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perten am Dienstag, 12. Juni, ab 19
Uhr in einem Kochvortrag inklusive
Demonstration im Kloster Horn-
bach. Denn bereits vor fast hundert
Jahren betonte F. X. Mayr selbst:
„Nicht das Fasten wollen wir ler-
nen, sondern das richtige Essen“ –
und genau darum soll es beim kos-
tenlosen Kochabend gehen. Anstel-
le einer vorübergehenden strengen
Diät steht der dauerhafte Genuss
im Mittelpunkt der Mayr-Küche.
Umso besser, dass einer der positi-
ven Nebeneffekte dieser Lebens-
weise im Gewichtsverlust besteht.
Primäres Ziel ist jedoch die persön-
liche optimale Gesundheit eines je-
den Menschen. 

Vor historischer Kulisse werden
Dr. Harald Stossier, Chefarzt des Vi-
va-Zentrums für Moderne Mayr-Me-
dizin im österreichischen Maria
Wörth, und Emanuela Fischer, Kü-
chenchefin bei Viva und Diplom-Di-
ätköchin, live für ihre Gäste zeigen,
wie einfach die Küche nach F. X.
Mayr funktioniert. Die beiden Ex-
perten eingeladen hat Dr. Rupert
Lebmeier, der im Zweibrücker St.-
Elisabeth-Krankenhaus eine Praxis
für Integrative, also ganzheitliche,
Medizin betreibt.

Hornbach. Weit verbreitet ist der
Irrtum, gesundes Essen sei gleich-
bedeutend mit mangelnder Ab-
wechslung auf dem Tisch – ebenso
wie die Vorstellung, eine gesund-
heitsbewusste Lebensweise dürfe
keinen Spaß machen. Im Gegenteil:
Noch heute zeigen die Erkenntnisse
des Naturheilarztes Franz Xaver
Mayr, der vor allem in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts tätig
war, dass eine ausgewogene Ernäh-
rung ohne Hungern nicht nur zum
Wunschgewicht, sondern automa-
tisch auch zu Gesundheit und
Wohlbefinden für den ganzen Orga-
nismus führt. 

Welche Gaumenfreuden die Leh-
ren F. X. Mayrs für die Küche im
Sinne der Modernen Mayr-Medizin
hervorgebracht haben, zeigen Ex-

Nach dem Motto „Sehen, Lernen
und Schmecken: Bekömmlich ba-
sisch kochen – das kann jeder!“ be-
reiten Dr. Harald Stossier und Ema-
nuela Fischer Höhepunkte aus der
Modernen Mayr-Küche gemeinsam
mit dem Publikum zu. Dabei wer-
den die Gäste nicht nur die wich-
tigsten Informationen rund um die
Ernährung nach F. X. Mayr erfahren,
sondern auch selbst in den Genuss
von Vor-, Hauptspeise und Dessert
kommen. Das Menü wird nicht nur
direkt vor Ort mit den Gästen zube-
reitet, sondern ihnen anschließend
auch stilecht und bequem am Tisch
serviert. So kommen die Teilneh-
mer des Kochabends in den Genuss
eines mehrgängigen Menüs – und
das völlig kostenlos. Leckereien wie
Buchweizenblinis, pochiertes Saib-
lingsfilet und Gemüseflan sind nur
einige Beispiele für die unzähligen
Möglichkeiten der F. X. Mayr-Küche. 

Im Rahmen des Kochabends ge-
ben der Chefarzt und die Küchen-
chefin des Viva-Zentrums auch ei-
nen Überblick über die wichtigsten
Elemente der Mayr-Medizin. Der
körperinterne Säure-Basen-Haus-
halt ist es nämlich laut F. X. Mayr,
der – wenn richtig ausbalanciert –

durch das individuell ideale Stoff-
wechselgleichgewicht für das Funk-
tionieren aller Abläufe im Körper
sorgt sowie Krankheiten und Über-
gewicht vorbeugt. 

Bei Viva, dem Zentrum für Mo-
derne Mayr Medizin in Maria
Wörth, praktizieren Chefarzt Dr.
Stossier und sein Team, abseits
konventioneller Therapie- und Well-
nesskonzepte, eine neue Generati-
on Moderner Mayr-Medizin in Ver-
bindung mit klassischer und kom-
plementärer Medizin. pau/cms

� Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt. Deshalb empfiehlt sich eine
zügige Anmeldung bei Praxis Dr.
Lebmeier, Kaiserstraße 14, 66482
Zweibrücken, Telefon (06332)
47 18 40 oder per E-Mail an pra-
xis@dr-lebmeier.de. Die Teilnahme
am Kochabend ist kostenlos.

Im Internet:
www.dr- lebmeier.de 
www.viva-mayr.com

Bekömmliche F. X. Mayr-Küche
für Leib und Seele
Bei einem kostenlosen Koch-
abend im Kloster Hornbach er-
fahren die Gäste, wie sie ge-
nussvoll und gesund kochen
können – nach Vorbild des Na-
turheilarztes F. X. Mayr. „Se-
hen, Lernen und Schmecken“
lautet das Motto des Abends. 

Leckere Gaumenfreuden auf Basis der Modernen Mayr-Medizin lernen die Teilnehmer des Kochvortrags im Kloster Hornbach kennen. Foto: Viva

Vinningen. Ein wahrhaft außerge-
wöhnlicher Abend mit Essen und
Unterhaltung vom Feinsten ver-
spricht das Erlebnisdinner „Wald
und Wasser“ im Vinninger Kultur-
schuppen am 23. Juni zu werden.
Auf Axel Walthers Naturgut in der
Pirmasenser Straße 26 in Vinningen
dürfen sich die Gäste an diesem
Abend zum vierten Mal auf köstli-
che regionale Produkte freuen,
während der Variété-Künstler Jeton
als Moderator und Jongleur für ex-
zellente Unterhaltung sorgen wird.
Axel Walther, hauptberuflich als
Apotheker tätig, lädt seit einigen
Jahren zu vielfältigen Veranstaltun-
gen in seinen Kulturschuppen in
Vinningen ein – und lockt auch re-
gelmäßig die Gourmets. 

„Auf dem Mehrgang-Menü wer-
den auch diesmal wieder regionale
Spezialitäten stehen. Als Vorspei-
sen wird es beispielsweise Salate
oder Wildsalami, –pastete und –ter-
rine aus eigener Herstellung ge-
ben“, verspricht Veranstalter Axel
Walther. „Hinter dem Motto ‚Wald
und Wasser’ verbergen sich näm-
lich Wild und Süßwasserfisch aus
der Region.“ Weitere Geschmack-
shöhepunkte sind ein Holdunder-
blütensorbet als Zwischengang und
ein Quittenparfait als Dessert, die
Walther jeweils aus eigener Her-
stellung anbieten wird. 

Durch den Abend führen wird Je-
ton. Der meisterliche Jongleur und
Unterhaltungskünstler ist auf den

großen Bühnen dieser Welt zu Hau-
se: In Las Vegas trat er bereits
ebenso auf wie auf großen ameri-
kanischen Kreuzfahrtsschiffen, wur-
den vom Zirkus Krone engagiert
und auch im Zirkus Roncalli hat er
bereits das Publikum verzaubert.
Seine Weg in den Vinninger Kultur-
schuppen fand er über einen be-
freundeten Zauberer, der dort beim
letzten Erlebnisdinner auftrat und
die Atmosphäre so sehr schätzte,
dass er seinem Freund unbedingt
empfahl, selbst einmal dort zu gas-
tieren. „Ich freue mich sehr, diesen
Künstler bei uns begrüßen zu dür-
fen, dessen Auftritte ihn in vielerlei
Hinsicht von anderen seines Ge-
biets abheben“, so Walther. Jeton
entstammt nämlich dem immer sel-
tener werdenen Genre des Gentle-
man-Jongleurs, der im Frack auftritt
und dementsprechend elegante
Kunststücke präsentiert. 

Im Smoking brauchen die Gäste
beim Erlebnisdinner hingegen nicht
zu erscheinen: „Die Kleiderordnung
ist leger“, sagt Axel Walther, „aller-
dings ist wärmere Kleidung auf je-
den Fall zu empfehlen, da es sich
beim Kulturschuppen um einen tat-
sächlichen Schuppen aus Holz han-
delt“, fährt er fort. Dementspre-
chend empfiehlt er, für frische
Abendluft eine Jacke oder ähnliche
wärmende Kleidung mitzubringen.
Der rustikalen und zugleich festli-
chen Atmosphäre im Kulturschup-
pen wird das mit Sicherheit keinen
Abbruch tun. 

Die Teilnehmerzahl beim Erleb-
nisdinner ist auf 52 Personen be-
grenzt, deshalb sollten sich alle In-
teressenten umgehend ihre Plätze
sichern. Pro Person kostet das Din-
ner inklusive aller Getränke und
Unterhaltung 59 Euro. pau/cms

� Reservierung: Auf der Internet-
seite www.walthers-naturgut.de un-
ter „Veranstaltungen“, telefonisch
unter (06335) 91 69 81, per Fax unter
(06335) 91 69 82 oder in der Apothe-
ke am Kirchgarten in Vinningen und
der Apotheke am Kirchberg in Pirma-
sens.

Erlebnisdinner in Vinningen
mit Jongleur der Extraklasse

Ausschnitt aus dem Plakat zum Er-
lebnisdinner mit Jeton. Foto: Walther

Zweibrücken. Als Student war Franz
Marterer am Aufbau des ersten
Computerlabors des Fachbereichs
Wirtschaft an der HTW in Saarbrü-
cken beteiligt. Dieses Wissen nah-
men Privatpersonen zusätzlich in
Anspruch, wie sich Marterer heute
noch erinnert. „Es kam immer mehr
vor, dass mich Leute gebeten ha-
ben, sie beim Kauf eines Rechners
zu beraten und bei der anschlie-
ßenden Installation zu unterstüt-
zen.“ Das hatte zur Folge, dass er
einen Gewerbeschein beantragte
und den eigenen Betrieb in einem
Eineinhalb-Zimmer-Apartment
gründete. Ein Dreivierteljahr später
machte der erste Erfolg des Unter-
nehmens einen Umzug in die Lan-
dauer Straße unumgänglich. Die
steigende Mitarbeiterzahl auf vier
bis fünf zog größere Räumlichkei-
ten auf sich. 

Heute hat sich die Mitarbeiter-
zahl von FM Computer bei 15 einge-
pendelt. Die Zweibrücker Speckgär-
ten 1 sind nunmehr seit 18 Jahren
der Firmensitz des Fährbetriebes
der IT-Branche, dem damit am

längsten bestehenden in Zweibrü-
cken. Computersysteme, Hard- und
Software sind dabei das Hauptge-
schäft in der rasanten Entwicklung
des EDV-Bereiches. „Eine wirklich
spannende Zeit“, blickt der 52-jäh-
rige Wirtschaftsingenieur zurück.
War zu Beginn das Computerzeital-
ter von Quereinsteigern geprägt, so
sind neue Berufsbilder wie IT-Sys-
temelektroniker oder IT-Fachinfor-
matiker heute gängige Berufsbil-
der. FM Computer war in der Regi-
on einer der ersten Betriebe, die in
diesen Berufsbildern ausgebildet
haben, und tut dies bis heute, wo-
rauf der Firmeninhaber sehr stolz
ist. Selbst für den Fachmann ist es
faszinierend, wie sich die EDV-Bran-
che binnen relativ kurzer Zeit von
IBM-Großrechnern und Commodo-
re-Geräten zum heutigen PC mit all
seinen Möglichkeiten entwickelt
hat. Und der Fortschritt geht nach
Franz Marterers Meinung genauso
rasant weiter. Die Vernetzung zwi-
schen Computern und anderen Me-
dien ist seiner Ansicht nach das
beste Beispiel dafür. „Die stetige
Weiter- und Fortbildung ist in unse-
rer Branche ein Muss, um auf der
Höhe der Zeit zu bleiben“, ist der
FM-Computer-Chef überzeugt. Zum
Kundenbereich zählen Privatkun-
den über Mittelständische Unter-
nehmen bis zu Großkunden. Dabei
ist dem Unternehmen jeder Kunde
gleich lieb und macht eine gute Mi-
schung aus. „Wir sind Ansprech-

und Servicepartner für alle. Egal,
ob sie das Endgerät bei uns erwor-
ben haben oder nicht“, nennt Mar-
terer eine seiner Firmenmaximen. 

Gleiches, was für die Hardware-
Komponenten zählt, gilt ebenso in
Fragen zu Netzwerktechnik oder
Softwarelösungen. Entsprechend
großen Wert legt das FM-Computer-
Team deshalb auf die individuelle
Beratung und den technischen Vor-
Ort-Service, der in Reparaturen,
Wartung oder Komplettlösungen
ausgebildet ist. Längst gehören
nicht mehr nur PC oder Laptop zum
EDV-Bereich. Heimvernetzungen
vom Rechner über Druckgeräte,
Musikanlagen, Fernseher, Telefone
oder Smartphones halten immer
mehr Einzug in dem Spektrum. Sei-
ne Kunden informiert das Zweibrü-

cker Unternehmen deshalb regel-
mäßig mit Hausmessen. Am Frei-
tag, 15. Juni, findet im Rahmen des
Jubiläums die nächste Veranstal-
tung dieser Art statt. Ab elf Uhr
wird das Team von FM Computer
mit zahlreichen Firmenvertretern
verschiedener Marken in den Ge-
schäftsräumen in den Speckgärten
1 unverbindlich über Produkte und
Lösungskonzepte als direkte An-
sprechpartner beraten. mw

� Kontakt: FM Computer, Speck-
gärten 1, 66482 Zweibrücken, Tele-
fon (06332) 92 11 00. Öffnungszei-
ten: Montag bis Freitag neun bis 18
Uhr, Samstag zehn bis 14 Uhr.

Im Internet:
www.fmcomputer.de

FM Computer feiert 25-jähriges Jubiläum 

Die Räumlichkeiten von FM Computer in den Speckgärten. Foto: Marco Wille

25 Jahre sind vergangen, seit
Franz Marterer als „Einzel-
kämpfer“ angefangen hat, sich
einen Betrieb für EDV-Lösun-
gen aufzubauen. Am 15. Juni
wird mit einer Hausmesse das
Jubiläum gefeiert.

Dahn. Jetzt ist es an der Zeit, sich
seinen Wohnraum draußen zum
Wohlfühlen zu gestalten. Der doch
relativ lange kalte Winter hat seine
Spuren hinterlassen. Auf Balkonen,
Terrassen, Loggien platzt oftmals
der Beton von Kragplatten ab. Fu-
gen wurden undicht und die Ober-
fläche ist verschlissen.

Die Firma Jürgen Asel Spenglerei
und Installation in Dahn, Schulstra-
ße 15, weiß hier Abhilfe: Abdichten
und Beschichtung mit Flüssigkunst-
stoff. Das vollflächig vliesamierte,
hochflexible Abdichtungssystem
übersteht so einiges. Es haftet auf
Holz, Estrich, Beton, alten Fliesen
und andere Materialien. Fugen und
komplizierte Details sind in Sachen
Abdichtung kein Problem, denn das
flüssig aufgetragene, elastische
Material schmiegt sich wie eine
zweite Haut aus einem Guss an je-
de denkbare Konstruktion an und
dichtet so den Untergrund nahtlos
ab.

Die moderne Abdichtungstechno-
logie mit der Kombination aus flüs-
sig verarbeiteten Harzen bietet eine
Vielzahl von Gestaltungsmöglich-
keiten. Der Farbgestaltungsmög-
lichkeit sind kaum Grenzen gesetzt.
Ganz neu ist der Belag „Stone-De-
sign“. Er ist eine brillante Mischung
aus natürlichem Marmorkies und
UV-beständigem Polyurea-Harz. Auf
Balkonen, Terrassen und Lauben-
gängen lässt sich die hochwertige
Oberflächengestaltung schnell und
einfach auf der vliesamierten Flüs-
sigkunststoff-Abdichtung auftra-
gen. Neben dem dauerhaften
Schutz der Bausubstanz vor Nässe
und Feuchtigkeit ist die exzellente
Optik hervorzuheben. Mit Marmor-
kies lassen sich Balkone, Terrassen
und Laubengänge exklusiv und ab-

wechslungsreich gestalten. Dazu
steht eine breite Palette natürlicher
Farbtöne in zwei unterschiedlichen
Kieskörnungen zur Verfügung. Die
markante Mischung verschieden-
farbiger Steine setzt wirkungsvolle
Akzente, individuell abgestimmt
auf den jeweiligen Wohn- und Ein-
richtungsstil. Der Steinchenteppich
bietet dauerhaften Glanz und kein
Vergilben.

Alle Oberflächen sind UV- und
witterungsbeständig, haben eine
exzellente Drainage-Eigenschaft –
so gibt es kein stehendes Wasser
oder Pfützen – und eine schnelle
Verarbeitung, je nach Anforderung.
Aufgrund der geringen Aufbauhöhe
von nur wenigen Millimetern kön-
nen selbst Balkontüren mit gerin-
gen Anschlusshöhen sicher einge-
fasst werden.

Bei Interesse berät die Firma Jür-
gen Asel gern – kompetent und un-
verbindlich. PR

� Kontakt: Jürgen Asel Spenglerei
und Installation, Dahn, Schulstraße
15, Telefon (0173) 3 01 42 38 oder
(06391) 17 78.

Die Spenglerei Asel macht
Wohnraum im Freien sommerfit 

Zahlreiche Gestaltungsmöglichkei-
ten bietet die Firma Asel. Foto: Asel


