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RHEIN-ERFTRHEIN-ERFT

Zu Halloween grinsen sie furchterregend
Kürbisernte ist in vollem Gang – Fruchtfleisch sehr schmackhaft für eine gute Suppe

Schmerzfreie Pflege daheim rund um die Uhr
Unter Federführung der AOK wurde ein Vertrag über eine ambulante Palliativversorgung geschlossen
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Von MARGRET KLOSE

RHEIN-ERFT-KREIS. Die Kür-
bisse sind reif. Schon Ende Au-
gust hat die Ernte dieser aro-
matischen Feldfrüchte begon-
nen. Jetzt geht es in den End-
spurt. Denn „vor dem ersten
Frost müssen alle eingeholt
sein. Kürbisse mögen es nicht
kalt“, sagt Anni Haenraets.

Zusammen mit der Familie
ThomasbetreibendieEheleute
Haenraets in Fischenich eine
der größten Produktionsstät-
ten in Europa. Täglich verlas-
sen auf Lastkraftwagen jetzt
zwischen 50 und 100 Tonnen
Kürbisse den Hof. Die Fischeni-
cher Kürbisse sind schließlich
überall heiß begehrt und aktu-
ell in vielen Supermärkten in
nah und fern zu haben. „Am
besten schmecken die Sorten
Butternut und Hukkaido“, er-
zählt Anni Haenraets.

Die Frau kennt sich aus. Kür-
bisse in ganz verschiedenen
Variationen verarbeitet sie

nämlich auch selber in ihrer
heimischen Küche. Und immer
wieder tüftelt sie auch neue
Rezepturen aus, um den Kür-
bis mal süß und mal herzhaft
auf den Tisch zu bringen.

Doch kein Kürbis eignet sich
besser zum Schnitzen als der
typische Halloween-Kürbis.
Und genau diese Kürbisse sind
es, mit denen sich Aneta Tho-
mas zurzeit tagein, tagaus be-
schäftigt. Denn Aneta Thomas
malt nicht nur Kürbisse an, sie
rückt ihnen auch mit dem Mes-
ser zu Leibe – die Kürbis-
schnitzerei hat sie sich selber
beigebracht.

Ein einfaches Küchenmes-
ser reicht ihr in der Regel aus,
um im Handumdrehen aus der
Feldfrucht fröhlicheodergrim-
mig dreinschauende Fratzen
zu fabrizieren. Zurzeit ist sie
mit ihrer Schnitzwerkstatt so-
zusagen auf Rheinland-Tour-
nee. Bei Hoffesten, in Super-
märkten und auf Bauernhöfen
zeigt sie ihre Kunst und bietet

Zwei bis drei Kürbisse wachsen an jeder Pflanze. Geerntet und sortiert werden die Kürbisse von Hand, wie hier die Sorte Hukkaido, die

besonders lecker schmeckt. Nur maximal 15 Minuten benötigt Aneta Thomas, um aus einem Kürbis ein Kunstwerk zu schaffen. (Fotos: Klose)
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natürlich auch „Nachhilfe“ an,
damit am Ende jeder Besucher
mit einer frechen oder freund-
lichen Grimasse unterm Arm
nach Hause gehen kann. „Es ist
ganz einfach“, erklärt sie. Zu-
nächst schneide man aus dem
Kürbis möglichst schräg zur
Mitte hin einen Deckel ab, der
hinterher wieder auf das ferti-
ge Werk aufgesetzt werden
sollte. „Dann muss der Kürbis
ausgehöhlt werden“, so Aneta
Thomas. Das gehe am besten
mit einem großen Löffel. Am
EndesolltedieAußenwanddes
Kürbis nur noch zwei bis drei
Zentimeter dick sein.

„Und nun beginnt die eigent-
liche Kreativarbeit“, erklärt
sie. Mit einem Anritzer mar-
kiere sie sich zunächst das ge-
wünschte Motiv. „Im vergange-
nen Jahr waren Blumenmus-
ter voll im Trend“, sagt sie. In
diesem Jahr seien jedoch die
grusligen Halloween-Fratzen
besonders gefragt. Mit einem
Teppichmesser schneidet sie
nach dem Markieren schließ-
lich die Fratze aus. Jetzt reicht
schon ein brennendes Teelicht,
um den Kürbis im Dunkeln
sein furchterregendes Ausse-
hen zu geben.

Längst hat sie aufgehört zu
zählen,wievieleKürbissesie in
den vergangenen Woche be-
reits verarbeitet hat. „Ich
schätze, es sind zwischen 30
und 40 Kürbisse am Tag“, sagt
sie. Doch die Kunstwerke sind
vergänglich. Denn nur zehn bis
14 Tage würden sie wirklich ap-
petitlich aussehen. Vor der Tü-
re im Freien halten sie etwas
länger. Um die Haltbarkeit
noch ein bisschen zu verlän-
gern und um das Aussehen der
Kürbisköpfe noch ein bisschen
zu verbessern, empfiehlt sie,
diese von innen und außen mit
Haarlack zu besprühen.

Wegwerfen sollte man aber
auch das Fruchtfleisch nicht.
Aus ihm lässt sich anschlie-
ßendnämlichnocheineJamai-
kanische Kürbissuppe kochen.
Dazu werden zunächst je zwei
Zwiebeln und Knoblauchzehen
feingewürfelt inderPfannean-
gebraten. Dann kommen ein
Kilogramm gewürfelten Kür-
bisstücke dazu. Nach fünf Mi-
nuten mit 250 Gramm Gemü-
sebrühe ablöschen und 15 Mi-
nuten später eine Dose Kokos-
milch, drei Zentimeter gerie-
benen Ingwer, ein Teelöffel
Paprikapulver und etwas Chili
dazugeben, abschmecken und
mit gehackter Petersilie ver-
zieren.

RHEIN-ERFT-KREIS. Einen
Vertrag über eine „spezialisier-
te ambulante Palliativversor-
gung“ (SAPV) haben die AOK
Rheinland, die Kassenärztli-
che Vereinigung Nordrhein so-
wie zahlreiche gesetzliche
Krankenkassen mit dem „Pal-
liativteam SAPV Rhein-Erft“
abgeschlossen. Damit wird si-
chergestellt, dass in den Städ-
ten Brühl, Erftstadt, Hürth und
Wesseling künftig schwerst-
kranke und sterbende Men-
schen zu Hause versorgt wer-
den können.

Ziel der Palliativ-Medizin ist
die Schmerzlinderung bei Pa-
tienten, die schwer und unheil-
bar erkrankt sind. Das Versor-
gungsgebiet des Palliativ-
teams, dessen Büro in der Kö-
nigstraße in Brühl zu finden ist,
deckt den südlichen Rhein-
Erft-Kreis und damit eine Ein-
wohnerzahl von 189 000 Men-
schen ab.

Der Vertrag ist am 1. Okto-
ber in Kraft getreten. Wenige
Wochen zuvor hatten die Koor-
dinatorinvonHospizBrühlund
die Hospizvorsitzende, Kathri-

ne Gottwald und Monika von
Frantzius, die kommende am-
bulante palliative Versorgung
imSozialausschussvorgestellt.

Beim Vertragsabschluss mit
dem sogenannten Palliative-
Care-Team übernahm die
AOK die Federführung. Des-
sen Vorstandsvorsitzender
Günter Wältermann erklärte,
dass die Palliativversorgung
für die Krankenkassen kein
„Wettbewerbsfeld“sei: „Patien-
ten,diedieswünschen,werden
einen schnellen, unbürokrati-
schen Zugang zu dieser hoch-

wertigen Versorgung bekom-
men“, so Wältermann.

Für die Versorgung im Ein-
zugsgebiet südlicher Rhein-
Erft-Kreis stehen acht speziell
qualifizierte niedergelassene
Ärzte bereit. Die Mediziner ge-
hören den Fachgebieten Allge-
meinmedizin, Innere Medizin,
Notfallmedizin, Psychiatrie,
Spezielle Schmerztherapie
und Suchtmedizinische
Grundversorgung an. Dazu
kommen elf Palliativ-Pflege-
fachkräfte des Caritasverban-
des für den Rhein-Erft-Kreis.

Mit dem Vertragsabschluss
wird eine Nachfrage bedient.
Nach Mediziner-Erfahrung be-
nötigen rund zehn Prozent al-
ler sterbenden Patienten eine
besonders aufwändige Versor-
gung. Um diese Leistung in der
häuslichen Umgebung eines
Sterbenden zu ermöglichen,
werden Palliative-Care-Teams
eingesetzt. Dabei besteht ein
Team aus mindestens drei Pal-
liativ-Medizinern und mindes-
tens vier Palliativ-Pflegekräf-
ten. Voraussetzung für die Teil-
nahme an der Versorgung ist

neben der Qualifikation die
Gewährleistung einer 24-Stun-
den-Bereitschaft an sieben Ta-
gen in der Woche. Weiterhin er-
forderlich sind Zusammenar-
beiten mit ambulanten Hospi-
zen und Apotheken.

Wann ein solcher Vertrag für
den nördlichen Rhein-Erft-
Kreis, wo die Caritas ebenfalls
einen von den Krankenkassen
anerkannten Palliativ-Dienst
betreibt, unterzeichnet wird,
dazu kann AOK-Sprecher
André Schall derzeit noch kei-
ne Angaben machen. (uw)

»

TIPP DES TAGES Für die Kinder hält das Brühler ZOOM-Kino, Uhlstraße 3, eine

besondere Überraschung bereit. Gezeigt wird der unterhaltsa-

me Trickfilm „Zambezia“. Darin geht es um den kleinen Falken

Kai, der in Afrika spannende Abenteuer erleben möchte.

Schließlich macht er sich auf, um die geheimnisvolle Stadt

Zambezia zu besuchen. Beginn ist um 16 Uhr.


