
Landfrauen: Die nächsten Termine
Münsingen. Die nächsten Veran-
staltungen des Kreislandfrauen-
verbands finden in den kommen-
den Tagen statt. Am Montag, 1. 
April, lädt Loretto-Bäcker Gün-
ther Weber auf den Loretto-Hof 
bei Zwiefalten ein, um mit den 
Landfrauen „A gscheits Brot“ zu 
backen. Am Mittwoch, 10. April, 
heißt es bei der Landfrauen-Ver-
anstaltung in der Schulküche der 
Münsinger Schillerschule „Glas-
klare Sache – Homemade ist 
Trend“. Das Motto lautet: „selbst 
gemacht schmeckt’s einfach am 
besten“. Ob eingekocht, eingelegt 
oder getrocknet: An diesem 
Abend wird der Garten in die Kü-

che geholt. Es werden gemeinsam 
herzhafte Brotaufstriche, Marme-
lade, Gelees und Chutneys gezau-
bert. Die Teilnehmerinnen erhal-
ten Anregungen und viele Tipps, 
wie sie ihren Vorratsschrank mit 
Selbstgemachtem füllen können. 
Vorschau: Die Sommerlehrfahrt 
der Landfrauen wird in diesem 
Jahr Ende Juni zur Kugelmühle 
nach Neidlingen führen, zum 
Sulzburghof Lenningen und zum 
Berghof Rabel in Owen. Genaue 
Details werden noch folgen. Im 
Herbst reisen die Landfrauen 
vom 5. bis 12. Oktober nach Dal-
matien. Infos bei Cornelia Rehm 
in der Kreisgeschäftsstelle.  rene

Münsingen. Vor rund 13 Jahren be-
gannen in drei Biodiversi-
täts-Exploratorien die wissen-
schaftlichen Untersuchungen mit 
dem Ziel herauszufinden, wie sich 
die Landnutzung in ihrer unter-
schiedlichen Intensität auf den 
Artenreichtum auswirkt. In den 
Untersuchungsgebieten Schorf-
heide-Chorin, Hainich-Dün und 
der Schwäbischen Alb wurden je-
weils 100 Untersuchungsflächen 
eingerichtet – davon 50 im Wald 
und 50 auf Grünland. Seither wur-
den dort zahlreiche wissenschaft-
liche Projekte zur Bestimmung 
der Voraussetzungen für eine 
funktionierende biologische Viel-
falt umgesetzt.

Das Feld gehört naturgemäß 
den Biologen. Zur Gänze? Nein, 
als Doktorandin der Soziologie 
widmet sich Sophie Peter in ihrer 
Untersuchung der Frage, wie sich 
das Verhältnis von Gesellschaft 
und Natur auf die Biodiversität 
auswirkt. Letztlich gerät damit 
die sozio-kulturelle Dynamik von 
Ökosystemleistungen ins Blick-
feld. „Es geht darum herauszufin-
den, was die Menschen von der 
Natur verlangen und in der Folge 
davon unternehmen, damit dies 
bereitgestellt wird“, berichtet sie 
im Gespräch mit unserer Zeitung. 
Zunächst einmal ging es ihr da-
rum, die gesellschaftlichen Ak-
teure zu identifizieren und mög-
liche Konfliktlinien aufzuzeigen.

Insgesamt 14 Interessengrup-
pen hat sie identifiziert, darunter 
finden sich die Forstwirtschaft, 
Landwirte, Naturschutzverbände, 
der Tourismus, die kommunalen 
Verwaltungen und Lokalpolitiker 
genauso wie Akteure im Bereich 
regionaler Entwicklungsprogram-
me wie zum Beispiel LEADER 
oder das Biosphärengebiet. Auch 
die Medien spielen eine Rolle, al-
lerdings ihrer Beobachtung nach 
eher als „Mittler“ zwischen den 
einzelnen Akteuren sowie als In-
formationsquelle für die Bevölke-
rung.

Ihre Promotion verortet sie im 
Bereich der Umwelt- beziehungs-
weise Risikosoziologie. „Die Dif-
ferenzierung des Lebensstils und 
die Aufgabe tradierter Strukturen 

führt zu neuen Risiken“, erläutert 
Peter und stützt sich dabei unter 
anderem auf den bekannten So-
ziologen Ulrich Beck. Dieser hat-
te darauf fokussiert, dass der 
Mensch nicht nur „Fortschritte“ 
sondern in deren Gefolge auch 
neue Risiken produziert.

Vor diesem Hintergrund unter-
sucht Peter, wie sich die Gesell-
schaft wandelt und welche Mög-
lichkeiten es gibt, die Entwick-
lung in nachhaltiger Weise fort-
zuführen. Ihrer Einschätzung 
nach ist die Motivation bei den 
Menschen für ein umweltverträg-
licheres Verhalten gewachsen, 
wie sich auch jüngst bei dem Re-
ferendum für Artenschutz in Bay-
ern gezeigt habe.

In ihren Untersuchungen legt 
sie einen Schwerpunkt auf die 
Frage, was die Menschen von Um-
welt und Natur erwarten und was 
davon sie tatsächlich in ihrer Re-
gion vorfinden. Sie hat dazu in der 
vergangenen Woche zahlreiche 
Interviews mit Vertretern und 
Vertreterinnen von Interessen-
gruppen in der Raumschaft ge-
führt und will zudem im Sommer 
die Befragung im Internet fortset-
zen. Die Auswertungsphase hat 
zwar noch nicht begonnen, doch 
es zeichnet sich bereits ab, dass 
die Aspekte „ästhetisches Land-
schaftsbild und Biodiversität“ 
sehr hoch eingestuft werden.

Die Natur mit ihren Dienstleis-
tungen wird von verschiedenen 
Akteuren in unterschiedlicher 
Weise gleichzeitig genutzt. Das 
geschieht letztlich in einem kom-
plexen System mit zahlreichen 
Überschneidungen. „Es reicht 
also nicht, eine Nutzungsart zu 
betrachten, sondern ein ganzheit-
liches Bild ist erforderlich“, be-
tont Peter. Neben dem Interesse 
an der aktuellen Nutzung von 
Ökoleistungen und der Bedeu-
tung, die diese für die Menschen 
haben, fragt sie auch nach mögli-
chen Veränderungen in den ver-
gangenen Jahren und wie sich die-
se in der Wahrnehmung der Bür-
ger spiegeln.  Ralf Ott

Info Informationen im Internet gibt es 
unter www.socudes.wordpress.com.

Schöne Landschaft 
und Artenvielfalt
Umwelt Biodiversitäts-Exploratorien: Die 
Soziologin Sophie Peter untersucht sozio-
kulturelle Akteure und Ökosystemleistungen.

Die Doktorandin Sophie Peter interviewte für ihre Untersuchung auch 
den Münsinger Bürgermeister Mike Münzing.  Foto: Ralf Ott

I
n den vergangenen Jahren hat 
sich die AOK-Kochshow zu 
einem echten Renner entwi-
ckelt, und so findet heuer be-

reits die zehnte Auflage dieses be-
sonderen Veranstaltungsformats 
statt. Von Beginn an dabei ist 
Bio-Spitzenkoch Simon Tress 
vom Biohotel Rose in Ehestetten. 
Er wird auch bei der Jubilä-
ums-Show am Mittwoch, 10. 
April, ab 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr) 
in der Alenberghalle in Münsin-
gen Regie führen. Zwei prominen-
te „Beiköche“ aus der Region wer-
den ihm gemeinsam mit AOK-Ge-
schäftsführer Klaus Knoll assis-
tieren. Die Voraussetzungen für 
einen unterhaltsamen Abend 
rund um das Thema „leckere Kü-
che einfach gemacht“ sind damit 
zweifellos gegeben. Die beteilig-
ten Akteure wollen vor allem zei-
gen, dass gemeinsames Kochen 
Spaß macht und gleichzeitig ge-
sund ist. So wird die AOK-Ernäh-
rungsexpertin Dr. Ute Streicher 
den Zuschauern wertvolle Tipps 
zu Lebensmitteln und deren Zu-
bereitung mit auf den Weg geben. 
„Und Simon Tress notfalls ein 
bisschen einbremsen, falls der 
über die Stränge schlägt“, lacht 
sie. Beispiel Butter: Als Ge-
schmacksträger ist sie ideal, aber 
womöglich reiche auch die Hälf-
te – das ist eine der Botschaften, 
die sie vermitteln möchte.

Zubereitet wird ein Drei-Gän-

ge-Menü mit den Gerichten, die 
Simon Tress in der TV-Sendung 
„Das perfekte Dinner“ (VOX) bei 
sich zu Hause als Gastgeber ge-
kocht und seinen prominenten 
Kollegen Frank Buchholz, Chris-
toph Brand sowie Harald Wohl-
fahrt serviert hatte.

Es wird ein Abend für alle Sin-
ne: Die Besucher dürfen jedes der 
Gerichte auch selbst kosten. Rund 
20 Mitarbeiter der AOK werden 
im Einsatz sein, um die Kostpro-
ben dem Publikum zu servieren. 
„Damit wird direkt erlebbar, wie 
regionale Küche schmeckt“, er-
läutert AOK-Marketingleiter 
Marc Riedel. Das Drei-Gänge-Me-
nü natürlich auf der von Tress 
entwickelten Philosophie, derzu-
folge jeweils das ganze Tier ver-
wertet wird. „Der Genuss soll bei 
der Ernährung und beim Kochen 
im Vordergrund stehen“, so Tress, 

„trotzdem soll niemand auf den 
Spaß verzichten“. Letztlich gebe 
es eine Diskrepanz zwischen der 
Zunahme der Kochsendungen im 
Fernsehen und dem Verhalten der 
Menschen, die immer mehr Con-
venience-Produkte kaufen, hat er 
beobachtet. „Wir sollten es uns 
aber wert sein, selbst zu kochen“, 
unterstreicht Riedel. Für die AOK 
sei es toll, mit Simon Tress einen 
Partner zu haben, der genau dies 
vorlebe und zugleich das Thema 
„Nachhaltigkeit“ in konsequenter 
Weise umsetzt. „Die Besucher der 
Kochshow erhalten ein Büchlein, 
um die Rezepte zu Hause nach-
kochen zu können“, fügte Strei-
cher hinzu. Kulinarisch verwöh-
nen die Landfrauen die Gäste im 
Foyer der Halle vor Beginn und 
nach der Veranstaltung.

Die AOK bietet in jeder ihrer 
14 Bezirksdirektionen eine Kochs-

how an. „Die Ausgabe in der Re-
gion Neckar-Alb ist die größte“,
sagt Tress. „Ich freue mich auf das 
Heimspiel.“ Maximal 600 Besu-
cher können in knapp zwei Wo-
chen in der Alenberghalle live da-
bei sein. Das Gros der kostenlo-
sen Karten ist zwar bereits verge-
ben, doch für die Abonnenten
unserer Zeitung ist das kein Pro-
blem: Als exklusiver Medienpart-
ner verfügen wir über ein Kontin-
gent von 100 Tickets, die am heu-
tigen Freitag, 29. März, ab 10 Uhr 
telefonisch reserviert werden 
können (siehe Infokasten). Maxi-
mal zwei Karten werden pro An-
rufer vergeben – wer einen unter-
haltsamen und zugleich informa-
tiven Abend mit kulinarischen 
Genüssen erleben möchte, sollte
also ab 10 Uhr in der Redaktion
unserer Zeitung unter Telefon 
(0 71 23) 36 88 151 anrufen.

Obendrein erwartet die Besu-
cher in Verbindung mit der
AOK-Kochshow auch ein Ge-
winnspiel. Der Coupon findet
sich auf der Rückseite der Ein-
trittskarte. Die Gewinner werden
während der Show gezogen. Der
Sieger kommt in den Genuss ei-
nes Kochkurses mit Simon Tress 
für zwei Personen, zudem gibt es
zwei Edeka-Einkaufsgutscheine 
im Wert von 100 Euro und drei
Kochbücher „Echt schwäbisch“ 
aus der Feder von Simon Tress – 
die natürlich signiert werden.

Gesund mit Spaß genießen
Ernährung Die AOK-Kochshow findet am 10. April in der Alenberghalle in Münsingen statt – 
Abonnenten unserer Zeitung können heute ab 10 Uhr Freikarten reservieren. Von Ralf Ott

Das bewährte Akteurstrio der AOK-Kochshow mit Bio-Spitzenkoch Simon Tress vom Biohotel Rose in Ehestetten, AOK-Geschäftsführer Klaus 
Knoll und AOK-Ernährungsexpertin Dr. Ute Streicher wird auch am 10. April in Münsingen an den Start gehen.  Foto:Benjamin Lau/BeLa Sportfoto

Telefonaktion: Heute gibt es 100 Freikarten

Als Medienpartner 
begleiten wir die 
AOK-Kochshow. Davon 
profitieren die Abon-
nenten unserer Zeitung, 
die sich am heutigen 
Freitag, 29. März, ab 10 
Uhr telefonisch bis zu 
zwei Freikarten unter 
Angabe von Name, An-

schrift, Telefon- sowie 
Abo-Nummer reservie-
ren lassen können. Es 
genügt ein Anruf unter 
der Telefonnummer 
(0 71 23) 36 88 151. Die 
Karten können ab 2. 
April entweder am 
Schalter unserer Zei-
tung in Münsingen (Gu-

tenbergstraße 1, 8 bis 17 
Uhr) oder in der Metzin-
ger Zentrale (Römer-
straße 17 bis 19, 9 bis 17 
Uhr) sowie am Veran-
staltungsabend ab 18 
Uhr in der Alenberghalle 
abgeholt werden. Bitte 
einen gültigen Ausweis 
mitbringen.  rot

Martinskirche
Gospels zum 
Mitsingen
Dapfen. Am Sonntag beginnt um 
19 Uhr in der Dapfener Martins-
kirche das Gospelkonzert mit 
Jimmi Love und dem Gospelchor 
„Harlem Praise Family“.

Jimmi Love und der Gospel-
chor „Harlem Praise Family“ wer-
den die Besucher in die eigene 
Welt der Gospels und Spirituals 
mitnehmen. Es wird den Zuhö-
rern unter die Haut gehen, wenn 
sie miterleben, wie mit diesen 
geistlichen Liedern Gott angeru-
fen, Gott angebetet und gepriesen 
wird.

Jimmi Love und der Gospelchor 
„Harlem Praise Family“ gastieren 
in Dapfen. Foto: Privat

Kirchengemeinde 
Besuch aus 
Reutlingen
Auingen. Am Sonntag, 31. März,
bekommt die Evangelische Kir-
chengemeinde Auingen Besuch. 
Etwa 25 Menschen mit und ohne
Behinderung des Arbeitskreises 
„Füreinander da sein“ der Chris-
tus-Bewegung (Lebendige Ge-
meinde) im Landkreis kommen 
auf die Alb.

Der Besuchstag beginnt mit
dem Abendmahlsgottesdienst um
10 Uhr in der Pankratiuskirche.
Um 13.15 Uhr findet ein Gemein-
denachmittag im Gemeindehaus
statt.

Volkshochschule
Charleston 
Workshop
Münsingen. Am Samstag, 6. April 
und Sonntag, 7. April, findet bei 
der Volkshochschule Münsin-
gen-Bad Urach jeweils von 13 bis 
15.30 Uhr im Bürgersaal im Alten 
Rathaus in Münsingen ein 20-er 
Jahre Solo  – Charleston Work-
shop statt. Im Workshop erlernen 
die Teilnehmer erste Grundlagen 
und eine kleine Charleston-Cho-
reographie. Es sind keine Vor-
kenntnisse und kein Tanzpartner 
erforderlich. Anmeldungen unter 
www.vhsbm.de oder unter Tele-
fon (0 73 81) 7 15 99 80.
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Auf Seite 17: Die Liga der freien Wohl-
fahrtspflege veranstaltet in Münsin-
gen eine Diskussionsrunde.


