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Maiskohle statt Holzkohle
Umweltbewusste Alternativen: So geht nachhaltiges Grillen

-mag- Knapp 250 000 Ton-
nen Holzkohle verglühen
pro Jahr unter deutschen
Grillrosten – und davon
steckt laut Umweltbun-
desamt in fast jeder zwei-
ten Grillkohle Holz aus öko-
logisch wertvollen Tropen-
wäldern. Doch das muss
nicht sein: Längst gibt es
für Holzkohle umweltbe-
wusste Alternativen. Dar-
auf weist die Verbrau-
cherzentrale Berlin hin.
Auch im Handel erhältli-
che Briketts aus Oliven-
kernen oder Kokosnuss-
schalen sowie Ersatzpro-
dukte aus alten Weinstö-
cken oder Maisspindeln
eignen sich laut Verbrau-
cherschützern gut für den

Grill. Diese sind zwar meist
teurer, dafür aber um-
weltfreundlicher, weil sie
aus Abfallprodukten be-
stehen, die in der Land-

wirtschaft ohnehin anfal-
len.
Und wer nicht auf die alt-
bewährte Holzkohle ver-
zichten will? Dem emp-

fiehlt die Verbraucherzen-
trale, beim Kauf auf ver-
trauenswürdige Siegel wie
FSC (Forest Stewardship
Council) oder Naturland
beziehungsweise Bio-
Siegel zu achten. Diese Sie-
gel gewährleisten, dass das
verwendete Holz aus nach-
haltiger Waldbewirtschaf-
tung stammt. Lediglich auf
das DIN-Prüfzeichen (DIN
EN 1860-2) zu achten, brin-
ge noch nicht so viel. Es ga-
rantiere zwar, dass die
Holzkohle kein Pech, Erd-
öl, Koks oder Kunststoffe
enthält, sage aber nichts
über die Herkunft aus.
Kohlendioxid (CO2) ein-
sparen lässt sich auch, wenn
man Steaks und Gemüse

mit dem Solar- oder Elek-
trogrill brutzelt statt über
der Kohle. Wenn der Elek-
trogrill dann noch mit ech-
tem Ökostrom betrieben
und mit den Nachbarn ge-
teilt wird, können die CO2-
Emissionen noch weiter ge-
senkt und Ressourcen ge-
spart werden, raten die Ver-
braucherschützer klimabe-
wussten Grillern.
Noch klimafreundlicher wird
es, wenn zusätzlich an der
Grillgut-Schraube gedreht
wird. Denn 95 Prozent der
CO2-Emissionen entfallen
darauf, was auf den Grill
kommt. Wer Gemüse statt
Fleisch grillt, kann pro Jahr
fast 75 Kilogramm CO2 ver-
meiden.

Entscheidend für den Geschmack und für die Umwelt:
Wer Gemüse statt Fleisch grillt, kann pro Jahr bis zu 75
Kilo CO2 vermeiden. Foto: Christin Klose/dpa-mag

Spielefest in Torney
KiJub hat 4. September Angebot organisiert

TORNEY. Nach einer zwei-
jährigen Corona-
Zwangspause veranstaltet
das Kinder- und Jugend-
büro der Stadt Neuwied mit
seinen Kooperationspart-
nern aus Torney am Sonn-
tag, 4. September, wieder
ein großes Spielefest am
Bürgerhaus an der West-
preußenstraße. In diesem
Jahr locken die Veranstalter
mit einem besonders viel-
fältigen Programm.
Ab 12 Uhr öffnen am 4. Sep-
tember verschiedene Spiel-
und Erlebnisstationen. Da-
bei stellen sich unter ande-
rem die Pfadfinder vor und
laden ein zum Besuch ihrer
Jurten vor. Aktiv werden
können die Mädchen und
Jungen unter anderembeim

Klettern, Tischtennis spie-
len, Entchen angeln, Dosen
werfen und Basteln. Ver-
pflegung in Form von Brat-
würsten und Suppe sowie
Kaffee und Kuchen werden
ab 12 Uhr ebenfalls ange-
boten.
Ab 14 Uhr lockt das Figur-
entheater Künster mit sei-
ner Interpretation der be-
rühmten Janosch-
Geschichte „Oh, wie schön
ist Panama“ die Kinder ins
Bürgerhaus. Das Personal
der Torneyer Kita sorgt für
die Betreuung, so dass die
Erwachsenen „Freizeit“ ha-
ben. Nach dem Kinder-
theater bietet das Natur-
team Kurz ein Ponyreiten
an und erweitert so das An-
gebots. Gegen 17 Uhr klingt

die Veranstaltung aus.
Sämtliche Angebote für
Kinder sind kostenfrei, le-
diglich für die Verpflegung
muss ein kleiner Obolus
gezahlt werden. Der Erlös
der Veranstaltung wird ge-
spendet.
Ehrenamtlich beteiligt bei
Planung und Umsetzung
der Veranstaltung sind
zahlreiche Torneyer Institu-
tionen und Vereine: der
Ortsbeirat, die evangelische
Kita, der Heimat- und Ver-
schönerungsverein, die
Möhnen, die Burschen, die
evangelische Mennoniten-
gemeinde Neuwied, die
Tischtennisgemeinschaft
Torney/Engers und der
Pfadfinderstamm BdP Pil-
grim Falkoni. -red-

Auch Basteln steht am 4. September auf dem Programm. Foto: Veranstalter Von Aubergine bis Zucchini
Es muss nicht immer Fleisch sein: So gelingt Gemüse auf dem Grill
Blumenkohl statt Bratwurst:
Wer ohne Fleisch grillen
mag, kann auch bei Grün-
zeug aus dem Vollen
schöpfen. Denn fast alle
Gemüsearten lassen sich
gut auf dem Grill zuberei-
ten. Manches Gemüse soll-
te vorher aber besser ge-
kocht werden.
Als Faustregel fürs richtige
Gemüsegrillen gilt laut dem
Bundeszentrum für Ernäh-
rung (BZfE): Gemüse, das
man leicht in Stücke oder
Scheiben schneiden kann,
ist zum direkten Grillen über
der Glut geeignet. Feste
Gemüsearten lassen sich
hingegen vorkochen und
dann indirekt grillen, also

neben der Glut und
mit geschlossener
Grillhaube oder un-
ter der Schmelzglo-
cke.
Das gilt zum Bei-
spiel für Möhren,
Kohlrabi oder Kür-
bis, die sonst oft sehr
knackig bleiben. Und
auch wer Kartoffeln
auf den Grill legen
möchte, kann die
Knollen vor dem
Grillen in den Koch-
topf geben – und an-
schließend mit Öl
einpinseln. Auf dem
Rost werden sie
dann in rund zehn
Minuten fertig. -mag-

Nicht jedes Gemüse sollte gleichlang auf dem Rost brutzeln: Bei Paprika reichen bei-
spielsweise fünf Minuten. Vorgegarter Mais kann auch mal zehn Minuten lang rösten.

Foto: Markus Scholz/dpa-mag

Egal, ob Kopfschmerzen,
Rückenschmerzen oder Gelenk-
schmerzen – Schmerzgeplagte
haben meist denselben Wunsch:
Den Schmerz schnell zu bekämp-
fen! Die Lösung für viele Betroffe-
ne bietet das innovative Schmerz-
mittel Spalt Forte (rezeptfrei).
Erstmalig in Europa bietet Spalt
Forte 400mg Ibuprofen in einer
einzigartig patentierten Flüs-
sigkapsel an, die die Wirkung
von Ibuprofen beschleunigt
und verstärkt. Außerdem beleg-
ten Wissenschaftler, dass Spalt
Forte doppelt so schnell vom
Körper aufgenommen wird und

mehr Wirkstoff ins Blut gelangt
als bei anderen Ibuprofen-
Schmerzmitteln. Begeisterte
Anwender berichten: „Ich nehme
immer dieses Präparat, wenn ich

Abbildungen Betroffenen nachempfunden
SPALT FORTE. Wirkstoff: Ibuprofen. Für Erwachsene zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regel-
schmerzen; Fieber. Spalt Forte soll nicht längere Zeit oder in höherer Dosierung ohne ärztlichen oder zahnärztlichen Rat eingenommen werden. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat
nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! www.spalt-online.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
• PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Für Ihre Apotheke:

Spalt Forte
(PZN 00793839)

www.spalt-online.de

 Doppelt so schnelle
Schmerzlinderung

 Rezeptfrei

Doppelt so schnell schmerzfrei!
Cannabis Öl
aus der
Apotheke!

*Vitamin D trägt zur Erhaltung normaler Knochen, einer normalen Muskelfunktion und einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu
schützen. • Abbildung Betroffenen nachempfunden

Mit wertvollen
Vitaminen für Muskeln
und Immunsystem*

Hergestellt in
Deutschland

Frei verkäuflich in
der Apotheke

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx
Cannabis Öl
(PZN 15617485)

www.rubaxx-cannabis.de

(PZN 15617485)

Rauschfreies Cannabis? Ja, das
gibt es: als Cannabis Öl von der
Apotheken-Qua l itätsmarke
Rubaxx (Rubaxx Cannabis Öl,
Apotheke). Wir klären auf, was
dahintersteckt.

Cannabis gilt als eine der ältes-
ten traditionellen Pflanzen. Schon
seit tausenden von Jahren werden
ihre Blüten vielseitig genutzt.
Wissenschaftlern ist es gelungen,
aus den Samen einer speziellen
Cannabispflanze ein wertvolles Öl
zu gewinnen. Das Geniale: Canna-
bissamen haben keine berauschende
Wirkung!

Mit Vitaminen für Muskeln und
Immunsystem
Neben hochwertigem Cannabis-

samenöl enthält Rubaxx Cannabis
Öl außerdem wertvolle Vitamine
für Muskeln, Knochen und das
Immunsystem. Vitamin D trägt
zur Erhaltung normaler Knochen
und einer normalen Muskelfunkti-
on bei. Zusätzlich trägt es zu einer

normalen Funktion des Immun-
systems bei. Ebenfalls in Rubaxx
Cannabis Öl enthalten: Vitamin E.
Es schützt die Zellen vor oxidativem
Stress, d. h. es wirkt als Radikal-
fänger der Schädigung von Körper-
zellen entgegen.

Höchste Qualität in Tropfenform
Rubaxx Cannabis Öl ist für den

täglichen Verzehr geeignet. Sowohl

die Herstellung als auch die Abfül-
lung finden nach strengsten deut-
schen Qualitätsstandards statt.
Weiterer Pluspunkt: Das Öl ist gut
verträglich.

eine Schmerztablette benötige.
Durch den Flüssigwirkstoff wirken
sie schneller als andere Präparate.“
Fragen auch Sie in der Apotheke
gezielt nach Spalt Forte.

Cannabis –
Pflanze der Zukunft?

Experten sind sich einig:
In der Cannabispflanze steckt
großes Potenzial! Wissenschaft-
ler erforschen laufend neue
Möglichkeiten.
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