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Essen Viele Gerichte sind versalzen
Drei Gramm Salz braucht ein
Erwachsener amTag, ummit
dem wichtigen Mineralstoff
gut versorgt zu sein. Aber die
Mehrheit der Deutschen
nimmt laut einer Studie des
Robert Koch Instituts deut-
lich mehr zu sich. Zwischen
acht und zehn Gramm Salz
werden pro Tag hierzulande
verzehrt. Das ist fast doppelt
so viel, wie von der Weltge-
sundheitsorganisation emp-
fohlen wird. „Ein zu hoher
Salzkonsum birgt gesund-
heitliche Risiken. Das Salz
kann sich im Gewebe abla-
gern, Bluthochdruck fördern
und schließlich sogar zum
Herzinfarkt führen“, erklärt
Melanie Zabold vom Service-
team der KKH Kaufmänni-
sche Krankenkasse in Wup-
pertal. „Leider gibt es in vie-
lenLebensmittelnversteckte

Salze, die von den Verbrau-
chern auf den ersten Blick
gar nicht bemerkt werden.“
Größere Salzmengenkönnen
sowohl in Brot- und Backwa-
ren als auch in Wurst- und
Käsesorten enthalten sein.
Auch Fertigprodukte und
Würzmischungen setzen auf
den Geschmacksträger Salz.

Salz wird eingesetzt, um Essen
schmackhaft zu machen
Denn in erster Liniemacht es
Nahrungsmittel schmack-
haft. Grundsätzlich hat Salz
die positive Funktion, den
menschlichen Körper mit
seiner Mischung aus Na-
trium- und Kaliumionen
beimKnochenaufbauundbei
der Verdauung zu unterstüt-
zen. Außerdem nimmt Salz
Einfluss auf den Flüssigkeits-
und Nährstoffhaushalt des

Körpers. Eine salzarme Kost
kann durchWürzen statt Sal-
zen erreicht werden. Wer
beim Kochen häufiger zu fri-
schen Kräutern wie Basili-
kum, Schnittlauch oder Pe-
tersilie greift, kann einem
Gericht eine feine Note ge-
ben. Auch Gewürze wie Lor-
beerblatt, Wacholderbeeren
oder Senfsamen entfalten
bereitswährenddesKochens
im Topf ihre Aromastoffe.
Statt einen Salzstreuer auf
den Tisch zu stellen, emp-
fiehlt es sich, ein Schälchen
mit einer individuellen Ge-
würzmischung anzubieten.
Auch Essig, Knoblauch oder
aromatische Öle können ein
Gericht ganz ohne Salz be-
sonders schmackhaft ma-
chen.

NachhaltigMöbel Hahn nimmt
alte Brillen und Briefmarken an

L.S.F. weitergeführt. Der
L.S.F. sortiert und reinigt in
Hirsingue/Elsass mit mehr
als 30 ehrenamtlichen Hel-
fern seit Jahren das einge-
hende Sammelgut. Die ge-
brauchten Brillen werden
sortiert nach Dioptrien und
nach Damen-, Herren und
Kinderbrillen.

Verein verschickt mehr als
100 000 Brillen jährlich
Der Transport erfolgt in Pa-
keten mit der französischen
Post, die dieses Hilfsprojekt

Solingen hat jetzt eine „Bril-
len-Sammelstelle“ für ge-
brauchte Brillen. Möbel
Hahn sieht sich in der sozia-
len Verantwortung, Men-
schen in allerWelt zu helfen.
In vielen Schwellenländern
der Dritten Welt, ob in Afri-
ka, Asien oder Südamerika,
haben gebrauchte Brillen ei-
nen hohenWert für die Hilfs-
bedürftigen, die dafür an-
sonsten sechs bis acht Mo-
natslöhne aufbringen müss-
ten. Mit dieser Aktion wird
also auch in Solingen künftig
sehbehindertenMenschen in
aller Welt geholfen.
Die bei Möbel Hahn in Zu-
kunft gesammelten Brillen
werden einmal jährlich an
die zentrale Sammel- und
Versandstelle im Elsass ge-
sendet. Der Verein L.S.F.
(,,Lunettes sans Frontiere“)
ist seit Jahren eine europa-
weit bekannte Anlieferstelle
für gebrauchte Brillen. Kapu-
ziner-Pater Francois-Marie
Meyer hatte in Hirsingue im
Elsass vormehr als 20 Jahren
die geniale Idee, mit ge-
brauchten Brillen armen
Menschen in aller Welt zu
helfen. Heutewird seine Idee
von den Helfern des Vereins

ebenfalls durch günstigere
Portokosten unterstützt, in
56 hilfsbedürftige Länder der
Welt. Jährlich versendet der
L.S.F. mehr als 100 000 ge-
brauchte Brillen in alle Welt
– noch viel größer ist insge-
samt derweltweite Bedarf an
gebrauchten Brillen.
Umdiebenötigtenanteiligen
Portokosten für den weltwei-
ten Versand der Brillen aus
weiteren Spenden tragen zu
können, werden auch ge-
brauchte Briefmarken und
gebrauchte Postkarten ge-

sammelt und durch den
L.S.F. an Sammler weltweit
verkauft.
Die dadurch erzielbaren Ein-
nahmen dienen ausschließ-
lich der Finanzierung der an-
teiligen Portogebühren, die
trotz der Unterstützung
durch die französischen Post
noch ergänzend aufgebracht
werden müssen. Das Ge-
schäft Möbel Hahn nimmt
daher auch Briefmarken und
Postkarten an. Diese Sam-
melaktion ist auf Dauer und
Nachhaltigkeit angelegt.

Mit der Sammelstelle
wird der gemeinnützige
Verein „Lunettes sans
Frontiere“ unterstützt,
der weltweit aktiv ist.

Ausrangierte Brillen aller Art fallen schnell im Haushalt an, wenn sich der Geschmack ändert. Mit ihnen
kann man Gutes tun. Symbolfoto: Christian Beier

Beirat mit Akteuren der In-
nenstadt sowie Vertretern
aus Politik und Verwaltung
im September.
Weitere Informationen er-
teilt Nina Schlüter vom In-
nenstadtbüro: Tel. 0175/
1 81 04 00 und Tabea Rössig
von der Stadtentwicklungs-
planung, Tel. 290-2171. Bera-
tungen bietet auch das Zu-
kunftsbüro Innenstadt,
Hauptstraße 24, immer
dienstags und donnerstags,
von 15 bis 17 Uhr an. Dort lie-
gen auch Informationsflyer
aus.

Integrierten Stadtentwick-
lungsprojektes „City 2013“.
Das können zum Beispiel Ide-
en sein, die die Stadtteilkul-
tur stärken, den Einzelhan-
del beleben oder das Wohn-
und Arbeitsumfeld aufwer-
ten. Die Stadt Solingen und
das Innenstadtbüro beraten
zur Antragsidee, unterstüt-
zen bei der Antragstellung
und prüfen die Förderfähig-
keit. Jeder privat einge-
brachte Euro wird durch die
Förderung verdoppelt, die
Förderhöchstgrenze beträgt
10 000 Euro. Über die Verga-
be der Mittel entscheidet ein

Wer einenBeitrag leistet, der
die Innenstadt stärkt und be-
lebt, kann dafür finanzielle
Unterstützung erhalten: Die
Stadt Solingen bezuschusst
aus dem so genannten „City-
Verfügungsfonds“ Men-
schen, die vor Ort wohnen,
Vereine undOrganisationen,
Händler oder Eigentümer,
damit sie gute Ideen umset-
zen können. Noch bis Mon-
tag, 28. August, läuft die ak-
tuelleAntragsfrist.Gefördert
werden Projekte, die dem
Stadtteil einen „Mehrwert“
bringen und einen Bezug ha-
ben zudenZielsetzungendes

Förderung Stadt sucht gute Ideen für die City

„Zum ersten Mal seit lan-
gem ist es gelungen, die
Reinigung in nur vier Wo-
chen zu schaffen. Unsere
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter haben sich enorm
ins Zeug gelegt.“ Foto: cb

freitags wieder statt. Nur
an den beiden Samstagen,
19. und 26. August, wird es
nicht angeboten. Kirsten
Olsen-Buchkremer, Ge-
schäftsführerin der Bäder-
gesellschaft, freut sich:

Die alljährlich in den Som-
merferien durchgeführte
Grundreinigung im Sport-
badKlingenhalle ist bereits
abgeschlossen. Das Früh-
schwimmen von 6.30 bis 8
Uhr findet montags bis

Frühschwimmen Es geht weiter!

Wenn es sich um Fahrzeuge
handelt, die augenscheinlich
nur noch Schrottwert haben,
dann veranlasse das Ord-
nungsamt gleich die Ver-
schrottung. „Das muss na-
türlich dann auch nach er-
folgtem Kostenbescheid be-
zahlt werden, aber dafür fal-
len die Unterstellkosten
weg“, sagt Kai Wissmann.
Zwischen 350 und 400 solche
Fälle hat die Stadt jährlich zu
bearbeiten, Tendenz leicht
steigend.

beim Kraftfahrbundesamt
anhand der Fahrzeugidenti-
tätsnummer, die in jedem
Motorraum zu finden sei.
Solche Fahrzeuge werden
dann nach 14 Tagen abge-
schleppt und auf einem Si-
cherstellungsgelände abge-
stellt. Auch diese Kosten in
Höhe von durchschnittlich
rund 200 Euro gehen zu Las-
ten des letzten Halters und
können sich schnell je nach
Dauer der Abstellzeit auf ei-
nige hundert Euro belaufen.

Schon seit Wochen parkt an
der Lützowstraße inGräfrath
auf dem Parkstreifen vor
dem evangelischen Friedhof
Ketzberg ein lilafarbener
Opel Astra. Die Kennzeichen
an dem älteren Modell sind
abgeschraubt, der Wagen da-
mit nicht mehr zugelassen.
Anwohner beschweren sich
wegen der Stellplatzblocka-
de.
Fälle wie dieser sind nicht
selten. Entfernt der Fahr-
zeughalter das Auto nicht,
drohen ihm neben dem be-
reits fälligen Bußgeld von 60
Euro weiteres Ungemach
und vor allem Kosten. „Wir
können nahezu jedes abge-
meldete und am Straßen-
rand geparkte Auto auch
ohne Kennzeichen identifi-
zieren“, sagt Kai Wissmann.
Er ist der zuständige Abtei-
lungsleiter im Stadtdienst
Ordnung. Diese Identifizie-
rung erfolge oft schon durch
die Umweltplakette, auf der
das letzte Kennzeichen ver-
merkt ist. Fehle die Plakette
ebenfalls, dann ermittle man

Ordnung Letzte Lösung Schrottplatz

Aktuelles Beispiel von der Lützowstraße: Abgemeldete Fahrzeuge
dürfen nicht im öffentlichen Raum abgestellt werden. Foto: up


