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Hornbach. Der Seminarraum im
Kloster Hornbach war bis auf den
letzten Platz besetzt: Der Zweibrü-
cker Arzt Dr. Rupert Lebmeier hatte
vor wenigen Tagen zu einem Koch-
vortrag der besonderen Art eingela-
den. 90 Interessenten hatten ihre
Teilnahme zugesagt – und alle wa-
ren gekommen. Die Stargäste des
Abends waren weit gereist, um den
Teilnehmern die Grundlagen der
Modernen Mayr-Medizin in einer le-
bendigen Kochshow näher zu brin-
gen. 

Dr. Harald Stossier, Chefarzt des
Viva-Zentrums für Moderne Mayr-
Medizin am österreichischen Wör-
thersee, seine Küchenchefin Ema-
nuela Fischer und ihr Team hatten
die über 700 Kilometer von Maria
Wörth bis nach Hornbach auf sich
genommen und den Gästen des
Vortragsabends ein ebenso lecke-
res wie gesundes Drei-Gänge-Menü
mitgebracht. 

Unter dem Motto „Sehen, Lernen
und Schmecken“ kombinierten Dr.
Stossier und Küchenchefin Fischer
einen humorvollen, informativen
Vortrag mit Gaumenfreuden für die
Teilnehmer, inklusive Live-Küche
mit Direktübertragung auf einer
Großleinwand. Die Ernährungsphi-
losophie nach dem österrei-
chischen Arzt Franz Xaver Mayr, die
im Zentrum des Vortrags stand, be-
fasste sich mit den Zusammenhän-
gen einer ausgewogenen Verdau-
ung und deren positiven Auswir-
kungen für den gesamten Organis-
mus. 

Während Dr. Stossier die Grund-
lagen der Modernen Mayr-Medizin
erläuterte, bereitete Emanuela Fi-
scher mit ihrem Küchenteam ein
dreigängiges Menü zu. Auf dem
Speiseplan standen eine Basensup-

pe mit Kartoffeln und frischen Kräu-
tern, als Hauptgang ein pochiertes
Saiblingsfilet mit saisonalem Ge-
müse und Meerrettich und zum
Nachtisch eine Budwig-Creme, be-
nannt nach der Forscherin Dr. Jo-
hanna Budwig, die sich für eine Kü-
che auf der Basis von Öl und Ei-
weiß einsetzte, insbesondere Leinöl
bildete dabei einen wichtigen Be-
standteil. Gerade Leinöl ist es auch,
das Dr. Stossier und sein Team für
die alltägliche Küche empfehlen,
denn die darin enthaltenen Ome-
ga-3-Fettsäuren haben gleich meh-
rere gesundheitsfördernde Effekte. 

Als Appetithäppchen gab es be-
reits zur Begrüßung kleine Kekse,
die Dr. Stossier dem Publikum
scherzhaft als so genannte „Kau-
Trainer“ präsentierte: „Bereits
F. X. Mayr, auf dessen Wirken die
Moderne Mayr-Medizin und -Küche
basieren, betonte, dass die Men-
schen das Essen und besonders
das Kauen wieder erlernen müs-
sen“, so Stossier. Genau zu diesem
Zweck dienten die gesunden Kekse
und die begleitenden leckeren Auf-
striche mit Gemüse, Mango oder
Räucherfisch. Denn ausgiebiges
Kauen und Einspeicheln, gemein-
sam mit einem gesunden Zahnap-
parat und der individuellen Ent-
scheidung, bewusst und konzent-

riert zu essen, seien die Grundla-
gen einer funktionierenden Verdau-
ung. „Zugleich soll Ernährung aber
auch Spaß machen“, betonte Stos-
sier. Zu den wichtigsten Prinzipien
der Ernährung nach F. X. Mayr zähle
es, sich Zeit zu nehmen für Essen
und Verdauung. „Die gesündeste
Ernährung wird nichts bringen,
wenn der Patient sie unter Stress
zu sich nimmt“, so Stossier, „um
den Verdauungsapparat also opti-
mal in Form zu halten, müssen dem
Körper Belastungen genommen
werden.“ Jeder Mensch müsse sei-
nen eigenen Rhythmus finden, über
den die Verdauung und somit nach
und nach alle Abläufe im Körper re-
guliert werden könnten. 

Küchenchefin Fischer legte den
Gästen im Rahmen einer gesunden
F. X. Mayr-Küche besonders ans
Herz, zu regionalen und saisonalen
Produkten zu greifen, sowohl was
Gemüse betreffe als auch Fleisch
oder Fisch. „Gestern schwamm die-
ser Saibling noch in einem Bach in
den Alpen und liegt heute auf Ih-
rem Teller“, schmunzelte sie. Ganz
wichtig auch: „Die Gerichte sollten
schonend zubereitet werden, Fett
beispielsweise darf nicht anbren-
nen und sollte deshalb nur scho-
nend erhitzt werden.“ Daher emp-
fahl Emanuela Fischer als Zuberei-

tungsvarianten besonders das
Dämpfen oder Garen, vorzugsweise
in abgedeckter Form, gerne auch
nach asiatischer Art in einem Wok
oder Dampfgarer. „Man sollte nur
mit einer minimalen Menge an Fett
garen, keine Unmengen an Wasser
verwenden, da sonst die Vitamine
darin verloren gehen“, betonte die
Küchenchefin weiter, „und Öl erst
am Ende ans Essen geben, um die
wichtigen Vitalstoffe darin zu erhal-
ten“. Zum Ende des gelungenen
Vortrages gab es einen gebühren-
den Applaus vom Publikum, wie

auch ein großes Lob von Dr. Leb-
meier für das gesamte Team und
seinen befreundeten Kollegen aus
Österreich. 

Wer mehr über die Küche im Sin-
ne der Modernen Mayr-Medizin und
über die Therapieaufenthalte im Vi-
va-Zentrum am Wörthersee erfah-
ren möchte, findet auf der Internet-
Seite des Zentrums umfassende In-
formationen sowie Rezepte für die
eigene Küche. pau/cms

Im Internet:
www.viva-mayr.com/de

Viva-Team brachte Fisch vom Alpenbach direkt auf den Teller 
Direkt aus dem Viva-Zentrum für
Moderne Mayr-Medizin in Maria
Wörth waren Chefarzt Dr. Harald
Stossier, Küchenchefin Emanuela
Fischer und ihr Team ins Kloster
Hornbach gekommen, um über die
Küche nach F. X. Mayr zu referie-
ren. Kostproben für die 90 Gäste
hatten sie ebenfalls mitgebracht. 

Dr. Harald Stossier (stehend) referiert, während Küchenchefin Emanuela Fi-
scher im Hintergrund eine Basensuppe zubereitet. Fotos: Linda Paulsberg

Als Appetithäppchen luden „Kau-
Trainer“ zum Probieren ein. 
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Zweibrücken. Seinen 60. Geburts-
tag feiert man nicht alle Tage – da-
rum lädt die Zweibrücker Volks-
hochschule (VHS) in ihrem Jubilä-
umsjahr zu einer besonderen Ver-
anstaltung ein: Am 23. Juni feiert
die VHS Zweibrücken ihr 60-jähri-
ges Bestehen mit einem Sommer-
fest und lädt dazu nicht nur ihre
Teilnehmenden und Dozenten ein,
sondern auch all diejenigen, die in
das breit gefächerte Angebot hi-
neinschnuppern und sich überra-
schen lassen möchten. Wie bei ei-
nem Tag der offenen Tür dürfen die
Gäste in die verschiedenen Kurse
hineinschnuppern und deren Leiter
und Teilnehmer kennen lernen. Da-
bei kommt auch das leibliche Wohl
nicht zu kurz. Bis morgen, Diens-
tag, 19. Juni, können sich alle Inte-
ressenten voranmelden, um die Or-
ganisation zu erleichtern. 

Nach der Begrüßung der Gäste
mit Sektumtrunk um elf Uhr im Foy-
er beginnt für die Besucher ab
zwölf Uhr ein Streifzug durch die
Räumlichkeiten der VHS, bei dem
sie Kursangebote und mehr entde-
cken können. Gesundheits- und Er-
nährungsangebote der VHS gibt es
in der „Gesundheitsecke“ zu entde-
cken, wo auch die frisch ausgebil-
deten Erlebniswanderführer der
VHS ihr neues Programm vorstellen
werden. „Kochen à la VHS“ dürfen
die Gäste mit Fredy Lim und Oliver
Vallar, die Köstlichkeiten aus der

VHS Küche anbieten werden„Kunst
kommt von Können“ lautet das
Motto, unter dem die Kunstkurse
ihre Werke präsentieren. Zauber-
hafte Möglichkeiten bietet auch der
Kurs „Gestalten mit Stoffen“. 

Internetcafé und EDV-Abteilung
geben Auskunft zu allen Fragen
rund um den Computer. Ein wichti-
ger Bestandteil des VHS-Angebotes
sind Sprache und Integration. Dem-
entsprechend ist ein Bereich der
Präsentationen dem Thema Fremd-
sprachen und Deutsch gewidmet.
Ab 14 Uhr gibt es Darbietungen der
Teilnehmenden aus den Kursen
„Spanischer Tanz“, „Wassergym-
nastik“, „Aroha“ und „Line-Dance“.
Passend zur EM darf ab elf Uhr im
Eingangsbereich „gekickert“ wer-
den. 

Damit in den Sommerferien ga-
rantiert keine Langeweile auf-
kommt, hat die VHS tolle Ideen
vom Mittelalter-Erlebnistag am 5.
Juli über das Kinder-Ferienprojekt
,,Olympia und vieles mehr…“ vom
9. bis 13. Juni bis hin zum Reitkurs
vom 30. Juli bis 2. August. pau/red

� Infos zu allen Kursen und Anmel-
dung: VHS Zweibrücken, Johann-
Schwebel-Straße 1, Telefon (06332)
20 97 40, per E-Mail an info@vhs-
zweibruecken.de oder im Internet.

Im Internet:
www.vhs-zweibruecken.de

Die VHS Zweibrücken feiert
60-Jähriges mit Sommerfest

Vom Reitkurs bis zum Erlebniswandern reichen die breit gefächerten Kurs-
und Ferienangebote der VHS. Fotos: dpa/PMA

Sibylle Schultz, Carmen Lange-Vogelgesang und Dagmar Riederer-Trumpf (v. links) präsentieren sommerliche Inspirationen für den Garten. Foto: L. Paulsberg

Zweibrücken. Ein farbenfroh blü-
hendes, duftendes Paradies eröff-
net sich den Kunden der Gärtnerei
G. Schultz in der Zweibrücker Osel-
bachstraße 32: Geschäftsführer
Günter Schultz, Ehefrau Sibylle und
ihr Team bieten dort auf 500 Qua-
dratmetern Pflanzen für Haus und
Garten, Balkon und Beet an. In die-
sem Jahr steht außerdem ein be-
sonderer Anlass für den Meisterbe-
trieb an: Das 20-jährige Geschäfts-
jubiläum wird gefeiert, und zwar
mit attraktiven Angeboten und Ak-
tionen. Die laden besonders beim
ersten Rosen- und Staudentag zum
Entdecken ein, der am Samstag,
23. Juni, auf dem Gärtnereigelände

stattfinden wird. Von 8.30 bis 16
Uhr dürfen die Kunden dann die
ganze Bandbreite an Rosen und
Staudenpflanzen der Gärtnerei ken-
nen lernen.

„Bei uns gibt es Rosen für fast je-
den Ort im Garten – von einzeln
stehenden Strauchrosen über, Klet-
terrosen Bodendeckerrosen für den
Vorgarten und reich blühende Beet-
rosen bis hin zu Edelrosen fürs
klassische Rosenbeet“, betont Dag-
mar Riederer-Trumpf vom Team der
Gärtnerei G. Schultz. „Zu Recht ist
die Rose berühmt als eine der
schönsten Blumen überhaupt“, er-
gänzt Sibylle Schultz, „und zeich-
net sich durch eine lange Blütezeit
aus“. Wer in der Gärtnerei Schultz
nach der idealen Rose für sein eige-
nes Zuhause sucht, kann sie ganz
seinen individuellen Pflanz-Bedürf-
nissen anpassen. „Etiketten weisen
beispielsweise darauf hin, ob eine
Rose besonders frost- oder krank-
heitsresistent ist oder ob sie duf-
tet“, zählt Dagmar Riederer-Trumpf
einige wichtige Aspekte auf, die
beim Pflanzen von Bedeutung sind.

In diesem Jahr hat die Gärtnerei
G. Schultz eine Vielzahl neuer Ro-
sensorten bestellt. „Unter anderem
werden wir in diesem Jahr von den
Baum- und Rosenschulen Noack
und den W. Kordes’ Söhne Rosen-
schulen beliefert“, so Sibylle
Schultz. 

Um abwechslungsreiche Farbtup-
fer ins Beet zu bringen, bietet die
Gärtnerei auch verschiedene Be-
gleitstauden an, um ein gemischtes
Rosenbeet zu gestalten. „Um nur
einige Beispiele zu nennen, bieten
sich Mädchenauge, Lavendel oder
Salbei an“, so Sibylle Schultz. Da-
rüber hinaus stehen noch viele wei-
tere Stauden in der Gärtnerei zur
Auswahl, ebenso wie saisonale
Pflanzen und Baumschulgehölze. 

Ergänzend versorgt der Meister-
betrieb seine Kunden auch mit spe-
ziellen Rosendüngern und –erde,
damit sie lange Freude an den blü-
henden Königinnen der Blumen ha-
ben. Selbstverständlich stehen die
Mitarbeiter der Gärtnerei Schultz
ihren Kunden auch mit Beratung
und Planung sowie ausführend und

gestaltend zur Seite und bieten
auch einen Pflegeservice an, auch
für gewerbliche Gartenanlagen. Da-
rüber hinaus ist die Gärtnerei über-
prüfter Fachbetrieb für Friedhofs-
gärtnerei und Treuhandstelle für
Dauergrabpflege. 

Das gesamte Angebotsspektrum
der Gärtnerei können die Kunden
am Aktionstag Rosen und Stauden
am 23. Juni kennen lernen. pau
/cms

� Meisterbetrieb Gärtnerei G.
Schultz, Oselbachstraße 32, 66482
Zweibrücken, Tel. (06332) 1 41 66, E-
Mail: info@gaertnerei-g-schultz.de.
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag
von acht bis 18 Uhr, Samstag von
8.30 bis 14 Uhr, Rosen- und Stauden-
tag am 23. Juni: 8.30 bis 16 Uhr.

Im Internet:
www.gaer tnerei-g-schultz .de

Gärtnerei G. Schultz: Seit 20 Jahren
Experte für kreative Gartengestaltung 
Im Jubiläumsjahr 2012 lädt das
Team des Meisterbetriebes
Gärtnerei G. Schultz seine Kun-
den ein, mit ihnen den 20. Ge-
burtstag zu feiern. Als beson-
dere Aktion gibt es am Sams-
tag, 23. Juni, einen Rosen- und
Staudentag. 

(Fasanerie 1) in Zweibrücken, hält
am Montag, 18. Juni 2012 um 19:00
Uhr, Heike-Solweig Bleuel einen
Vortrag über "Neue Wege bei Arth-
rose". Karten gibt es für 7 Euro an
der Abendkasse. Heike-Solweig
Bleuel ist eine Expertin der For-
schungsgruppe Dr. Feil, die von Dr.
rer. nat. Wolfgang Feil geleitet wird.
Der Forschungsgruppe ist es ein
Anliegen, dass Menschen eine ho-
he Lebensqualität bei guter Ge-
sundheit erlangen. Dies erfolgt
über Eigenverantwortung. Dr. Wolf-
gang Feil, Biologe und Sportwis-

Neue Wege bei Arthrose Mit einer
Anti-Entzündungsernährung gegen
die Volkskrankheit Heike Solweig-
Bleuel von der Forschungsgruppe
Dr. Feil gibt in einem Vortrag Anlei-
tungen, wie man Arthrose vorbeugt
und Schmerzen lindert Schmerzen
in den Fingern und in den Kniege-
lenken gestalten alltägliche Dinge
zur ständigen Herausforderung. Der
Grund dafür ist häufig ein Abbau
des Gelenkknorpels mit einer da-
raus entstehenden Gelenkentzün-
dung, Arthrose genannt. Im Land-
schloss Fasanerie - "Wappensaal"

V́ortrag Arthrose


