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Der Appetit auf Ostern könnte einem
beinahe vergehen: Eier gelten als Cho-
lesterinbomben. Und Schokohasen
werden auch nicht gerade als Inbegriff
gesunder Ernährung geschätzt. Aber
Eier wie Schokolade sind besser als
ihr Ruf.

MÜNCHEN — Cholesterin, Kalori-
en, Dioxin – und dann Salmonellen.
Klingt nicht gerade gesund. Das Ei,
früher geschätzt als Alternative zum
teuren Fleisch, ist nach Lebensmittel-
Skandalen in Verruf gekommen. Nur
selten und fast als Delikatesse sollte
man es verzehren, wird oft geraten.

Gute Nachricht zu Ostern: Eier sind
besser als ihr Ruf. Sie enthalten wich-
tige Vitamine, Mineralstoffe, Jod,
hochwertiges Eiweiß und Lecithin,
das die Gedächtnisleistung verbessert
und die Nerven stärkt. „Eier sind ja
der Nährstoffvorrat für das neugebo-
rene Küken. Deshalb ist es auch nach-
vollziehbar, dass sie sehr viele gute
Nährstoffe beinhalten“, erläutert der
Münchner Professor Berthold Koletz-
ko.

„Die Rolle des Hühnereies für den
Cholesterin-Stoffwechsel wird über-
schätzt“, sagt Koletzko. „Viel wichti-
ger ist es, ob wir Eier in ungesättigtem
Fett aus Pflanzenöl, oder in gesättig-
tem Fett, zum Beispiel aus Schmalz,
braten, wodurch das Cholesterin im
Blut viel stärker ansteigt.“

Butter, Fleisch und Wurst erhöhen
durch ihre gesättigten Fette das Cho-
lesterin weit stärker. Die Deutsche
Gesellschaft für Ernährung (DGE)
empfiehlt einen maßvollen Konsum
von zwei bis drei Eiern in der Woche.
Laut Koletzko dürften auch zwei Eier
am Tag nicht zu viel sein. „Und zu
Ostern dürfen es auch drei sein.“

Bei den im Handel erhältlichen Eier-
farben sieht er keine Probleme. Aber:
„Ich würde sie nicht gerade im Inter-
net aus China bestellen.“

In größerer Zahl als Hühnereier lie-
gen Marzipan-, Nougat und Krokant-
eier in den Osternestern — die sind
bestimmt nicht gesund. Ernährungsex-
perten sprechen aber keine Verbote
aus: Naschkatzen sollten moderat
genießen.  dpa

VON MICHAEL KASPEROWITSCH

Das Ziel der Staatsregierung ist ehrgei-
zig. Bis 2020 will sie die Öko-Produkti-
on von Lebensmitteln im Freistaat
glatt verdoppeln. Helfen sollen dabei
„staatlich anerkannte Öko-Modellre-
gionen“ (dazu Kasten). Um diesen
Titel muss man sich bewerben. Der
Landkreis Amberg-Sulzbach und die
Stadt Amberg sind Neulinge in diesem
erlauchten Kreis. Die Erwartungen
sind groß. Bei den Konzepten geht es
immer auch um die Stärkung der regio-
nalen Identität.

AMBERG — Roland Heldrich ist ein
zurückhaltender, gelassener Land-
wirt. Wenn die Sprache allerdings auf
die neue Öko-Modellregion kommt,
sprüht er beinahe vor Begeisterung:
„Das wird uns allen einen enormen
Auftrieb geben und uns stärken.“

Der 44-jährige Bauer führt seinen
Bioland-Hof in Frechetsfeld in der
Gemeinde Birgland
zusammen mit seiner
Familie seit 2008 als
Vollerwerbsbetrieb.
Produziert werden
dort vor allem Rind-
fleisch und Saft aus
Früchten von Streu-
obstwiesen. Seine Lei-
denschaft für diese
Aufgabe verbirgt er
nicht. Für ihn ist das
eine Berufung. „Mir
gefällt es, mich mit
alten Bäumen zu
beschäftigen und tra-
ditionelle Apfel- oder
Birnensorten zu erhal-
ten“, sagt Heldrich
am Küchentisch, „was das für ein
Wert ist, wissen Verbraucher aller-
dings oft nicht.“ Und da geht es beilei-
be nicht nur um ideelle Werte, son-
dern auch ums schnöde Geld.

Erklärung für Verbraucher
Lieferanten, deren Obst Heldrich

neben dem eigenen presst, bezahle er
deutlich besser als üblich, vorausge-
setzt, die Qualität stimmt. „Ich möch-
te eben auch, dass die Produzenten
von ihrer Arbeit leben können.“ Sol-
che Zusammenhänge müsse man den
Verbrauchern erklären und auf den
Betrieben mehr vor Augen führen.

In der jüngsten Öko-Modellregion
Amberg mit ihren 27 Kommunen und
der kreisfreien Stadt gehört genau das
zu den großen Zielen. In den vergange-
nen fünfzehn Jahren ist die Zahl der
Bauernhöfe in dieser Region um fast

30 Prozent zurückgegangen. Gegen-
wärtig gibt es noch gut 1650 landwirt-
schaftliche Betriebe, lediglich 109
davon werden bisher ökologisch
bewirtschaftet. Das ist in etwa bayeri-
scher Durchschnitt.

Vor allem der Gemüseanbau fristet
im Raum Amberg ein Schattendasein.
Nur fünfeinhalb Hektar sind noch mit
Feldgemüse bepflanzt. In den vergan-
genen 15 Jahren ist diese Fläche um
zwei Drittel geschrumpft.

„Landwirte in der Region haben
erkannt, dass ihre Stärken nicht darin
liegen, globale Märkte zu bedienen,
sondern in einer angepassten regiona-
len und ökologischen Produktion“,
heißt es in dem Bewerbungsschreiben,
das Landrat Richard Reisinger zusam-
men mit Ambergs OB Michael Cerny
(beide CSU) beim Landwirtschaftsmi-
nisterium eingereicht hat.

Produziert wird im Landkreis, Ver-
arbeiter und Konsumenten gibt es in
der Stadt — diese Symbiose soll ausge-

baut und gestärkt
werden. Dabei steigt,
so die beiden
Politiker, die Nachfra-
ge nach Bio-Lebens-
mitteln. Die Öko-Bau-
ern können den
Bedarf aber nicht
decken. Dass sich
dies nun ändert,
dafür ist unter ande-
rem Barbara Ströll
da. Die Biologin und
Ökopädagogin ist die
Projektmanagerin
der jungen Modellre-
gion. 75 Prozent ihres
Gehalts zahlt der
Staat, den Rest teilen

sich Landkreis und Stadt. Die Rege-
lung gilt zunächst für zwei Jahre. Der
Berg an Arbeit, den sie vor sich hat, ist
riesig. Es geht darum, Landwirte dazu
zu bewegen, ihren Hof auf Ökoland-

bau umzustellen. Das gelingt aber
nur, wenn die regionale Nachfrage
nach ihren Produkten groß genug ist.
Da müssen Gastronomie und Lebens-
mittelhandel mitziehen. Daran hapert
es ebenso noch wie an der Verarbei-
tung von Ökoprodukten. Lediglich für
Milch und Getreide gibt es solche
Betriebe. Und der Naturschutz soll
auch nicht zu kurz kommen.

Barbara Ströll fungiert deshalb im
Landkreis Amberg als so etwas wie
eine reisende Öko-Schaltzentrale und
treibendes Schwungrad für den Bio-
Kreislauf. Sie fragt ab, welche Bedürf-
nisse, Wünsche und Möglichkeiten

Bauern wie Heldrich und seine Kolle-
gen haben. Sie will wissen, „wo der
Schuh drückt“. Ströll hat dazu einen
Fragebogen entwickelt. „Die Zusam-
menarbeit klappt bisher prächtig.“

Bauernverband ist mit dabei
Außerdem animiert sie Metzger,

Bäcker oder Wirte, mehr Bio-Lebens-
mittel anzubieten. Auf allen größeren
öffentlichen Festen soll es mindestens
einen Stand mit bioregionaler Kost
geben, auf Sitzungen ein bioregiona-
les Getränk. Das schwierigste Unter-
fangen aber ist es vermutlich, einen
Bewusstseinswandel bei den Verbrau-

chern zu befördern. „Wenn es gut
läuft, wissen die Menschen hier am
Ende, warum solche Lebensmittel
ihren Preis haben, was ökologisch
wirtschaftende Bauern für Trinkwas-
ser- und Klimaschutz oder Biodiversi-
tät tun“, meint sie, „und für die
Lebensqualität.“ Oberbürgermeister
Cerny hat das erkannt.

In Zeiten großen Misstrauens gegen-
über den globalisierten Märkten könn-
ten solche Projekte eine Alternative
aufzeigen. „Sie decken ein Lebensge-
fühl der Menschen ab, vor allem in
Städten“, betont der OB, „wir stehen
vor einem spannenden Prozess.“

Der Bayerische Bauernverband
(BBV), der vor allem konventionell
wirtschaftende Landwirte vertritt, tut
diese Entwicklung keineswegs als
Öko-Spinnerei unliebsamer Bio-Kon-
kurrenten ab. Der Amberger BBV-
Kreisverband steht ganz oben auf der
Liste der Unterstützer des Öko-
Modellregionen-Projekts. „Wir begrü-
ßen das“, sagt Hans Meier aus Ursen-
sollen, Sprecher der Öko-Landwirte
innerhalb des Bauernverbandes —
auch die gibt es. Es gehe, so Meier, da-
rum, die alten Grenzen zwischen den
Lagern aus Öko-Höfen und herkömm-
lichen Betrieben zu überwinden. „Wir
sitzen da in einem Boot.“

Bemalen und mit dem Osternest verstecken: Das Ei ist ein uraltes Symbol. Auch
das Dekorieren hat eine lange Geschichte.  Foto: dpa

NÜRNBERG — Wo ging der Städter
vor 20 Jahren zum Baden hin? Nach
Oberndorf. Viel zu sehen gab es in
dem Flecken zwischen Baiersdorf und
Erlangen schon damals nicht. Aber im
Weiher ließ es sich gut plantschen,
auch nackig.

Heute sind die
Bewohner froh,
dass sich die Zeiten
geändert haben.
Ausflügler kommen
zwar immer noch,
aber eher, um den
hiesigen Spargel zu kaufen oder die
Beschaulichkeit zu genießen. Den
Oberndorfern ist das, wie das aktuelle
Dorfporträt im SamSon-Magazin
zeigt, recht so.

Dass die Fastenzeit bald ein Ende
hat, kommt auch NZ-Redakteurin

Susanne Stemmler entgegen. Sie hat-
te sich nämlich eine Facebook-Aus-
zeit verordnet und berichtet, wie es
sich anfühlt, nicht „on“ zu sein.

Wie es ist, freiwillig in Schlamm
und Dreck zu buddeln, hat NN-Redak-

teurin Silke Roenne-
fahrt jene Archäolo-
gen gefragt, die in
der Nürnberger Alt-
stadt Schätze
heben.

SamSon ist
Bestandteil des Digi-

talabos (E-Paper plus SamSon), es
gibt eine Web-Version — www.samson-
magazin.de — eine iOS-App für das
iPad sowie eine Android-App, jeweils
mit kostenlosen Probe-Ausgaben.
Mehr Informationen zu SamSon unter
nordbayern.de/digitalabo nn

AUGSBURG — Eine Woche nach
seiner Verurteilung zu einer langen
Gefängnisstrafe und Sicherungsver-
wahrung wegen sexuellen Miss-
brauchs von 21 Buben hat ein ehemali-
ger Kinderarzt Revision eingelegt.

Der entsprechende Antrag der
Rechtsanwälte des Mannes ging frist-
gerecht bei Gericht ein. Der Bundesge-
richtshof in Karlsruhe muss das Ur-
teil nun überprüfen. Der pädophile
41-Jährige war zu dreizehneinhalb
Jahren Haft verurteilt worden. Zu-
dem wurden die Verwahrung des Man-
nes nach der Haft und ein lebenslan-
ges Berufsverbot angeordnet. Ange-
klagt waren auch Taten, die der Arzt
in Nürnberg begangen hatte. dpa

ANSBACH — Schärfere Waffenge-
setze haben Angehörige einer 82-Jäh-
rigen verlangt, die bei der Amokfahrt
eines Sportschützen in Leutershausen
bei Ansbach erschossen worden war.

„Jeder, der Lust hat, ein bisschen zu
schießen, darf sich Waffen besorgen“,
kritisierte ihre Rechtsanwältin Julia
Weinmann vor dem Landgericht Ans-
bach. Ein Beamter hatte ausgesagt,
wie ein 48-jähriger Krankenpfleger
legal in den Besitz von Waffen gekom-
men war. Dieser hatte sich im Jahr
2009 als Sportschütze angemeldet.
Nachdem er ein Jahr lang regelmäßig
in einem Schützenverein trainiert und
die vorgeschriebene Prüfung abgelegt
hatte, bekam er die Genehmigung.

Später blieb er dem Training fern,
aber weiter Mitglied des Vereins. Die-

ser hätte jedoch nur einen formellen
Austritt der Behörde melden müssen.
So aber durfte der Krankenpfleger sei-
ne Waffen behalten.

Er entwickelte einen starken Verfol-
gungswahn. Am 10.Juli 2015 fuhr er
von Ansbach nach Bad Windsheim
und schoss aus dem Auto wahllos auf
mehrere Menschen. Außer der 82-Jäh-
rigen starb ein 72-jähriger Radfahrer.

Rechtsanwältin Weinmann forderte
ärztliche Untersuchungen von Sport-
schützen im Halbjahrestakt, um Alko-
hol- und Drogensucht sowie psychi-
sche Krankheiten auszuschließen.

Im Prozess gegen den Amokschüt-
zen kam es zu einem emotionalen Aus-
bruch. Die Tochter der getöteten
82-Jährigen schrie den Angeklagten
an: „Sie sitzen nur da, starren vor sich
hin und zeigen keine Regung“. flz

Im Freistaat gibt es gegenwärtig
zwölf Öko-Modellregionen. Die
jüngste im Bunde, der oberpfälzi-
sche Verbund Amberg-Sulzbach, bil-
det zusammen mit den Ökoregionen
Nürnberg — neben der Großstadt
gehören die Landkreise Nürnberger
Land und Roth dazu — sowie der
Landkreis Neumarkt so etwas wie
das bayerische Bio-Herz. Sie sind
unmittelbare Nachbarn. Jeder Ein-

zelne hat unterschiedliche Ansätze,
sie streben aber eine enge Kooperati-
on an. Außerdem ist die Öko-Modell-
region Nürnberg mit rund 700000
Einwohnern die größte ihrer Art.

Die sogenannte Steinwald-Allianz
im Süden des Fichtelgebirges gehört
ebenso zu der Gesamtliste wie das
Obere Werntal, Rhön-Grabfeld und
der Waldsassengau im Nordwesten
Bayerns. Hinzu kommen das Ilzer

Land und der Waginger See-Ruperti-
winkel im Osten sowie das Isental,
das Miesbacher Oberland und das
Oberallgäu im Süden.

Der Bund Naturschutz (BN) wür-
digte die spezielle Förderung all die-
ser Ökoregionen (www.oekomodell-
regionen.bayern) durch das Land-
wirtschaftsministerium mit Sitz in
München als „wegweisenden An-
satz“. mik

Roland Heldrich hält auf seinem Bioland-Hof im oberpfälzischen Frechetsfeld unter anderem eine kleine Mutterkuhherde.
Außerdem presst er Säfte aus Obst von Streuobstwiesen. Fotos: Michael Kasperowitsch

Barbara Ströll ist die Projektma-
nagerin.

ZORNEDING — Nach dem Rück-
zug des dunkelhäutigen Pfarrers von
Zorneding hat Bürgermeister Piet
Mayr (CSU) die umstrittene Gemein-
derätin Sylvia Boher (CSU) öffentlich
zum Rücktritt aufgefordert.

Damit solle weiterer Schaden von
der Gemeinde abgewendet werden,
sagte Mayr. Er wolle mit Boher nicht
mehr zusammenarbeiten. Die Politike-
rin gilt als Auslöserin für den Skandal
um den Gemeindepfarrer Olivier
Ndjimbi-Tshiende.

Der katholische Geistliche hatte
Äußerungen Bohers im vergangenen
Herbst als ausländerfeindlich kriti-
siert, woraufhin die rassistische Hetze
gegen ihn begann. Anfang März trat
er nach mehreren anonymen Morddro-
hungen zurück (wir berichteten).

Die umstrittene Politikerin will
ihren Posten trotz der öffentlichen
Aufforderung aber nicht räumen.
„Frau Boher hat bereits im Vorge-
spräch einen Rücktritt kategorisch
ausgeschlossen“, sagte Mayr. dpa

Als Cholesterinbombe geschmähtes Ei rehabilitiert
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