PEINER LAND

»Man kann auch mit seinem Beruf
glücklich verheiratet sein«
GERHARD UHLENBROCK
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Der Umgang mit der flexiblen Fiberglas-Stange erfordert viel Übung. Elischeba Wilde (rechts)
trainiert mit Christina
Kurbalitsch für eine „bessere Schwingung“.
Isabell Massel (2)

Tiefe Entspannung, guter Energiefluss
Misses Germany Elischeba Wilde trainiert mit Wellness-Beraterin Christina Kurbalitsch in Peine
Es war Freundschaft auf den ersten
Blick zwischen Misses Germany Elischeba Wilde und der Peiner Wellnesstrainerin Christina Kurbalitsch. So
sehr, dass Wilde ihr Trainingslager in
der Fuhsestadt aufgeschlagen hat, um
eine Fitness-DVD über Ayurveda und
die indische Kunst des Lebens zu produzieren.
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Einer fährt
durch die Stadt…
... und weiter nach Vöhrum. Dort sieht er
an der Straße Zum Eichholz zwei Kinder
am Straßenrand spielen, die kaum älter
als sechs Jahre sind. Als einer der beiden
Jungen auf die Straße läuft, bleibt nur eine
Vollbremsung. Wieso Eltern ihre kleinen
Kinder unbeaufsichtigt lassen, fragt sich
UNSEREINER

Jetzt die PAZ gratis
verschenken!

Z

u Halloween können unsere treuen Leser die Peiner Allgemeine gratis an
Freunde und Bekannte verschenken. Unter
den ersten 333 Einsendern verlosen wir drei
hochwertige DVD-Player. Einsendeschluss
für dieses kostenlose Halloween-Überraschungs-Abo ist Donnerstag, 23. Oktober.
Die PAZ-Zustellung erfolgt ab Sonnabend,
25. Oktober, oder einem späteren Wunschtermin, den Sie uns nennen können – und
zwar zwei Wochen lang zusammen mit einem Halloween-Gruß von Ihnen.
Das kostenlose Überraschungsabo kann
unter der folgenden Telefonnummer angefordert werden: 05171 / 406180. Gerne auch
per Fax 05171 / 406179. Nennen Sie uns
bitte einfach Name und Adresse des Beschenkten und ab wann die Zustellung erfolgen soll.

V ON S VENJA S TEINSEIFER

Bei Massagen zwischen dem Sport kann sich
Elischeba Wilde entspannen und loslassen.

Peine. „Guck mal Christina, jetzt wackelt es!“ Begeistert schaut Misses Germany Elischeba Wilde auf die lange, schwarze Fiberglas-Stange in ihren Händen, dem
Flexi-Bar. Denn dieses etwas unscheinbar
wirkende Sportgerät zum Schwingen zu
bringen, ist viel schwerer und vor allem
anstrengender, als es aussieht.

Drei Tage lang übt sich die schönste
Ehefrau Deutschlands bei Christina Kurbalitsch in der südindischen Kampf- und
Lebenskunst Kalaripayatt. „Nächste Woche wird in Köln der zweite Teil meiner
Fitness-DVD gedreht, also heißt es jetzt
üben!“ Denn bislang rührte sich der widerspenstige Fiberglas-Stab in den Händen der 32-Jährigen keinen Millimeter.
Persönlich kennengelernt haben sich
Misses Germany und die Peiner Wellnesstrainerin auf der Ferieninsel Mallorca,
wo Kurbalitsch Workshops anbietet.
„Auch wenn ich am Anfang unsicher war
habe ich schnell gemerkt, dass das voll
mein Ding ist und eine Fitness-DVD
wollte ich sowieso schon immer produzieren!“ Den Kontakt zu einer Produktionsfirma bekam sie durch die Misses-Wahlen, und die tiefgehende Entspannung

und der bessere Energiefluss hätten
schließlich den Ausschlag für die südindische Variante gegeben. „Das hört sich
jetzt alles esoterisch an – aber es stimmt
wirklich!“
Kurbalitsch selbst lebt und lehrt das
Kalaripayatt, eine Mischung aus Bewegung und Entspannung, seit 2003. „In
meinem ehemaligen Job als Managerin
bei der Peiner Firma Matsushita habe ich
alles erreicht, wovon andere nur träumen,
aber durch den permanenten Druck und
die Ellenbogentaktik habe ich irgendwann gedacht, das kann es nicht sein.“
Als die Gelegenheit kam, nach Indien
zu gehen, packte Kurbalitsch sie beim
Schopf und kehrte später mit dem Kalaripayatt zurück. „Ich hatte schon immer
gern mit Menschen zu tun. Elischeba ist
ein Wirbelwind, ein Warta-Typ. Sie eilt

씰 Weitere Infoszum Thema und zur Miss Germany unter www.ayurveda-kalari-fitness.de und
www.mrs-germany.de im Internet.

… bei DR. MANFRED SOHN AUS EDEMISSEN, Fraktionsvorsitzender Die Linke im niedersächsischen Landtag.

„Zocker im Geldmarkt-Kasino“
Die Bundesregierung hat ein staatliches Rettungspaket für den Finanzsektor vorgeschlagen. Halten Sie das für sinnvoll?
Wir plädieren dafür, sowohl dafür zu
sorgen, dass die Banken liquide bleiben
als auch dafür, mit einem Zukunftsinvestitionsprogramm ein Abrutschen in
die Rezession zu verhindern. Gelder an
die Banken müssen dabei unter denselben Bedingungen gezahlt werden, zu de-

nen sie Gelder an Hausbesitzer oder Verbraucher auszahlen, die von ihnen einen
Kredit wünschen: Sie müssen verzinst
zurückfließen, und die Banken müssen
sich für den Fall, dass sie nicht zahlen
können, an den Gläubiger – also den
Staat – verpfänden.
Nach den Zusagen der Bundesregierung reagiert die Börse mit Rekordgewinnen. Wer

macht mit der Krise jetzt Kohle und ist das moralisch verwerflich?
Uns interessiert eher die anhaltende
Ebbe in den Geldbörsen der Rentnerinnen, der Arbeiter, der Tarifangestellten,
der Studentinnen und Geringverdiener
als die Kursgewinne. Moralisch verwerflich wäre es, nichts zu tun, wenn
bald Kurzarbeit in der Automobilindustrie verhängt wird oder gar Zuliefe-

rer in ihrer Existenz gefährdet sind.
Das Wichtigste ist jetzt, dafür zu sorgen, dass nicht diejenigen auch noch die
Zeche zahlen, die anders als die Zocker
im Geldmarkt-Kasino die letzten beiden Jahrzehnte Reallohnrückgang und
sinkende Renten zu erleiden hatten.
Wie würde Ihr Rettungsplan aussehen?
Wenn der Bundestag in einer Woche

V ON T HOMAS K RÖGER
Kreis Peine. Bärchenwurst, Knusperflocken, Joghurt mit bunten Perlen: Die Palette der Lebensmittel mit Spaßfaktor
wird immer größer. Sie sollen die Aufmerksamkeit der Jüngsten erregen und so
die Eltern zum Kauf bewegen. Ernährungsexperten vergeht jedoch bei der angeblich gesunden Kost oft der Appetit.
Mit Comics, Stickern, Sammelfiguren
und auffälliger Verpackung locken die
Hersteller ihre jungen Kunden. Kinderjoghurt, -quark, Brotaufstriche, fruchtsafthaltige Getränke und Frühstücks-Cerealien bestimmen den Markt. Inzwischen
gehören auch Tütensuppen, Nudelgerichte und Fischkonserven zum Sortiment der
Kinderfänger.
Den Eltern versprechen sie, dass Kinderlebensmittel gesund seien und weisen

unter anderem auf die „Extraportion Calcium“ oder das „Plus für eine ausgewogene Ernährung“ hin. Den tatsächlichen
Wert für die Ernährung der Kinder erfahren die Eltern aber meist nicht. Die Peiner
Verbraucherberaterin Ursula Hopstock
warnt: „Was in den Kinderlebensmitteln
wirklich steckt, hat mit der Werbung
nicht mehr viel gemeinsam.“ Ob Joghurts,
Getränke, Wurst, Käse, Schokolade oder
Hörnchen: Empfehlen kann die Verbraucherzentrale keines der Spezialprodukte.
Das steckt häufig in den Kinderlebensmitteln:
● Zucker: Besonders negativ fällt der hohe Zuckeranteil vieler Produkte auf.
100 Gramm Joghurt mit einrührbaren
Schoko-Minis
enthalten
mehr
als
18 Gramm Zucker – so viel wie sieben
Stück Würfelzucker. Auch in vielen Kindermilchprodukten steckt reichlich Zu-

dieses jetzt von der Regierung vorgeschlagene Rettungspaket beschließen
kann, kann er auch in dieser Woche die
Anhebung des ALG II auf 435 Euro beschließen, um so Kaufkraft bei den
Ärmsten und damit die Konjunktur zu
stärken. Die Stärkung der Binnenkaufkraft jetzt das Gebot der Stunde. Das
Geld für solche Vorstöße ist da.
Interview: Tobias Mull

TIPP

Kinderlebensmittel: Auffällige Verpackungen sollen junge Käufer auf den Geschmack bringen / Verbraucherzentrale: Wenig gesunde Kost
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fünf Schritte voraus, alles muss schnell
gehen!“, beschreibt Kurbalitsch die
Schönheitskönigin. Wie ein Heliumballon
müsse sie immer wieder aufs Neue festgebunden werden.
„Das stimmt“, bestätigt Wilde lachend,
„aber ich glaube, wenn ich das langfristig
mache, dann werde ich auch insgesamt
stressresistenter!“ Noch schwingt der Fiberglas-Stab nicht so, wie Wilde sich das
wünscht. Aber auch die Übungen der
Fünf Tibeter und die Kampfkunst Kalari
aus der ersten DVD waren neu für die
Schönheitskönigin. „So sage ich einfach:
Schaut genau hin, am Anfang wird es
euch genauso gehen!“

NACHGEFRAGT …

„Zu süß, zu fett, zu teuer“

Für Kinder gibt es
spezielle Lebensmittel, die häufig nicht
sonderlich gesund
sind.
Archiv

84505101_08101500151002708

cker. Frühstücks-Cerealien können sogar
bis zu 50 Prozent Zucker enthalten.
● Fett: Viele Kinderlebensmittel sind zudem sehr fetthaltig. 13 Gramm Fett etwa
im Fertigdessert tragen nicht zu einer ausgesprochen kindgerechten Ernährung bei.
Da schneidet der mit Vollmilch selbst gemachte Pudding ernährungsphysiologisch
viel besser ab. Auch Süßigkeiten wie zum
Beispiel Schokolade können dazu beitragen, die Fettzufuhr zusätzlich zu erhöhen.
● Zusatzstoffe: Mit Farb- und Aromastoffen geizen die Hersteller ebenfalls selten.
Die Anreicherung mit Vitaminen und Mineralstoffen übersteigt oft das Vielfache
der empfohlenen Tageszufuhr für Kinder.
● Preise: Die Kinderlebensmittel sind oftmals teurer als ihre normalen Varianten.
Aufwendige Verpackung, beispielsweise
Minipacks, sind unnötig und verführen
Kinder zu einem Wegwerf-Verhalten.

Gesunde Ernährung
● Kinder brauchen keine speziellen Lebensmittel.
● Fehlt der exakte Zuckergehalt auf dem
Etikett, hilft ein Blick auf die Zutatenliste.
Denn die beginnt immer mit dem Hauptbestandteil des Produkts. Wenn die Schokocreme „36 Prozent Haselnüsse“ enthält, die Zutatenliste aber mit „Zucker“
beginnt, liegt dessen Anteil darüber.
● Eltern sollten den Versprechungen der
Werbebranche kritisch gegenüberstehen,
etwa der Mär mit der „gesunden Extraportion Calcium“. Den Calciumbedarf
kann man zwar mit Kinderschokolade genauso wie mit einem Viertel Liter Frischmilch decken. Die Schokolade liefert aber
mehr als dreimal so viel Fett.
● Bei Kindern auf eine ausgewogene und
abwechslungsreiche Ernährung achten.
Sehr süße oder fettreiche Speisen vermeiden.
tk

