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ANZEIGE

Der neue Chor: Schoenefeldt Methusas. Zur ersten Probe erschienen am Dienstagabend 17 begeisterte Sän-
ger im Pfarrheim St. Gottfried.

Jeder kann singen

Schoenefeldt Methusas: Neuer
Chor aus der Taufe gehoben

nefeldt Methusas werden ihren
ersten öffentlichen Auftritt mit
Unterstützung der großen Familie
des Schoenefeldt Chores im
Herbst in Ahlen haben.

Nächste Woche ist ein idealer
Zeitpunkt für Unschlüssige, die
schon immer überlegt haben, ob
sie nicht mal Chorsingen als Hob-
by entdecken wollen. Man muss
sich selber sagen, dass man sin-
gen kann. Es kommt nur auf die
eigene Einstellung an. Und in
dem neuen Chor lautet die Devi-
se: Jeder kann singen.

die Schoenefeldt Methusas noch
nicht zum alten Eisen gehören“,
motiviert Chorleiter Schlosser,
der gemeinsam mit Stefan Schoe-
nefeldt dieses Projekt aus der
Taufe gehoben hat.

Wer bis jetzt noch unentschlos-
sen war oder sich noch nicht ge-
traut hat, für den ist nun der rich-
tige Zeitpunkt gekommen. Wer
schon einmal allein unter der Du-
sche oder in der Badewanne ge-
sungen hat, erfüllt alle gesangli-
chen Voraussetzungen, die im
Chor verlangt werden. Die Schoe-

Ahlen (at). In Ahlen ist kürzlich
ein neues Chorprojekt ins Leben
gerufen worden: die Schoenefeldt
Methusas. Zur ersten Probe er-
schienen 17 begeisterte Sänger,
die bereits nach 30 Minuten Probe
zeigten, was sie können. Unter
Leitung von Karl Herrmann
Schlosser aus Everswinkel wur-
den drei Stücke geprobt.

„Mit so einem tollen Klang
habe ich in der ersten Probe gar
nicht gerechnet“, lobte Schlosser
den neuen Chor nach dem ersten
Lied. „Wir werden beweisen, dass

Hmmm . . . – das wird lecker: Iris Preuß und Ursula Geißler präsentie-
ren ihre künftigen Brennnesselchips auf dem Backblech.

Filigranes Arbeiten erfordert das Wiesen-After-Eight, das hier vorbe-
reitet wird.

„Was nehme ich für den Salat?“
überlegt Ulrike Bienert-Wünsch.

Claudia Alteheld (l.) und Anne Ronig bereiten den Gundermann für
den Nachtisch vor und zupfen Blättchen ab. Bilder: Voss-Loermann

Brennnesselchips, Beinwellfischchen und mehr

Wildkräuter aus dem Garten
sind ein echter Genuss

Brennnesselchips“ stehen auf der
Speisenkarte. Davor gibt es als
Hauptgericht „Grüne Plätzli mit
Wildkräutersalat“. Und als Vor-
speise locken „Frühlingskräuter-
suppe und Kräuterquark auf
Vollwertbrot“.

Klingt schon sehr gesund,
schmeckt auch alles hervorra-
gend. Besonders der Gundermann
– ein Kraut, kein Typ – mundet in
flüssige Schokolade getaucht mit
seinem herben Touch ausgespro-
chen Aftereight-mäßig, auch
wenn die Herstellung der kleinen
Köstlichkeiten eine Engelsgeduld
erfordert.

Als dann alles gekocht, gebrut-
zelt, gemischt und getaucht ist,
nehmen die Frauen am Tisch
Platz und verspeisen ihr
schmackhaftes Kräutermenü mit
Behagen. „Wieder etwas gelernt“,
freuen sich alle und schauen
künftig mal genauer im eigenen
Garten nach.

blüten türmen sich auf der Kü-
chenanrichte.

Und der verhasste Giersch, in
fast jedem Garten unausrottbar
zuhause, erfährt die Rache der
Gärtnerin am besten durch rigo-
roses Aufessen. „Sie kriegen ihn
eh nicht weg, also kommt er be-
ständig in Suppe und Salat“, rät
Sabine Heumann und verteilt
schon mal die Rezepte.

Den größten Berg bilden die
frischen Brennnesselblätter, vor
denen man sich sogar etwas hüten
muss. Denn sie wehren sich gegen
das Zerschneiden mit ihren bren-
nenden Widerhaken. „Dafür lie-
fern sie das Zehn- bis Zwanzigfa-
che an Vitaminen und Mineral-
stoffen wie Zitrusfrüchte“, tröstet
die Kräuterfrau und motiviert die
muntere Kochtruppe zu Höchst-
leistungen an der Kräuterwiege.

Der Nachtisch hat allerdings
die besten Titel: „Beinwellfisch-
chen, Wiesen-After-Eight und

Von unserer Mitarbeiterin
LISA VOSS-LOERMANN

Ahlen (at). „Im Frühjahr schi-
cke ich meine Frau gern auf die
Wiese“, sagt ein Ahlener Garten-
besitzer namens Axel, der nicht
mit Kunstdünger oder gar Gift
gegen Unkräuter zu hantieren
pflegt. Recht hat er, und mitgehen
ins Grüne könnte er auch, denn
was in diesen Wochen in naturna-
hen Gärten aus dem Boden
sprießt, das schmeckt richtig gut.

Kaum jemand weiß das besser,
als die Ahlener Wildkräuterex-
pertin Sabine Heumann. In der
Familienbildungsstätte (FBS)
lässt sie aufgeschlossene Köchin-
nen an ihrem Wissen teilhaben.
Kleine Haufen von Löwenzahn-
blättern, Vogelmiere, Schafgarbe,
Beinwell, Bärlauch, Knoblauch-
rauke, Wiesenknopf, Pimpinelle,
Gänseblümchen und Veilchen-

Die Rezepte von Sabine Heu-
mann:

Frühlingskräutersuppe für
10-12 Personen: sechs bis acht
Handvoll Kräuter, zwei Zwiebeln,
60 Gramm Butter, zwei Liter
Wasser, zwei Teelöffel Bio-Gemü-
sebrühe, zehn Esslöffel Süße Sah-
ne, Salz und Pfeffer. Die Zwiebel
fein hacken, in Butter glasig
dünsten, Mehl darüber stäuben,
verrühren. Mit Wasser ablöschen,
glatt rühren bis es sämig wird.
Gemüsebrühe zugeben und kö-
cheln lassen, Kräuter fein hacken,
zu der Suppe geben, zum Schluss
Sahne dazu geben.

Kräuterquark: 400 Gramm Ma-
gerquark mit 70 Gramm Saurer
Sahne mischen. Kräuter sehr fein
wiegen und unterziehen, mit Salz
und Pfeffer würzen.

Grüne Plätzli: Zwei Zwiebeln
und zwei Knoblauchzehen fein
hacken und mit geschrotetem
Grünkern in Wasser fünf bis zehn
Minuten kochen und umrühren.
Etwas nachquellen lassen. Ei, Zi-
tronensaft, Hefeflocken und
Zwiebel pürieren und zum Grün-
kern geben, kräftig abschmecken,
Wildkräuter fein hacken und da-
zugeben und so lange Paniermehl
zugeben, bis sich kleine Klöße
formen lassen. Wie Frikadellen in
der Pfanne braten.

Wiesen-After-Eight: 100
Gramm Halbbitterkonfitüre im
Wasserbad auflösen, Gunder-
mannblättchen von der pflanze
lösen, waschen und in die Scho-
kolade tauchen, auf Papier er-
starren lassen. (eve)

Rezepte

24. April

Führung durch das Wibbeltdorf
nierten Stadtführungen und auch
die fünf Radtouren sind in Form
eines Handzettels im Bürgerser-
vice des Rathauses, der Stadtbü-
cherei und in vielen Geschäften in
der Innenstadt, Hansastraße, in
Vorhelm und Dolberg für den In-
teressenten erhältlich. Anmel-
dungen nimmt die WFG unter
w 02382/964304, Fax: w 02382/
964310 oder kuhnw@stadt.ah-
len.de entgegen.

tember 1947) sein. Stationen sind
die einzelnen Skulpturen und die
Augustin-Wibbelt-Kapelle auf
seinem Heimathof.

Die insgesamt zwei Stunden
dauernde Führung kann mit dem
Fahrrad oder Pkw durchgeführt
werden. Der Preis je Person be-
trägt fünf Euro. Treffpunkt ist um
15 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz
an der Hauptstraße in Vorhelm.

Die gesamten in 2010 termi-

Vorhelm/Ahlen (at). Am Sams-
tag, 24. April, bietet die Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft
(WFG) Ahlen die zweite von ins-
gesamt sechs themenorientierten
Stadtführungen an. Dieses Mal
geht es durch den Ortsteil Vor-
helm. Der Schwerpunkt der Füh-
rung wird das Leben und Werk
des Dichters, Theologen und Na-
turliebhabers Augustin Wibbelt
(19. September 1862 bis 14. Sep-

Der nächste Sprechtag der
Deutschen Rentenversiche-
rung findet am Montag,
26. April, im Rathaus, Zimmer
E 04 im Erdgeschoss, von 8.30
bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis
16 Uhr statt. Es wird um Ter-
minvereinbarung unter
w 02382/59273 und 59255 ge-
beten. Es ist empfehlenswert,
bereits die Rentenversiche-
rungsnummer mit anzugeben.

Kurz & knapp
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