
26 STRAUBINGER RUNDSCHAU Mittwoch, 23. Januar 2019

Ist der aber scharf
Meerrettich hat viel zu bieten, nicht nur kulinarisch

Von Bärbel Steinberger

Was macht einen gekochten Ta-
felspitz, geräucherte Saib-

lingfilets und Wiener Würstl so
wertvoll für die Gesundheit? Es ist
der geriebene Meerrettich, den man
dazu isst. Handgerieben versteht
sich, man möchte die flüchtigen
ätherischen Öle ja nicht ungenutzt
davonschweben lassen. Ganz nach
dem Motto: „Sauer macht lustig
und scharf macht gesund“ wird seit
Jahrhunderten Meerrettich (Armo-
racia rusticana) als natürliches An-
tibiotikum geschätzt.

Vorbeugend, aber auch wenn die
Nase schon läuft, oder gar die Ne-
benhöhlen betroffen sind, wirkt die
scharfe Wurzel wahre Wunder. Wo-
bei interessant ist, dass die dafür
verantwortlichen Substanzen, Glu-
cosinolate und das Enzym Myrosi-
nase, getrennt voneinander in den
Zellen gespeichert sind. Erst wenn
die Pflanzenzellen verletzt werden
zum Beispiel durch raspeln oder
thermomixen, aber auch durch
Schädlingsfraß reagieren, die bei-
den Stoffe miteinander. Es entsteht
das beißend scharf riechende Ally-
senföl. Was ursprünglich die Pflan-
ze vor Fraßfeinden schützen sollte,
schützt auch den Menschen vor
Bakterien und Viren.

Die bayerisch-österreichische Be-
zeichnung „Kren“ stammt vermut-
lich wie die Pflanze selbst aus Süd-
osteuropa. Das slawische Wort
„krenas“ bedeutet weinen und die
scharfe Wurzel treibt einem wahr-
haftig die Tränen in die Augen. In
der österreichischen Seele ist der
Kren nicht nur kulinarisch – Sem-
melkren, Apfelkren, Oberskren,
Mostkren – sondern auch sprachlich
tief verwurzelt. „Seinen Kren dazu“
gibt jemand, der ungefragt seine
Meinung kundtut, ein „Krenreißer“
ist ein Aufschneider und Wichtigtu-
er. Und „Des ist zum Krenreiben“
ist völlig umsonst. Freilich gibt es
mittlerweile auch eine moderne Va-
riante: Wasabi. Das ist sozusagen

der japanische Bruder des Meerret-
tichs und kein Sushi kommt ohne
ihn aus. Was aber die wenigsten
wissen: Nicht überall wo Wasabi
draufsteht, ist auch Wasabi drin.
Entziffert man die kleinstgedruckte
Zutatenliste, handelt es sich in den
meisten Fällen in Wirklichkeit um
eine mit Algen grün gefärbte Meer-
rettichpaste. Tja, die Kultur von
Wasabi ist aufwendig und teuer. Die
von Meerrettich anscheinend nur
aufwendig. Der größte Teil der ge-
ernteten Stangen landet in Gläsern
und Tuben. Fertig gerieben, immer
vorrätig, bequem zu handhaben.
Convenience food eben. Dabei wirkt
frisch geriebener Kren bereits in ge-
ringen Dosen wie ein Geschmacks-
Katalysator. Er verleiht langweili-
gem Kartoffelpüree einen gewissen
Kick, befördert Rote Bete in neue
kulinarische Sphären und peppt
fade Soßen auf. Echte Krenliebha-
ber wissen, nur frisch gerieben ent-
faltet die Wurzel ihren Geschmack
und ihre sagenhafte Wirkung. Und
wem einmal der Krendampf die
Nase freigeputzt hat, der schwört
auf die Kraft dieser Wurzel.

Frisch geriebener Meerrettich – genau das Richtige im Winter.

Bärbel Steinberger.

DaumenDer grüne

Herrenloser Hund
Am Montag um kurz nach 20 Uhr

wurde in der Rabenstraße ein her-
renloser Hund gefunden. Das Tier
wurde zur Polizeiinspektion ge-
bracht und hier von den Beamten

liebevoll erstversorgt. Der Eigentü-
mer des Dackels ist bislang nicht
bekannt und soll sich bei der Poli-
zeiinspektion oder unter Telefon
09421/868-0 melden. Foto: Polizei

„Muslim men ...“
Sineb El Masrar referiert am 30. Januar bei der KEB

„Muslim men ... Wer sie sind, was
sie wollen“, so sind Vortrag, Lesung
und Diskussion in der Reihe „Reli-
gion als Baustein zur Integration?! –
Schwerpunkt Islam“ überschrieben
am Mittwoch, 30. Januar, 19.30 Uhr,
im Café Fratelli, Äußere Passauer
Straße 60. Der Eintritt kostet fünf
Euro, ermäßigt drei Euro. Veran-
stalter ist die Katholische Erwach-
sesnenbildung (KEB).

Sineb El Masrar, die seit Jahren
für eine Emanzipation der Muslime
streitet, trifft die deutschsprachigen
Muslim Men, über die viel gespro-
chen wird, die aber selbst kaum zu
Wort kommen. Sie spricht mit der
ersten Gastarbeitergeneration über
deren Vorstellungen und Hoffnun-
gen. Sie fragt nach, was junge Män-
ner in die Kriminalität treibt, setzt
sich kritisch mit den Erziehungssti-
len auseinander und geht den Min-

derwertigkeitskomplexen der Reli-
giösen auf den Grund. Außerdem
offenbart sie das Erfolgsrezept jener
Männer, die trotz schwerer Startbe-
dingungen heute erfolgreich in Poli-
tik, Wirtschaft oder Medizin tätig
sind. Für die Autorin ist klar: Echte
Emanzipation im Islam beginnt bei
den Männern – und hier gibt es noch
einiges zu tun!
■ Info

Sineb El Masrar wurde 1981 als
Tochter marokkanischer Einwande-
rer in Hannover geboren. 2006 grün-
dete sie das multikulturelle Frauen-
magazin Gazelle, das sie als Heraus-
geberin und Chefredakteurin leitet.
2006 saß sie in der Arbeitsgruppe
„Medien und Integration“ im Kanz-
leramt. Von 2010 bis 2013 war sie
Teilnehmerin der Deutschen Islam-
Konferenz. Sie lebt heute in Berlin.

Pfeifenpaten gesucht
Neue Orgel für die Basilika St. Jakob: Einweihung am vierten Advent

Kaum ist das Plakat in der Basili-
ka St. Jakob aufgehängt, hört man
erste Besucher sagen: „Taufpaten
und Firmpaten kenn’ ich. Von Pfei-
fenpaten hab ich noch nie etwas ge-
hört.“ Doch Pfeifenpate werden ist
nicht schwer, und sein „Patenkind“
darf man sich in diesem Fall selber
aussuchen: Eine von 1604 Pfeifen
mit einer Größe zwischen einem
Zentimeter und zehn Metern.

Fast 27 Jahre lang haben Verant-
wortliche der Gemeinde und des Or-
gelbau-Fördervereins die finanziel-
len Mittel für die neue Orgel der Ba-
silika St. Jakob gesammelt. Im No-
vember 2017 konnte diese dann be-
stellt werden. „Trotz der langen
Zeit haben wir natürlich nicht alle
Mittel dafür zusammen. Aber wenn
zu viel fehlen würde, dürfte der
Pfarrer die Orgel gar nicht erst be-
stellen“, sagt Martin Schwendke
vom Orgelbau-Förderverein.

Um weiter Spenden zu sammeln,
werden nun Pfeifenpaten gesucht –
für 1604 Pfeifen aus 39 Registern.
„Das geht ganz leicht übers Internet
oder ein Formular, das in der Basili-
ka ausliegt“, erklärt Schwendke.
Unter www.orgelneubau.de kann
man sich aussuchen, für welche
Pfeife man die Patenschaft über-
nehmen möchte, und man sieht so-
fort, welche noch zu haben ist und
welche nicht. Wer ein Formular aus
der Basilika ausfüllt, sollte am bes-
ten gleich damit ins Pfarrbüro ge-
hen. „Dort können die Mitarbeiter
sofort nachschauen, ob der ge-
wünschte Ton noch frei ist, es kann
vor Ort bar bezahlt werden und die
Urkunde bekommt man auch gleich
mit“, sagt Schwendke. Ein dreige-

strichenes c aus der Sifflöte, ein ein-
gestrichenes d aus der Doppelflöte,
oder doch ein eingestrichenes cis
aus dem Violoncello – unterschiedli-
che Töne, Größen und Preise stehen
zur Auswahl. Die günstigsten gibt
es bereits für 20 Euro, die teuersten
für 5000 Euro. Welche Pfeife wie
teuer ist, entscheide sich durch Grö-
ße und Lage.

Prospektpfeifen
sind am teuersten
„Am teuersten sind die Prospekt-

pfeifen, also die, die nach außen hin
sichtbar sind“, erklärt Schwendke.
Diese sind online mit einem „P“ ge-

kennzeichnet und kosten zwischen
500 Euro und 5000 Euro. Da die Or-
gel 100 Register und mehr als 6000
Pfeifen haben werde, wurde vorab
eine Auswahl getroffen, um Interes-
sierten die Auswahl zu erleichtern.
„Wenn sich jemand für eine be-
stimmte Pfeife aus einem anderen
Register interessiert, lässt sich das
bestimmt irgendwie deichseln“, be-
tont Annette Müller, Kirchenmusi-
kerin der Basilika. Doch mit der
kleineren Auswahl habe man online
einfach eine bessere Übersicht.

Sollten alle 1604 Pfeifen verge-
ben sein, könne man auch für die 61
übrigen Register noch Paten su-
chen. Wenn die neue Orgel am vier-

ten Advent eingeweiht wird, können
alle Paten ihre Pfeife das erste Mal
hören. „Dann soll auch ein Schild
mit den Namen aller Paten oben an
der Orgel angebracht werden“, sagt
Annette Müller. Außerdem soll es
möglich sein, sich bei Orgelführun-
gen den Ton vorführen zu lassen.
„Durch die Patenschaft kann sich
jeder mit einbringen. Jeder weiß,
wozu er beigetragen hat.“ -dab-
■ Info

Weitere Infos zur Pfeifenpatenschaft
gibt es unter www.orgelneubau.de
oder in der Basilika St. Jakob.
Landsmann, den Jagdverband vor-
stellen wird.
Mehr dazu unter
www.idowa.plus

Annette Müller und Martin Schwendke haben am Dienstagnachmittag das Plakat mit allen Details rund um die Orgel-
patenschaft in der Basilika St. Jakob aufgehängt.

Pufferzone für
Welterbe-Flächen

Der Stadtrat hat 2014 beschlos-
sen, die Flächen des Römerparks,
des Ostkastells und von St. Peter in
die UNESCO-Welterbestätten
„Grenzen des Römischen Reiches“
einzubeziehen. Der Erweiterungs-
antrag unter Beteiligung des baye-
rischen, slowakischen und ungari-
schen Teils des Donaulimes wurde
unter Federführung Österreichs
vergangenes Jahr gestellt. 2018 fand
eine Begutachtung der künftigen
Welterbestätten in Straubing statt.
Dabei wurde von der Kommission
vorgeschlagen, sogenannte Puffer-
zonen einzurichten, um der Boden-
denkmalpflege optimale Vorausset-
zungen zu schaffen. Darüber hat der
Stadtrat am kommenden Montag
abzustimmen. In Bayern sei das be-
reits seit langem Praxis, so berufs-
mäßiger Stadtrat Alois Lermer. Für
die Flächennutzung gebe es keine
Änderungen. -mon-

Anbindung von
Schulen ans Internet
Per Eilentscheidung des Ober-

bürgermeisters ist zwischen der
Stadt und dem Berufsschulverband
Straubing-Bogen eine Zweckver-
einbarung getroffen worden. Sie be-
trifft die Anbindung von öffentli-
chen Schulen an das Internet über
gigabitfähige Glasfaser-Leitungen.
Die Stadt wird binnen zwei Jahren
eine durchgängige Glasfaserstruk-
tur erstellen, an die alle Schulen der
Stadt Straubing angebunden sind.
Auch die Standorte des Berufs-
schulverbandes einschließlich FOS/
BOS sollen angebunden werden.
Der Berufsschulverband erstattet
Kosten von 5426 Euro.
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