
SmartphoneundTablet sindstetige Begleiter des Ems-
borners. Er ist ein „Digital Na-
tive“, wie er im Buche steht.
Sein ganzes Leben bekommt er
über die kleinen Gerätschaf-
ten organisiert. Einen Flug
nach London buchen? Kein
Problem, dafür gibt es ja die
passende App der Airline.
Schnell noch eine Überwei-
sung tätigen?EinHochaufOn-
line-Banking.
So verwundert es nicht, dass

der Emsborner auch sein Bau-
sparkonto vom Tablet aus ver-
waltet. Dieser ganze Papier-
kram, der früher notwendig
war, dem hat er abgeschwo-
ren – auch bei der Beantra-
gung der Wohnungsbauprä-

mie. Statt umständlich mit
Formular, das per Post weg-
geschickt werden muss, genü-
gen drei Klicks auf der Home-
page der Bausparkasse.
Damit auch alles rechtsgül-

tig ist, braucht diese zum
Schluss noch eine Unter-
schrift. Das wiederum war
dann mit Fingerstrichen auf
dem Touch-Bildschirm doch
nicht ganz so einfach. Mehre-
re Anläufe brauchte der Ems-
borner,bis ereinigermaßenzu-
frieden war. Sein Autogramm
sah dennoch so krakelig wie
von einem Erstklässler aus.
Manchmal ist der altmodische
Weg vielleicht nicht der be-
quemere, aber der hübschere,
findet. . . Ihr Emsborner
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Die internationale Bewegung Slow Food setzt sich weltweit für einen bewussten Umgang und Konsum
von Lebensmitteln ein. Neuerdings empfiehlt die Organisation einen Metzgermeister aus Schloss Holte

Von David Knapp

¥ Schloß Holte-Stuken-
brock. Das Wildschwein, das
Ralf Wyrwal am Wochenende
in der Nähe von Borgholz-
hausen geschossen hat, hängt
nun kopflos, ausgenommen
und gesäubert an einem
Fleischhaken im Betrieb des
Metzgermeisters. „Der ist gut
durch den Winter gekom-
men“, sagtWyrwal.Etwa70Ki-
logramm habe das Wild-
schwein gewogen. Mit einem
langen Ausbeinmesser löst er
die Schulter vom Rumpf. Das
Fleisch des Wildschweins wird
nun zu Bratenstücken und
Wildleberwurstverarbeitet,die
in einem kleinen Verkaufs-
raumnebenandenKundenan-
geboten werden.
Ralf Wyrwal ist der einzige

Metzger in der Gegend, der in
seinem Betrieb noch selbst
schlachtet, immer samstags
und montags. Er weiß genau,
wo und wie die Tiere, die er
in seiner Metzgerei verarbei-
tet, gelebt haben. Bei seiner
Arbeit ist es ihm wichtig, die
handwerklichen Traditionen
seines Berufes aufrechtzu-
erhalten. So wird der Schin-
ken von Wyrwal trocken ge-
salzen. Bestimmte Sorten ru-
hen bis zu einem Jahr. Und bei
der Zubereitung der Wurst
„kommen so wenig Zusatz-
stoffe wie möglich rein. „Denn
die können bleiben, wo der
Teufel ist“, sagt Wyrwal.

Auf seine Arbeit und die
Qualität seinerProdukte ist das
Slow-Food-Convivium Os-
westfalen-Lippe, genauer ge-
sagt die Schloß Holte-Stuken-
brockerin Katja Runte, auf-
merksam geworden. Da Wyr-
wals Produkte einem Krite-
rienkatalog der Organisation
entsprechen, gehört der 52-
Jährige nun zu den Produzen-
ten,dievonSlowFoodauf ihrer
Webseite offiziell empfohlen
werden.
„Slow Food ist eine in Ita-

lien gegründete Organisation,
die sich für gute, faire und

saubere Lebensmittel ein-
setzt“, erläutert Katja Runte,
die Mitglied im hiesigen Able-
ger, dem sogenannten Convi-
vium, ist. „Es geht uns um den
Erhalt unseres kulinarischen
Erbes, der handwerklichen
Traditionen, alter Nutztierras-
sen sowie Obst- und Gemüse-
sorten“, erklärt sie. Damit setzt
Slow Food einen Gegenpol zu
Fast Food und globalisierter,
industrieller Lebensmittelpro-
duktion.

Ausgewähltes Essen soll an
die Stelle eines anonymisier-
ten Einheitsbreis treten.
Die Slow-Food-Bewegung

ist kein neues Phänomen. Sie
wurde bereits Mitte der 1980-
er JahrevomItalienerCarloPe-
trini und seinen Freunden aus
Protest über eine McDo-
nald’s-Filiale,dieamRandedes
barocken Piazza Navona in
Rom eröffnet wurde, gegrün-
det. Seitdem hat sich die Or-
ganisation weltweit aufge-
stellt, ist mit ihren Convivien
in vielen Ländern vertreten.
Katja Runte war das erste

Mal vor zehn Jahren bei einem
der Stammtische, dem soge-
nannten „Schneckentisch“.
Die „Slow-Foodies“, wie Run-
te ihre kulinarischen Mitstrei-
ter nennt, treffen sich einmal
monatlich zumAustausch und
Gespräch. Außerdem gibt es
die Kochwerkstatt, bei der das
gemeinsame Zubereiten von
Speisen im Vordergrund steht.
Themenspezifische Work-
shops, Verkostungen und Be-
suche bei Produzenten stehen
ebenfalls auf der Agenda.
„Ich habe mich schon im-

mer für Kochen und gutes Es-
seninteressiert.Deshalbmöch-
te ichwissen, wo das Essen her-
kommt“, erklärt Runte ihre
eigene Motivation. „Ich bin
aber kein Ökofreak“, stellt die
44-Jährige klar. Für sie sind fai-
re, saisonale, regionale und gut
produzierte Lebensmittel ein
wichtiger Bestandteil ihres Le-
bensstils. Mit ihrer Mitglied-
schaft bei Slow Food möchte
sie sich für die Erhaltung alter

Traditionen einsetzen, Ver-
zicht und Dogmatismus sind
ihr aber fern, wie sie sagt. „Der
Genuss steht erst einmal im
Vordergrund.“
In seiner Metzgerei beob-

achtet Ralf Wyrwal, dass im-
mer Menschen ihren Lebens-
mittelkonsum überdenken.
Auch wenn die Wurst bei ihm
in der Auslage mehr kostet als
die beim Discounter, hat Wyr-
wal keine Bedenken, dass ihm
die Kunden ausgehen.
Anderswo würde die Wurst

nach dem „Dr.-Oetker-Prin-
zip ,man nehme und füge hin-
zu’“ produziert. „Da kommt ja
alles rein, was Wasser schnitt-
fest macht“, ärgert sich der
Metzgermeister. Deshalb setzt
er auf Klasse statt Masse, und
hat Erfolg, wie nicht zuletzt die
Aufnahme in den Kreis der
Slow-Food-Produzenten zeigt.
„Die Nachfrage ist bei uns vor-
handen. Viele Leute haben die
Schnauze voll von Lebensmit-
telskandalen“, sagt Wyrwal.
Um die Zukunft seines Be-
triebes macht der Metzger-
meister an der Kaunitzer Stra-
ße sich keine Sorgen.
In Schloß Holte-Stuken-

brock wird es voraussichtlich
im April einen Stammtisch im
Gasthof zur Post geben. Infos
werden bald auf der Webseite
veröffentlicht.

www.slowfood.de

Metzger Ralf Wyrwal schlachtet und verarbeitet die Tiere in seinem eigenen Be-
trieb. Die handgemachte Mettwurst hängt an einem Ständer und wird luftgetrocknet.

Das macht Slow Food aus
´ Slow Food wurde 1986
in Italien gegründet.
´ Die Prämissen sind:
´ Genuss steht im Mittel-
punkt, weil jeder Mensch
ein Recht darauf hat.
´ Qualität braucht Zeit.
´ Die ökologische, regio-
nale, sinnliche und ästheti-

sche Qualität ist Voraus-
setzung für Genuss.
´ Geschmack ist keine
Geschmackssache, sondern
eine historische, kulturelle,
individuelle, soziale und
ökonomische Dimension,
über die gestritten werden
soll. QUELLE: WIKIPEDIA

Metzger Ralf Wyrwal zerteilt in seinem Betrieb ein Wild-
schwein, das er am Wochenende in Borgholzhausen geschossen hat.

Metzgermeister Ralf Wyrwal überreicht Katja Runte von Slow Food eine Wildpfefferbeißer. Der Metzger stellt die Wurst selbst her und hält dabei die alt-
hergebrachte Handwerkskunst hoch. FOTOS: DAVID KNAPP

¥ Schloß Holte-Stukenbrock (tibi). Der Pollhans-Bauernmarkt
hat am Montag, 28. Januar, eine Spende in Höhe von 500 Euro
an die Pollhans-Grundschule getätigt. Diese war für die Spielge-
räte der Kinder gedacht.

Jetzt ist die Rückkehr zu G9
beschlossen. Umstellung betrifft aktuelle Schüler

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(kris). Das städtische Gymna-
sium kehrt zum neunjährigen
Bildungsgang zurück.Mit dem
Ablauf der Meldefrist ist dies
beschlossene Sache, erklärte
Schulleiter Michael Kößmeier
jetzt während des Tags der of-
fenen Tür. Die jetzigen Fünft-
klässler werden die Ersten seit
demAbiturjahrgang 2013 sein,
die wieder bis zur 13. Klasse
unterrichtet werden.
Die schwarz-gelbe Landes-

regierung hatte sich im ver-
gangenen Sommer darauf ver-
ständigt, das „Turbo-Abi“ ab-
zuschaffen und ab dem Schul-
jahr 2019/20 zumRegelfall von
neun Jahren zurückzukehren.
Bis zum 31. Januar konnten
Schulen Einspruch erheben
und individuell bei den der-
zeit acht Jahren bleiben. Das
örtliche Gymnasium hat diese
Frist verstreichen lassen. Rek-
tor Kößmeier: „Für den Stand-
ort hier finde ich die Rück-
kehr zu G9 richtig.“
Mit dem Schulträger, der

Stadt, seien bereits erste Ge-
spräche gelaufen. „Es wird mit
Sicherheit Engpässe geben an
Fach- und Klassenräumen“,
sagt Kößmeier. Mit der nöti-
gen Ruhe werde nun nach Be-
darf und Lösungen geschaut.
„Dieses Jahr wird die Umstel-
lung das Kernthema sein.“
Nächstes Jahr feiert die am 1.
August 2000 gestartete Schule
dann ihren 20. Geburtstag.
Was die Schüler aktuell ma-

chen, konnten Eltern und

Grundschüler während des
Schnuppertages sehen. Die
Schüler aller Jahrgangsstufen
zeigten am Wochenende ihr
Fachwissen.Die JungsundMä-
dels der 5c von Lehrer Mirco
Adolph bildeten in der Sport-
halle Akrobatikpyramiden. Im
Musikraum tanzten nicht nur
die Sechstklässler den Bauern-
tanz aus der „Moldau“ des
Komponisten Bedrich Smeta-
na – auch Lehrer Knut Peters
glänzte bei der Choreogra-
phie, mit Strohhut auf dem
Kopf.
Unter Anleitung von Chris-

tiane Walsch konnte in den
Kunsträumen gebastelt wer-
den. Angewandte Mathematik
gab es im Informatikraum zu
bestaunen. Lehrer Stefan Dre-
ker und die Schüler Jona Al-
temeier und Ilka Pischel zeich-
neten am Rechner Gegenstän-
dewie kleine Leuchttürmeund
ließen sie vom 3D-Drucker
drucken.
Die Anmeldung für das

Gymnasium ist an zwei Tagen
Ende diesen Monats möglich
– parallel zur Anmeldezeit der
Gesamtschule:AmMontag,25.
Februar,undMittwoch,27.Fe-
bruar, jeweils von 9 bis 12 Uhr,
sowie an dem genanntenMitt-
woch von 14 bis 18 Uhr.

www.nw.de/shs

MEHR FOTOS

Noa (v. l.), Katharina und Tina haben im Kunst-
unterricht Pharao-Bilder aus Pappmaschee erstellt. FOTO: K. FILLIES

Schloß Holte-Stukenbrock MONTAG
4. FEBRUAR 2019


