Zu jedem Kraut ein Krimi - LIPPE aktuell - Das Mitteilungs- und Anzei...

1 von 1

http://www.lippe-aktuell.de/content/artikel.php?a=206631

» BAD SALZUFLEN

Zu jedem Kraut ein Krimi
Spannende Kurzgeschichten im UWZ-Kräuterkochbuch

Bad Salzuflen (dib). Unter dem Titel "Kraut & Krimi" ist vor einigen Tagen die
dritte Auflage des beliebten Umweltzentrum-Kräuterkochbuchs erschienen. In
Farbe und mit Bildern versehen werden neue Pflanzen vorgestellt, die eßbar
sind. Dazu haben die Frauen der Kräutergruppe viele neue Rezepte gesammelt.
Und als besondere Attraktion gibt es zu jedem Kraut einen spannenden Kurzkrimi, von den Autoren kostenlos extra für das neue Kochbuch geschrieben. Ob
Lammrücken mit Bärlauchpaste oder Löwenzahnsalat mit Linsen – wahre Kräutergourmets kommen mit dem neuen Heerser Mühle Kräuterkochbuch voll auf
ihre Kosten.
Bereits im Jahr 2009 war die mit nur 500 Exemplaren eher bescheidene zweite Auflage restlos vergriffen.
"Außerdem war sie nicht mehr ganz zeitgemäß", sagt der Leiter des Umweltzentrums Ulrich Kaminsky. "Und
die Frauen der Kräutergruppe haben auf eine Neuauflage gedrängt. Damit nichts schief geht, haben wir alle
Rezepte selbst zubereitet, verkostet und auch viele fotografiert. Dafür waren die Gerichte dann fast immer
kalt, wenn wir mit den Fotos fertig waren und sie probiert haben", fügt er lachend hinzu. Die Idee zum
neuen Krimi-Kräuterkochbuch stammt von Kaminsky und dem Autor Uwe Voehl, die mit den Krimi-Nächten
im Umweltzentrum sehr gute Erfahrungen gemacht haben. "Das neue Buch ist viel zeitgemäßer und die
Kurzkrimis sind sozusagen das Sahnehäubchen auf den Gerichten", sagt Voehl. Ostwestfälische und bekannte deutsche Krimiautoren haben sich unter die Grasnarbe begeben und Geschichten um Mord und Totschlag verfaßt, in denen sogar Gartenzwerge zu Mördern geworden sind.
Neu aufgenommen sind Gerichte im Bereich Neobiota. So werden im Kraut & Krimi Kochbuch unter anderem
gefüllter japanischer Staudenknöterich, oder kanadische Goldrutensprosse mit Kartoffelscheiben und Schafskäse vorgestellt. Bis auf die Neobiota stammen die Gerichte von den 15 Frauen der Kräutergruppe des Umweltzentrums, die seit 20 Jahren zu den aktivsten Gruppen des UWZ gehört und die sich jeden 1. und 3.
Montag im Monat um 9.30 Uhr im UWZ trifft. Das neue Kochbuch ist gegen eine Schutzgebühr von 8,50 Euro
im Umweltzentrum erhältlich. "Kraut & Krimi" ist auch Ausgangspunkt für die 4. Lesenacht mit "Morde im
Grünen", die am 1. September im UWZ veranstaltet wird und bei der bekannte ostwestfälische Krimiautoren
ihre neuesten Werke lesen werden.
vom 04.07.2012 | Ausgabe-Nr. 27A
Drucken |

Versenden

« weitere Artikel

25.07.2012 15:56

