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Am vergangenen Donnerstag
überreichte Susanne Reichrath,
Staatssekretärin im Landes-Bildungsministerium, dem Völklinger Bürgermeister Wolfgang
Bintz das Bücherpaket. Dieser
war sehr erfreut über den Zuwachs an Büchern: „Ich bin sehr
froh, dass unsere Bibliothek aufgewertet wird. Wir werden unser
Bestes tun, um möglichst viele
Leser und Leserinnen für diese
Werke zu gewinnen.“
Die Schriften entstammen der
so genannten „Bibliothek der verbrannten Bücher“. Diese wurde
vom Olms-Verlag in Hildesheim

und dem Moses-MendelssohnZentrum für europäisch-jüdische
Studien in Potsdam als Erinnerung an die Bücherverbrennung
im Mai 1933 ins Leben gerufen.
Insgesamt 120 Bücher aus der
„Schwarzen Liste“ der Nazis wurden ausgewählt und gebündelt in
Kassetten von je zehn Büchern
zusammengestellt.
Anlässlich des 75. Jahrestages
der Bücherverbrennung sollten
Kassetten mit den ersten zehn
Bänden an Schulbibliotheken
von Oberstufenschulen und
Gymnasien im Saarland verschenkt werden. „Da wir aber
verhindern wollten, dass die Bücher jahrelang nicht gelesen werden, entschieden wir uns doch
dafür, die Kassetten an öffentlichen Bibliotheken auszustellen“,
erklärte Reichrath.

Herzseminar für Patienten und
Interessierte an diesem Samstag
Völklingen. An diesem Samstag

findet im Kongresszentrum der
SHG-Kliniken in Völklingen ein
Herzseminar des Herzzentrums
Saar statt. Von 9.30 bis 13 Uhr referieren Spezialisten zu den Themen Durchblutungsstörungen
und Risikofaktoren, Herzklappenersatz ohne Operation, Neues
in der Behandlung von Herzrhythmusstörungen, Diagnose
ohne Herzkatheter sowie zum
Thema Stent und Bypass.
„Unser Seminar ist nicht für
Fachleute gedacht, sondern für
Herzpatienten, deren Angehörige und alle Interessierten“, erklärt Dr. Helmut Isringhaus,
Herzchirurg und Chefarzt der
Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie im Herzzentrum Saar.
„Herz-Kreislauf-Erkrankungen
sind nach wie vor die häufigsten

Erkrankungen unserer Gesellschaft. Deshalb wollen wir immer
wieder informieren und die Menschen wachrütteln. Ihnen erklären, wie sie sich bei welchen
Symptomen verhalten sollen,
weil beispielsweise beim Herzinfarkt jede Minute zählt“, erzählt
Dr. Isringhaus. Außerdem geben
die Referenten Infos zu medizinischen Fortschritten. So gibt es
beispielsweise die Möglichkeit eines Herzklappen-Ersatzes ohne
Operation. Ein neues Verfahren,
dass einzigartig in der Region ist.
Die Seminar-Teilnehmer erfahren, wie das Ganze funktioniert
und in welchen Fällen dieser Eingriff möglich ist. Es gibt auch
praktische Übungen. Zum Beispiel, wie man den eigenen Puls
misst und warum eine regelmäßige Kontrolle wichtig ist.
hei

Gesunde und einfache Küche für jede Jahreszeit

o „Gesundes Essen muss nicht teuer sein!“ erscheint zum Start der Aktion „Völklingen lebt gesund“ eine Rezepte-Sammlung
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Rezepte-Sammlung einer schnellen, genussvollen und gesunden
Küche. Die Autorin Ellen Philipp
betreibt im Hauptberuf ein Restaurant, die „Cuisine Philipp“ in
St. Arnual.
Gemeinsam mit Rolf Klöckner,
seines Zeichens
Gastro-Journalist, hat sie fast
100 Rezepte aufgeschrieben unter dem Aspekt:
„Gesundes Essen muss nicht
teuer sein!“
Dabei hat das
Autorenteam die entsprechenden Rezepte den Jahreszeiten zugeordnet. Allein das Lesen des
Verzeichnisses kitzelt die Geschmacksnerven auf angenehme
Weise.
Beispiele gefällig? „Karameli-

sierter Grünspargel mit QuittenSenfsoße“ im Frühjahr, „Seelachs
mit Kräuterhaube“ im Sommer,
„Speck-Lauch-Plätzchen“
im
Herbst oder „Schwarzwurzel-Ragout“ im Winter deuten darauf
hin: Hier wird abwechslungsreich, knackig, saisonal und freudig gekocht.
Das Buch enthält ein weiteres
Kapitel „Rezepte fürs ganze Jahr“
sowie Grund-Rezepte für viele
weitere Gerichte. Im Vorwort berichtet die Ernährungs-Wissenschaftlerin Anja Roth davon, dass
die Rezepte oft an die Hochküche
erinnern, aber auch durch ihre
Ausgewogenheit sehr gesund
sind.
Der Völklinger Hausarzt Dr.
Oliver Birnstiel, der der Projektgruppe „Völklingen lebt gesund“
angehört, sagte bei der Buchvorstellung: „Zwei Drittel der Er-

wachsenen in der Bundesrepublik sind übergewichtig. Dieses
Buch bildet die Basis für eine notwendige Verhaltensänderung.“
Völklingens Oberbürgermeister Lorig kündigte bereits weitere
Kochbücher für die Genuss-Bibliothek an – darunter eines für
Kinder und eines mit grenzüberschreitenden Rezepten.

Das Buch „Koch doch einfach!“
ist ab 1. September erhältlich und
kann unter anderem über die
Foto: SZ
VHS bestellt werden.

