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Modisch mit Seesack und Borte
Das ist
doch Käse!
Er liegt auf der Pizza, dem Brot oder
Spaghetti: der Käse. In Deutschland mögen viele Leute Käse und
essen davon eine ganze Menge.
Aber wie wird er eigentlich genau
gemacht? Das wissen Experten in
Molkereien. Dort wird Milch verarbeitet. Milch ist für den Käse das
Wichtigste.
Milch allein reicht aber nicht. In
der Molkerei werden auch bestimmte Bakterien unter die Milch
gemischt. Bakterien sorgen für den
besonderen Geschmack. Damit
die Milch fest wird, kommt ein spezielles Mittel dazu. Es heißt Lab. Mit
Lab entsteht aus der flüssigen Milch
eine feste, weiße Masse. Wenn die
zerkleinert wird, heißt sie KäseBruch.
Der Käse-Bruch kommt dann in
Formen. Mit einer Presse wird die
Feuchtigkeit herausgepresst. Danach sieht der Käse schon richtig
wie Käse aus. Allerdings würde er
noch nicht richtig schmecken. Deshalb werden die Käse-Portionen
jetzt in ein Salzbad gelegt. Darin
schwimmen sie viele Stunden, bis
sie salzig genug sind.
Zum Schluss braucht der Käse
Zeit. Er muss reifen. In den Molkereien gibt es dafür besondere Reiferäume. Die Käsestücke werden ab
und zu mit Bakterien oder einer
Salzlake eingeschmiert. Das soll
dafür sorgen, dass der Käse besser
schmeckt. Außerdem bildet sich so
eine feste Rinde. Das Reifen dauert
zwischen zwei Wochen und mehreren Monaten.
Während dieser Zeit passen
Fachleute darauf auf, dass es in
dem Raum genauso warm oder
kalt ist, wie die Bakterien es am
liebsten haben. Sonst könnte es
Fehler im Käse geben. Zum Beispiel
ein riesiges Loch in der Mitte. So ein
Stück Käse will schließlich keiner auf
dem Brot haben.

Bei Lemonfish fertigen (Ex-)Häftlinge Taschen aus alten Seesäcken

Von unserem Mitarbeiter
Mathias Ellwanger

Plüderhausen.
Nachhaltigkeit und soziales Engagement sind in der Modebranche selten
mehr als leere Worte. Nicht so bei den
Industriedesignerinnen Bettina Burchard und Alexandra Dittrich, die für
ihre Arbeit mit der Lemonfish GmbH im
vergangenen Jahr mehrfach ausgezeichnet wurden.

Arm.“ Denn das Grundmaterial für die Taschen stammt vor allem aus alten Baumwoll-Seesäcken der Bundeswehr. „Die Säcke bieten viel an Details, haben Nieten,
Ösen, sind verwaschen, stets individuell
und dennoch in großer Zahl vorhanden“,
erklärt Bettina Burchard die Entscheidung.
Rund 15 000 Taschen und Accessoires stellt
Lemonfish mittlerweile her. Tendenz steigend.

Seesack bekommt
„entzückenden Charakter“
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Preisgekrönt

Haben Preisgekröntes auf die Beine gestellt: Alexandra Dittrich und Bettina Burchard. Bilder: Habermann

Eine Perspektive
nach dem Knast
Für die Frauen ergibt sich so zudem eine
Perspektive für die Zeit nach dem Knast.
Seit 2009 gibt es eine Produktion in Plüderhausen, in der auch ehemalige Häftlinge beschäftigt sind. Eine Herausforderung, denn
„in den seltensten Fällen reicht es aus, einfach einen Arbeitsplatz zu schaffen.“ Oft
erwartet die Frauen in der Freiheit wenig
Gutes. Vor allem fehlt es vielen an einem
stabilen Umfeld. Burchard und Dittrich

müssen daher weit mehr sein als nur Arbeitgeber, sondern Wohnungsvermittler,
Seelentröster, Sozialarbeiter.
Die Hierarchien im Betrieb sind flach. Jeden Mittag wird gemeinsam gegessen, denn
der permanente Austausch ist wichtig. „Die
Arbeit mit den Frauen erfordert eine Mischung aus professioneller Distanz und pädagogischem Fingerspitzengefühl.“ Das ist
nicht immer ganz einfach, etwa bei Mitarbeiterinnen mit Suchtproblemen. In solchen Fällen ist professionelle Unterstützung notwendig, aber „prinzipiell versuchen wir stets, intern Lösungen zu finden“.

BK: Jetzt ist Peter Ramsauer am Zug
Einen naturgereiften „Alten Schweden“
prüft Käsemeisterin Renata Ehrler im
Reifekeller der Ostsee-Molkerei in Wismar (Mecklenburg-Vorpommern).

Schleichwerbung
huscht durchs Bild
He – was schleichst du da durch
die Sendung. Du siehst mir glatt
wie Schleichwerbung aus. Okay –
wer von Schleichwerbung spricht,
meint keine Person. Das Wort beschreibt Werbung, die eher versteckt in Filmen und Sendungen
auftaucht. Obwohl das verboten
ist. Sie schleicht sich heimlich ins
Gedächtnis der Zuschauer. Man
erkennt sie nicht so schnell. Das
passiert zum Beispiel so: Ein
Schauspieler in einem Film trinkt
genüsslich eine Limonade. Der
Name der Limonade ist deutlich
zu sehen. Die Getränkefirma bezahlt dafür, dass der Schauspieler
dieses Getränk schlürft. Das ist
Werbung für die Limonade – aber
der Zuschauer weiß in dem Moment nicht: Jetzt kommt Werbung! Schon hat sich die
Schleichwerbung
eingeschlichen. . . In Deutschland ist
Schleichwerbung verboten. Gerade gibt es jede Menge Trubel um
die Sendung „Wetten, dass...?“.
Dort soll es Schleichwerbung gegeben haben.

Kreis Börde („BK“) sieht dem Ansinnen aus dem Rems-Murr-Kreis („WN“) gelassen entgegen
Backnang (wtg).
Jetzt hat das Bundesverkehrsministerium den Schwarzen Peter. Das Land Baden-Württemberg folgt dem Wunsch
des Kreistages Rems-Murr und beantragt die Wiederzulassung des ausgemusterten BK-Kennzeichens. Im Landkreis Börde/Sachsen-Anhalt tragen inzwischen schon 90 000 Autos ein neues
BK-Kennzeichen.
„Wir werden die Wiedereinführung der Altkennzeichen GD, LEO, BK, BCH und HCH
beim Bund beantragen“, teilte der badenwürttembergische Verkehrsminister Winfried Hermann gestern mit. Damit werden
all jene Kennzeichen beim Bund beantragt,
bei denen die zuständige Zulassungsbehörde dies gewünscht hatte. Nun beginnt die
nächste Runde im Schwarze-Peter-Spiel, in
dem sich die Verkehrsministerien des Landes und des Bundes die Verantwortung zuspielen können, ob auch hier das BK-Kennzeichen wieder erlaubt sein soll.
Begonnen mit dem Spielchen hat der
Kreistag Rems-Murr, als er im Oktober
2012 in Spiegelberg mit 47 Ja-Stimmen, 19
Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen die
Wiedereinführung von BK beschloss. Viele
Kreisräte fühlten sich damals überfahren
oder schlicht veräppelt. Das Thema war
völlig überraschend auf die Tagesordnung
gesetzt worden; der Kreistag stimmte sofort
und ohne Debatte ab. Dem Vernehmen nach
sollte das Thema möglichst schnell und des
lieben Friedens willen mit dem Altkreis
Backnang abgehakt werden, zumal sowieso
keiner ernsthaft damit rechnet, dass BK
eine realistische Option ist.
Im Landratsamt des Bördekreises nimmt
man den baden-württembergischen Antrag
fürs schwäbische BK-Kennzeichen ganz locker. Jürgen Till, Fachbereichsleiter Straßen, muss herzlich lachen bei der Frage, ob
der Bördekreis gewillt sei, sein BK-Kenn-

zeichen wieder herzugeben oder mit den
BK-Liebhabern im Rems-Murr-Kreis zu
teilen. „Wir warten ganz gelassen ab, was
die Bundesregierung sagt.“

Was sagt die Bundesregierung?
Denn weder der Kreistag noch das badenwürttembergische
Verkehrsministerium
könnten entscheiden, wie und ob das BKKennzeichen wiederzugelassen werde. „Ich
weiß nicht, was die Bundesregierung dazu

sagt“, sagt Jürgen Till. Sinnvoll wäre es gewesen, wenn es eine Doppelvergabe vorher
bedacht hätte. Der Landkreis gebe das BKKennzeichen weiter aus wie bisher. Rund
90 000 BKs gibt’s bereits im Bördekreis.
Dort sind aber auch Zehntausende Autos
mit den Kennzeichen „OK“, „BÖ“, „WMS“,
„HDL“, „KLZ“, „WZL“ oder „OC“ als den
Altkreisen des Bördekreises unterwegs.
Wie das Verkehrsministerium in Stuttgart mitteilt, habe die Abfrage im Land ergeben, dass sich 14 Landratsämter gegen
eine Wiedereinführung aussprechen. Fünf

Zulassungsbehörden haben sich noch nicht
abschließend geäußert. Wenn die jeweilige
Zulassungsbehörde Interesse bekundet, sei
es nach wie vor möglich, weitere Altkennzeichen zu beantragen.
Bei seiner Entscheidung orientierte sich
das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur an der Haltung im jeweiligen
Landkreis. Daher war es dem Land wichtig,
dass einer Interessensbekundung der Zulassungsbehörde auch ein eventueller Beschluss des Kreistages beigefügt werde,
heißt es in der Pressemitteilung weiter.
„Auch wenn dies keinen rechtlich verbindlichen Charakter hat, war uns dieses
demokratische Stimmungsbild in der Region wichtig“, so Hermann. „Wo eine breite
Mehrheit aller Beteiligten sich das alte
Kennzeichen zurückwünscht, haben wir
das ermöglicht und werden das auch zukünftig so handhaben.“

Ein Sonderfall

BK-Claqeure applaudieren.

Archivbild: Bernhardt

Im vergangenen Herbst hatte der Bundesrat
die Fahrzeug-Zulassungsverordnung dahingehend geändert, dass eine Wiedereinführung sogenannter Altkennzeichen auf
Antrag möglich ist. Dies setzt einen entsprechenden Antrag des Bundeslandes nicht einer Zulassungsbehörde oder einer
Stadt - voraus, über den dann das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung zu entscheiden hat.
BK sei ein Sonderfall, räumt Hermann
ein. BK ist derzeit sowohl für den früheren
Verwaltungsbezirk Kreis Backnang als
auch als gültiges Unterscheidungszeichen
für den Kreis Börde aufgeführt. Das Bundesverkehrsministerium habe bereits gefordert, dass in einem so gelagerten Fall das
Verfahren zum Ausschluss einer Doppelvergabe und zur eindeutigen Halterermittlung darzulegen ist.
Das Stuttgarter Verkehrsministerium beabsichtige, mit dem Ministerium in Sachsen-Anhalt Kontakt aufzunehmen, „um etwaige Lösungsmöglichkeiten zu eruieren“.

