in Koopera
tion mit derSornmerhof
gCmbH,Tourainer
Ring12,von19 bis21.15Uhrstatt.DerKurs
kostet30 Euro.
Ansprechpartnerin
ln der
VHSist Henrike
Donner.

