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Keinen Weichspüler
PFLEGE Funktionskleidung für den
Sport wird besser nicht mit Weich-
spüler gewaschen, denn es kann
vorkommen, dass die Gewebestruk-
tur verklebt, und die Atmungsaktivi-
tät des Stoffes reduziert wird. Da-
rauf weist der Tüv Rheinland in Köln
hin. Gut sei es, ein wenig flüssiges
Feinwaschmittel zu verwenden und
das Stück getrennt von normalen
Kleidungsstücken zu waschen. An-
schließend trocknet die Funktions-
kleidung an der Luft. Im Wäsche-
trockner könnten die Mikrofasern
Schaden nehmen. dpa

Tomaten selber trocknen
ERNÄHRUNG Als Antipasti sind ge-
trocknete Tomaten sehr beliebt.
Verbraucher können sie mit wenig
Aufwand selbst herstellen. Dazu
schneiden sie die Tomaten in zwei
Hälften und entkernen sie, erläutert
die Bundesvereinigung der Erzeu-
gerorganisationen Obst und Gemü-
se in Berlin. Der Saft sollte ganz he-
rauslaufen. Das gelingt, wenn die
Tomatenhälften mit der Schnittflä-
che nach unten auf ein Küchentuch
gelegt werden. Anschließend wer-
den die wieder umgedrehten Hälf-
ten gesalzen und mehrere Stunden
bei 90 Grad im Ofen getrocknet. dpa

Nicht zu eng, nicht zu kurz
LEDERROCK Ein Lederrock im Büro?
Ja, das geht. „Guter Stil ist nicht klas-
sisch-langweilig, wenn ein paar mo-
dische Highlights gekonnt einge-
setzt werden“, sagt Modeberater
Andreas Rose aus Frankfurt. „Ach-
ten Sie nur auf eine angemessene
Rocklänge. Ein Lederrock sollte
erst recht niemals zu kurz und zu
eng ausfallen.“ Rose rät, einen Blei-
stiftrock aus Leder mit Stücken aus
ebenfalls hochwertigen Materialien
zu kombinieren. Beispiele sind ein
V-Ausschnitt-Pullover aus Cashme-
re oder eine Seidenbluse. „Lederrö-
cke, -kleider und -hosen sind elegan-
te It-Pieces, die durch schlichte Ele-
ganz zum Allrounder werden.“ dpa

Gewürzsalz für Fisch
GENUSS Mit Hilfe einer Vanillescho-
te lässt sich ohne viel Mühe ein le-
ckeres Vanillesalz herstellen, das
sich gut zum Würzen etwa von
Fisch, Spargel oder Tomatensalat
eignet. Dazu steckt man die Schote
rund zwei Wochen in ein Gefäß mit
Salz und schüttelt es hin und wieder
– schon ist das Gewürz fertig, erläu-
tert die Gewürzproduzentin Ute
Bornholdt. Sie ist Fördermitglied
der Genießervereinigung Slow
Food. „Würzen tut der Seele gut“,
sagt die Unternehmerin aus Willich
bei Düsseldorf. Das gelte besonders
dann, wenn die Erzeugnisse aus na-
türlicher Herstellung stammen. De-
ren Qualität sei sehr viel höher als
bei künstlichen Produkten. dpa

Tipps

Genuss an der
Endstation

Essen & Genießen

Von unserer Redakteurin
Stefanie Sapara

Bahnhof Busch Endstation Bretz-
feld. Das heißt es zumindest für
Liebhaber guten Essens und
hochwertigen Weins. Im histori-
schen Bahnhofsgebäude betreibt
Markus Busch seit 2011 ein Res-
taurant mit Vinothek und Hotel.
Doch wer über den Bildschirm im
Lokal die Fotos vom Zustand des
Gebäudes vor der Renovierung
huschen sieht, glaubt kaum, wo er
sich heute befindet. Liebevoll und
vor allem aufwendig wurde das he-
runtergekommene Gebäude res-
tauriert – unter den strengen Vor-
gaben des Denkmalschutzes. Die
präzise Wahl der Türfarben, die
dem historischen Vorbild entspre-
chen, ist nur eine von vielen.

Viel Geld, aber auch jede Menge
Zeit und Nerven hat Markus Busch

in die Sanierung gesteckt. Der Weg
war weit, aber in den Augen des
Landwirts und Weinbautechnikers
notwendig. Ein paar Schweine, ein
paar Hühner, ein paar Felder: Was
sein Opa einst betrieb, bezeichnet
Markus Busch heute gerne als
„landwirtschaftlichen Gemischt-
warenladen“. Bereits sein Vater
orientierte sich um, baute die
landwirtschaftliche Fläche aus
und konzentrierte sich auf die
Schweinezucht. Doch gab es einst
350 bis 400 D-Mark für ein
Schwein, sind es heute gerade 150
Euro. Für Busch stand schnell fest:
Ein anderes Standbein muss her.
2002 beginnt er mit dem eigenen
Weinausbau. „Ich habe bei Null an-
gefangen“, erzählt er. Seine Maxi-
me: Weniger Ertrag, höhere Quali-
tät. Zahlreiche Betriebsauszeich-
nungen und Weinprämierungen
geben ihm recht. Mittlerweile pro-
duziert sein Betrieb bis zu 70 000
Flaschen pro Jahr.

Doch wie wird der Winzer Gas-
tronom? Das Weingut liegt etwas
außerhalb in Bretzfeld-Dimbach,
der Bahnhof bot sich als optimale

Vermarktungsstelle an. Zumal das
Auto nach einem Glas Wein stehen
bleiben kann – die S-Bahn fährt di-
rekt vor der Haustür ab.

Wo einst Reisende auf ihre Züge
warteten, Fahrkarten kauften oder
ihr Gepäck aufgaben, steht heute
also der Genuss im Vordergrund.
70 Sitzplätze bietet das Lokal mit
dem besonderen Ambiente. Auf

der Karte stehen saisonale Gerich-
te, aber auch feste Größen wie
Schweineschnitzel mit Pommes
(10,20 Euro), Zwiebelrostbraten
mit hausgemachten Spätzle (18
Euro) oder der Bretzfelder Teller
mit Schweinemedaillons, Rauch-
fleisch und Bratwürstchen (18,50
Euro). Zu jedem Gericht empfiehlt
Busch den passenden Wein aus

dem eigenen Keller: vom kleinen
Salatteller (Bio Riesling trocken)
bis zum Spargel-Honig-Mousse
(Gewürztraminer edelsüß).

Der Bahnhof Busch, der auch
zehn Gästezimmer bietet, ist von
Montag bis Samstag ab 17.30 Uhr
geöffnet, sowie sonn- und feier-
tags ab 11.30 Uhr. Frühstück gibt
es täglich von 7.30 bis 10.30 Uhr.
Reservierung: 07946 9473894.

Lokale Termine Die Winzerinnen-
Gruppe Trollinger-Evas präsen-
tiert am Sonntag, 1. Juni, 11 bis 18
Uhr, im Landhaus Noller am Golf-
club Marhördt bei Oberrot ihre
neue Wein-Kollektion: bei einem
Event mit edlen Düften, Kosmeti-
ka, Schmuck und dekorativen Tex-
tilien, Garten- und Sommerlektü-
ren, inklusive Pferdekutsche.

Ab 2. Juni gibt es im Restaurant
An der Linde in Neckarsulm wie-
der Steaks, Burger und Curry-
wurst mit Pommes. Dazu gibt es
hausgemachte Saucen und Berli-
ner Weiße. Telefon 07132 98660.

Eine Dinnershow mit Zauberer
und Varietékünstler Clemens Va-

lentino erleben Gäste am 31. Mai
um 19 Uhr in der Distellitlounge
in Heilbronn. Zur Show gibt es ein
Drei- oder Vier-Gänge-Menü (38/
45 Euro). Preis ohne Menü: zwölf
Euro. Karten: Buchhandlung Dich-
tung & Wahrheit und Distellitloun-
ge, Telefon 07131  1372551.

Kontakt
E-Mail: magazin@stimme.de

Weinverkauf und Fahrradverleih am
einstigen Gepäckausgabefenster.

Hell und modern: Das Gebäude wurde
aufwendig restauriert. Fotos: Sapara

Bloß nicht
ungeschminkt

gesehen werden
UMFRAGE Die Frauen in Deutschland
stehen ihrem eigenen Spiegelbild
zwiegespalten gegenüber. Etwas
mehr als zwei Drittel der weiblichen

Erwachsenen mögen ihr Aus-
sehen (68 Prozent). Bei fast
ebenso vielen löst der Blick in
den Spiegel aber auch den Ge-

danken aus: „Ich habe auch
schon mal besser ausgesehen“

(67 Prozent). Jede Fünfte ist froh,
dass sie keiner ungeschminkt sieht
(20 Prozent). Das zeigt eine reprä-
sentative Forsa-Umfrage. Von den
über 30-Jährigen glaubt außerdem
mehr als die Hälfte (54 Prozent),
dass ihr Aussehen mit dem Älter-
werden eher wichtiger wird. Für un-
wichtiger erachtet es etwas mehr als
jede Dritte (36 Prozent).

Fast ein Drittel der Befragten (30
Prozent) glaubt, dass sie mehr Er-
folg bei den Männern hätten, wenn
sie besser aussähen. 15 Prozent sind
überzeugt, dass sie erfolgreicher im
Job wären. 14 Prozent halten es für
plausibel, dass sie mehr Sex hätten.
Ein besseres Aussehen wirkt sich in
der Wahrnehmung mancher Frauen
sogar aufs Portemonnaie aus: Sie-
ben Prozent meinen, dass sie dann
mehr Geld hätten. Im Auftrag der
Zeitschrift „Emotion“ und der Kos-
metikmarke Dove befragte Forsa
1012 erwachsene Frauen. dpa

Entwicklung

Die Interessen der Atempädagogen
werden im Berufsverband für Atempä-
dagogik und Athemtherapie BVA ver-
treten, er arbeitet mit dem Verein Ar-
beits- und Forschungsgemeinschaft
für Atempädagogik und Atemtherapie
AFA zusammen. Die Atemtherapie mit
ihrem psycho-somatischen Ansatz hat
sich aus der Begegnung der westlichen
Atemlehren mit Elementen von Gym-
nastik, Tanz, Psychotherapie und dem
fernöstlichen Atemwissen entwickelt,

heißt es bei der AFA. Die Atempädago-
gik soll den Menschen in seiner Ganz-
heit ansprechen, Körper, Seele und
Geist werden als Einheit verstanden.
Vor allem geht es darum, den eigenen
Atem bewusst zu erfahren. In dieser
bewussten Wahrnehmung soll sich
der Atem zu einer Kraftquelle entwi-
ckeln, zum Beispiel sollen sich Blocka-
den und Verspannungen lösen können.
Infos auch auf www.afa-atem.de und
www.kerstin-mueller-stimmig.de. ssp

Die Überwindung, auf sich zu achten
ENTSPANNUNG Wie es gelingt, den eigenen Atem durch Körperarbeit ganz bewusst zu spüren

Von unserer Redakteurin
Stefanie Sapara

D en Satz „Ich weiß, ich weiß,
ich atme falsch“ hört Kerstin
Müller häufig. Die Atempä-

dagogin sagt aber: „Richtiges oder
falsches Atmen, das interessiert uns
gar nicht. Auch das sogenannte be-
wusste Atmen möchten wir vermei-
den.“ Was sie bei ihrer Arbeit ver-
mitteln möchte, ist vielmehr, welche
Bedeutung Atem für den Menschen
hat und wie man ihn spüren und er-
fahren kann. „Das erfordert Ein-
satz“, sagt die 49-Jährige. „Vielen
Menschen fällt es extrem schwer,
sich sich selbst zuzuwenden. Aber
der Lohn ist, dass ich wieder eine
Verbindung zu mir selbst entwi-
ckeln und mich selbst spüren kann.“
Und daraus lässt sich Kraft schöp-
fen, sagt Müller. „Es gelingt einem
wieder, eigene Grenzen zu erken-
nen und sagen zu können, wenn ei-
nem etwas zu viel wird.“ Sei es im
Job, in der Familie, in der Freizeit.

Kraft „Mit der Atemarbeit wenden
wir uns an das Gesunde im Men-
schen, denn der Atem ist die Kraft,
die immer da ist“, erklärt Kerstin
Müller, die Interessenten in Einzel-
und Gruppenstunden Atemübun-

gen beibringt. „Man denkt nie über
den Atem nach, aber durch ihn öff-
net und schließt sich der Kreis des
Lebens.“ Sie lacht. „Das klingt jetzt
sehr esoterisch. Ist es aber
nicht. Es ist extrem
schlichte Körperarbeit.“

Körperarbeit, in der es
darum geht, wahrzuneh-
men, zu empfinden, ganz
bei sich zu sein. „Von ei-
nem selbst erfordert das
lediglich Achtsamkeit und
Hingabe.“ Die Arbeit mit
dem Atem sei etwa eine hervorra-
gende Burnout-Prophylaxe. „Wer
regelmäßig Atemübungen macht,
fühlt sich erfrischt und entspannt.“

Dehnen, recken, strecken, lösen –
bei einer Übungsstunde in Atempä-
dagogik gilt es erst einmal zu beob-
achten. Wann atme ich ein? Wann

atme ich aus? Es folgen an-
regende Übungen etwa
durch das Schwingen der
Arme oder das Federn mit
den Beinen. Schnell gerät
man dabei ins Schnaufen.
Jetzt gilt es, in sich hinein-
zuhören: Wo spüre ich den
Atem? Bemerke ich ein Po-
chen, Klopfen, Zucken im

Körper? „Das ist das Spannende“,
sagt Müller, die nicht nur als Atem-
pädagogin sondern auch als Diplom-
Sprecherzieherin und -Sprecherin

arbeitet. „Alles, was ich tue, ist mit
meinem Atem verbunden. Das gilt
für Sport genauso wie für besonders
aufregende Momente.“

Wirkung Menschen, die zu Kerstin
Müller kommen, haben häufig ein
„Stressproblem“, klagen über Be-
schwerden wie permanente Müdig-
keit oder ständiges Aufgeregtsein.
„Es gibt auch viele Menschen, die
nachts eine Beißschiene tragen, um
nicht ständig mit den Zähnen zu
knirschen“, erklärt Kerstin Müller.
Auch in diesem Fall helfen laut der
Heilbronnerin Übungen, den Kiefer
wieder zu entspannen.

Auch für Schmerzpatienten sei
die Atempädagogik geeignet. „Wo-
bei das Gerede vom ,Schmerz weg-
atmen’ Kokolores ist.“ Kerstin Mül-
ler beschreibt es so: „Wenn ich
Schmerzen habe, dann fühle ich oft
nichts anderes. Also geht es um die
Frage: Wie kann ich ihn eingren-
zen?“ Schmerzhafte Verspannungen
etwa ließen sich durch Atemübun-
gen lösen, versichert sie. Und auch,
wer keine Beschwerden hat, kann
mit der Atempädagogik etwas für
sich tun. „Denn Gesundheit ist mehr
als die Abwesenheit von Krankheit“,
sagt Müller. „Gesundheit hat etwas
mit Wohlbefinden zu tun.“

„Vielen Men-
schen fällt es
extrem schwer
sich selbst zu-
zuwenden.
Kerstin Müller

Kerstin Müller zeigt Übungen, die den Atem anregen und die eigene Wahrnehmung des Ein- und Ausatmens schärfen sollen. Fotos: Guido Sawatzki

Lifestylemagazin
rund um das
Thema Brot

TREND Das Thema Brot in all seinen
Facetten steht im Mittelpunkt des
neuen Lifestyle-Magazins „Brot –
Genießen mit Laib und Seele“ aus
dem Hamburger Jahr Top Special
Verlag. Immerhin gibt es in
Deutschland die meisten Brotsor-
ten weltweit und
handwerklich
hergestellte Brote
und Backwaren
liegen im Trend.
Das Magazin ist
kein Rezeptheft,
sondern greift ak-
tuelle Fragen auf
(„Ist Bio-Brot ei-
gentlich besser?)
und bietet Reportagen, etwa über
die Wild Bakers, zu denen Johannes
Hirth von der gleichnamigen Bäcke-
rei in Bad Friedrichshall zählt. Ko-
operationspartner des Magazins ist
der Zentralverband des deutschen
Bäckerhandwerks. „Brot“ erscheint
im Mai zum ersten Mal, geplant sind
zwei Ausgaben jährlich. Das Maga-
zin ist im Zeitschriftenhandel erhält-
lich und kostet 5,90 Euro. red

Rauers Gute Stube
74257 Untereisesheim, Jahnstraße 16
Tel. 07132 / 3413810, Fax 3413812

www.rauersgutestube.de

Buchen Sie schon jetzt Ihre

Weihnachtsfeier 
(gerne auch als Pauschale) 

oder Ihre

Hochzeit
in unserem Hause von 20 bis 400 Pers.

oder buchen Sie Rauer‘s Catering.
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