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Von Karin Seidl

Kirchham. Keine Eier: Dabei
liebe ich Frühstückseier. Akkurat
gekocht auf fünf Minuten – und
wehe sie sind hart. Dann ist mir
der Tag vergällt. Keine Milch: Na
gut, laktosefrei muss sie eh schon
lange sein, sonst rebelliert mein
Magen. Soja- oder Hafermilch
könnten vielleicht in der Tat die
schmerzfreie Variante sein. Kei-
nen Käse: Dieser Verzicht wird
wieder härter – richtig guten Käse
hab ich gern zum Abendbrot. Kein
Fleisch: Das gibt es nicht öfter als
zweimal die Woche, aber dafür
achte ich auf regionale Herkunft
und Bio-Qualität. Und das ehrli-
cherweise auch erst verstärkt, seit
die Kinder angefangen haben, das
Fleisch auf ihrem Teller kritisch zu
hinterfragen. „Mama, ist das auch
bio?“, hör ich oft von meiner
Tochter, die extrem tierlieb ist
und jüngst bitterliche Tränen ver-
gossen hat, weil noch bis Anfang
2022 männliche Küken geschred-
dert werden.

Warum also nicht versuchen,
sich so zu ernähren, dass kein Tier
sein Leben lassen muss, damit ich
satt werde? Seit ich vor einigen
Wochen Sebastian Förg kennen-
gelernt habe, nörgelt mein Gewis-
sen ständig an mir herum, dass ich
das schon mal vor Ewigkeiten in
Erwägung gezogen hatte.

Sebastian Förg, 33 Jahre alt, lebt
mit seiner Frau und drei Kindern
auf einem kleinen Sacherl in der
Nähe von Tutting. Im Garten ga-
ckern die Hühner der Schwieger-
eltern, Ziegen grasen zwischen
den Bäumen. Der Krankenpfleger
sitzt für die Grünen im Kirch-
hamer Gemeinderat – und seit ei-
nigen Monaten ist er veganer Er-
nährungsberater. Nach der Ge-
schichte über ihn und seinen ve-
ganen Lebensstil (PNP berichtete
am 30. April) komme ich also wie-
der Mal ins Grübeln.

„Ihr wisst schon,
dass ihr da Aas esst?!“

Ich bin vorbelastet. Zwei mei-
ner Schwestern sind seit Jahr-
zehnten Vegetarierinnen. Zumin-
dest bei einer kann ich mich erin-
nern, dass deswegen oft die Fet-
zen flogen. Während wir um den
sonntäglichen Mittagstisch saßen
und uns über den knusprigen
Schweinebraten freuten, garnier-
te die Schwester jeden unserer
Bisse mit fiesen Spitzen. Wir äßen
hier Aas, haute sie uns um die Oh-
ren. Ob wir schon wüssten, wie
elend die Schweine gehalten wür-
den, wie furchtbar sie litten, bevor
man sie aufschlitzt und schlach-
tet. Guten Appetit. Irgendwann
platzte dem Papa der Kragen – ge-
fühlt immer an der gleichen Stelle
– und der Familienfrieden war
wieder einmal perdu. Die zweite
Schwester lebt ihren vegetari-

schen Ernährungsstil ohne viel
Aufhebens – und vor allem ohne
missionarischen Auftrag. „Jeder
soll das essen, was er will“, ist ihr
Credo. Wegen ihr soll kein Tier
mehr sterben müssen, ganz ein-
fach. Selbst Spinnen lässt sie nun
am Leben – und das, obwohl wir
in der Familie – zumindest was die
weiblichen Mitglieder anbelangt –
alle eine ausgeprägte Spinnen-
phobie haben. Neulich hat sie mir
erzählt, dass sie der kleinen Spin-
ne in ihrer Wohnung hinterm Kü-
chenheizkörper sogar einen Na-
men gegeben hat: Eusebia. An-
sonsten glaubt sie aber, dass sie
am Ende ihrer Tage bestimmt in
der Hölle schmoren wird, für all
das Leid, das sie toleriert hat, be-
vor sie von der Fleischesserin zur
Vegetarierin mutiert ist.

Dass ich nun für einen redaktio-
nellen Selbstversuch einen Schritt
weiter gehen will und 14 Tage
ganz auf tierische Produkte ver-
zichten will, davor zieht sie den
Hut. Sie könnte das nicht. Sie liebt
Käse (sie oben), und Eier (siehe
oben). „Ich bin gespannt, wie es
Dir dabei geht!“

14 Tage ohne tierische Produkte – ein Selbstversuch
Mit Hilfe des veganen Ernährungsberaters Sebastian Förg aus Kirchham stellt die PNP-Redakteurin Essgewohnheiten um

Nun – das bin ich auch. Ich gehe
es professionell an. Sebastian
Förg hat sich bereiterklärt, mir
eine eingehende Ernährungsbe-
ratung zu geben und anschlie-
ßend mit mir einkaufen zu gehen.

Das Gespräch dauert einein-
halb Stunden. Wer sich gesund ve-
gan ernähren will, muss auf die
richtige Zufuhr von Eisen, Jod,
Calcium, Selen, Zink, Proteinen,
Omega 3 und den Vitaminen B2,
D und B12 achten. Sebastian Förg

„Das klingt jetzt
schlimmer, als es ist“

erklärt detailreich, in welchen Le-
bensmitteln diese wichtigen
Nährstoffe stecken, was man wie
oft davon essen sollte, damit es
dem Körper an nichts mangelt.
Bei einer ausgewogenen veganen
Ernährung müsste man nur Vita-
min B12 extra zu sich nehmen.
„Für Ihre 14 Tage müssen Sie das
nicht tun. Aber wer dauerhaft ve-
gan lebt, sollte darauf achten, dass
der Körper die ausreichende Men-

ge an Vitamin D und Vitamin B12
bekommt sowie an Selen, Jod und
Omega 3.“ Übrigens: Menschen,
bei denen regelmäßig Fleisch auf
dem Speiseplan steht, benötigen
auch Vitamin D, Selen und Jod.

Mir schwirrt der Kopf. Der Er-
nährungsberater sieht mir meine
Verzweiflung an und beruhigt:
„Das hört sich jetzt alles schlim-
mer an, als es ist. Jetzt hab ich Sie
mit Theorie erschlagen. Aber im
Grunde leben Sie genauso wie zu-
vor, nur dass Sie einige ihrer Le-
bensmittel durch andere erset-
zen.“ Trotzdem kämpfe ich mit
dem unbehaglichem Gefühl, mich
ziemlich oft gedankenlos zu er-
nähren. Im Grunde ist es ein Wun-
der, dass mir noch nicht alle Zäh-
ne und Haare ausgefallen sind.
Auch hier beschwichtigt Sebas-
tian Förg: „Bei uns in Deutsch-
land, in Europa, kann man im
Grunde nicht unter Mangelernäh-
rung leiden.“ Puh. Dem Tod noch
einmal von der Schippe gesprun-
gen.

„Jedes Mal überrascht,
wie gut es schmeckt“

Dann frischen Muts auf in den
Supermarkt! Den Markt seines
Vertrauens hat Sebastian Förg in
Rotthalmünster. Vinzenz Hehen-
berger, der 24 Jahre junge Edeka-
Marktleiter, pflegt einen intensi-
ven Austausch mit seinem vega-
nen Kunden. „Neulich hab ich
ihm ein Foto von einem neuem
veganen Drink geschickt. Ich hab
ihn gefragt, ob ich das ins Sorti-
ment nehmen soll. Sebastian
meinte: Hmmm, der schmeckt
jetzt nicht so wahnsinnig ... Da
hab ich es gelassen.“ Vier Prozent
seines Umsatzes machen vegane
Artikel aus, 3,55 Prozent vegetari-
sche Produkte und sechs Prozent
Bio-Artikel. „Gemüse und Obst
sind da jetzt nicht mitgerechnet“,
sagt Vinzenz Hehenberger, der in-
zwischen seinen Kaffee gerne mit
aufgeschäumter Kokosmilch
trinkt. Er selbst hat auch das eine
oder andere vegane Produkt ge-
testet. „Ich bin jedes Mal über-
rascht, wie gut es schmeckt“, sagt
der Marktleiter. Sogar das vegane
Schnitzel habe ihm, dem Fleisch-

esser, durchaus gemundet. In
meinem Einkaufskorb landen
nun zur Sicherheit vegane Salami
und veganer Käse. „Für den Über-
gang, damit einem der Entzug
nicht so hart fällt, ist es in Ord-
nung, solche Ersatzprodukte zu
essen“, meint der vegane Ernäh-
rungsprofi. Selbst bei ihm werden
schon mal vegane Chicken
McNuggets serviert. „Ehrlicher-
weise mus man aber sagen: Das ist
nährstoffarme Kost, also im Grun-
de ungesund.“ Genauso unge-
sund wie die Fastfood-Burger für
Normalo-Esser.

„Kann ich
vegan?“

Eineinhalb Stunden nimmt sich
der vegane Ernährungsberater
noch einmal Zeit für mich: Nahe-
zu jeder Gang wird nach veganen
Nahrungsmitteln gesichtet. Vieles
ist einfach: Es gibt vegane Schoko-
lade und vegane Gummibärchen
für die kleinen Sünden zwischen-
durch. Anderes muss man wissen:
Nüsse und Samen sollten auf den
Speiseplan, „Bohnen und Kicher-
erbsen im Glas haben wir immer
für den Notfall daheim, und
Cashew-Kerne sind ebenfalls
super zum Kochen“. Genauso wie
Erdnuss-Mus. Langsam schwant
es mir, dass ich meine Standard-
gerichte ändern muss. „Schauen
Sie auf den Foodblog von Bianca
Zapatka. Die stellt laufend vegane
Gerichte online, die ganz leicht
nachzukochen sind.“ In der Tat:
Ihr veganer Gnocchi-Auflauf mit
Tomaten und veganem Mozzarel-
la ist ratzfatz gekocht, die Zutaten
wahrlich keine Hexerei.

Hat Sebastian Förg also recht?
Hat beim Beratungsgespräch alles
schlimmer geklungen, als es ist?
Lässt sich alles auf seine Formel
runterbrechen: „Vegan kann je-
der! Man muss es nur wollen?“
Kann ich vegan? Probieren will ich
es – 14 Tage lang.

Ruhstorf. Die Gebühren im
kommunal geführten Kindergar-
ten Bonaventura in Sulzbach wer-
den zum 1. September dieses Jah-
res angehoben. Das hat der Markt-
gemeinderat bei seiner jüngsten
Sitzung beschlossen. Wie Harald
Moser von der Verwaltung erklär-
te, gibt es einen Grundsatzbe-
schluss des Marktgemeinderats,
wonach sich die Höhe der Gebüh-
ren in Sulzbach an denen der von
der Caritas geführten Kindergär-
ten der Region orientiert. Und
unter dieser Maßgabe hat er die
neuen Sätze berechnet.

Für so genannte Regelkinder im

Alter von drei bis sechs Jahren, die
den Sulzbacher Kindergarten Bo-
naventura besuchen, steigen die
monatlichen Gebühren bei einer
täglichen Betreuungszeit von vier
bis fünf Stunden von 105 auf 110
Euro, bei einer Betreuungszeit
von fünf bis sechs Stunden von
115 auf 122 Euro und bei einer
Betreuungszeit von sechs bis sie-
ben Stunden von derzeit 126 auf
dann 134 Euro.

Kindergartengebühren werden angehoben
Marktgemeinderat beschließt Anpassung der Sätze im Sulzbacher Kindergarten

Für unter drei Jahre alte Krip-
penkinder gelten eigene Sätze.
Und auch hier wird es für die El-
tern ab 1. September teurer. Bei
einer täglichen Betreuungszeit
von einer bis zwei Stunden sind
statt bisher 98 dann 104 Euro zu
bezahlen. Zwei bis drei Stunden
kosten statt 114 dann 121 Euro,
drei bis vier Stunden statt 142
dann 150 Euro, fünf bis sechs
Stunden statt 159 dann 168, sechs
bis sieben Stunden statt 179 Euro
dann 189 Euro und sieben bis acht
Stunden statt bisher 200 dann 211
Euro.

Wie Moser ergänzen anmerkte,

habe man damit die Gebührensät-
ze der Caritas noch nicht ganz er-
reicht. In den kommenden Jahren
werde man, so Moser auf Nachfra-
ge von Josef Hopper, durch weite-
re Anpassungen aber auf das
Niveau kommen. Man werde sich
schrittweise den Caritas-Sätzen
annähern. Zudem, so hieß es im
Beschluss, sollen die Gebühren im
Sulzbacher Kindergarten Bona-
ventura jährlich an die laufenden
Kosten und auch an die Gebühren
der umliegenden Kindertagesein-
richtungen angepasst werden.
Der Marktgemeinderat Ruhstorf
stimmte einmütig für die Gebüh-
renanpassung. − mg

Anzeige
Bad Füssing. Ein 89 Jahre alter

Radfahrer ist bei einem Unfall, der
sich am Dienstagvormittag in Bad
Füssing ereignet hat, verletzt wor-
den. Er war mit einem Auto kolli-
diert und gestürzt. Wie die Beam-
ten der Polizeiinspektion Bad
Griesbach mitteilen, wollte der 89-
jährige Radler gegen 10.20 Uhr
von einem Radweg bei Bad Füs-
sing kommend in die Staatsstraße
2110 zwischen Obernberg und
Tutting einbiegen. Dabei achtete
er nicht auf den bevorrechtigten
Verkehr. Er wurde von einem Auto
erfasst und stürzte nach dem Zu-
sammenstoß. Der Radfahrer wur-
de zur Behandlung ins Kranken-
haus gebracht. − red

Radler (89) bei
Unfall verletzt

Kößlarn. Mit der Änderung der
Gestaltungssatzung des Markts
Kößlarn befasst sich der Marktge-
meinderat bei seiner Sitzung am
kommenden Montag, 14. Juni.
Konkret soll der Geltungsbereich
der Satzung geändert werden. Das
Gremium erörtert nun die im Än-
derungsverfahren vorgebrachten
Anregungen und Stellungnah-
men. Vorgesehen ist auch der Sat-
zungsbeschluss. Weitere Punkte
auf der Tagesordnung sind die
Fortführung des Pädagogisch-
Psychologischen Diensts sowie
die erhöhte Förderung für päda-
gogische Zusatzkräfte im Kinder-
garten. Die Sitzung beginnt um
19.30 Uhr im Pfarrsaal. − red

Satzung
wird geändert

Soja-Granulat eignet sichprimaalsHack-

fleischersatz, erklärt Sebastian Förg. „Man

merkt keinenUnterschied“, sagt er. Nicht in

der Konsistenz, nicht im Geschmack.

Für die lebenswichtigen Sünden zwischendurch zeigt mir der vegane Ernährungsberater Sebastian Förg

vegane Schokolade. Zumindest kleinere Krisen sollte ich nun überstehen. − Fotos: Karin Seidl

Gemüse und Obst, Milchersatzprodukte, Hanföl und Soja-Pro-

dukte –das alles ist amEnde inmeinemEinkaufswagen.Sebastian

Förg (links) und Marktleiter Vinzenz Hehenberger tauschen sich

laufend über vegane Produkte aus. − Foto: red
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