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es keine Probleme beim Nach-
backen des Siegerkuchens ge-
ben. „Nur das Karamellisieren
der Nüsse ist etwas kniffelig –
da muss man vorsichtig mit
der Hitze sein.“

Dass ihr Kuchen den ersten
Platz geholt hat, damit hatte
Beckmann-Peter nicht gerech-
net. Als sie ins Augustinum ge-
kommen sei und dort ihren
Kuchen sah, habe sie nicht
schlecht gestaunt.

Bei der Prämierung gab es
nicht nur eine Kostprobe des
Siegerkuchens, sondern auch
der zweit- und drittbeste wur-
de verkostet – eine Variante
mit Püree und ein besonders
schnell und einfach herzustel-
lender Kuchen.

Demnächst soll ein Back-
buch mit den besten Apfelku-
chenrezepten der Teilnehmer
erscheinen. REZEPT

chen, vor allem
wegen der Maßan-
gaben. Entstanden
ist so ein köstli-
cher Apfel-Wal-
nuss-Kuchen, der
durch seinen
fruchtig-nussigen
Geschmack be-
sticht. Durch die
dünne Vollkorn-
teigschicht ist die
Leckerei alles an-
dere als dröge,
kann also auch gut
ohne Sahne genos-
sen werden.

Bei der Pensio-
närin werden nur
Äpfel und Nüsse
aus dem heimi-
schen Garten als
Zutaten verwandt.
„Vor allem die Nüs-
se zu knacken und
auszupulen ist
sehr zeitaufwen-
dig.“ Mit dem
Schnippeln des
Obstes und den
restlichen Arbeits-
schritten benötige
sie drei Stunden,
bis ihr Werk in den
Ofen wandere. Bo-
skop, Cox Orange
oder Ingrid Marie sind Sorten,
die die leidenschaftliche Bä-
ckerin empfiehlt – säuerliche,
feste Äpfel eben. Bei genauem
Befolgen der Anleitung sollte
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KASSEL/IMMENHAUSEN.
Wer guten Kuchen backen
will, sollte schon ein Lecker-
mäulchen sein. Zumindest ist
Ursula Beckmann-Peter davon
überzeugt, dass man Kuchen
mögen muss, um guten zu ba-
cken. Die Immenhäuserin aus
dem Ortsteil Mariendorf muss
es wissen, wurde sie doch für
den besten Apfelkuchen der
Region ausgezeichnet.

Mit 70 weiteren Kuchenbä-
ckern folgte die 65-Jährige ei-
nem Aufruf der Kasseler Se-
niorenresidenz Augustinum,
bei dem die besten Apfelku-
chenrezepte im Raum Kassel
gesucht wurden. „Von den 70
Einsendungen hat sich die
Hälfte sehr geähnelt – von den
übrigen haben wir 20 nachge-
backen“, sagt Küchenchef des
Hauses Gerhard Bolte. Neben
Geschmack bewertete die Jury
Optik, Originalität und Zeit-
aufwand der Backanleitungen.

Rezept selbst kreiert
Obwohl Beckmann-Peters

Backwerk nicht wenig Zeit in
Anspruch nimmt, hat sich ihr
Kuchen dennoch durchge-
setzt. „Ich habe nicht irgend-
wo abgeschrieben, sondern et-
was Eigenes kreiert“, sagt die
ehemalige Lehrerin. Orien-
tiert hätte sie sich dabei am
Rezept für einen Apfelweinku-

Sie kann den Superkuchen
Immenhäuserin gewann mit ihrem eigenen Apfelkuchen-Backrezept einen Wettbewerb im Augustinum

MaggutenKuchen: AuchUrsula Beckmann-Peter ist vomGeschmack ihres Kuchens überzeugt. Äpfel undWalnüs-
se aus ihrem Garten hat sie darin verarbeitet. Fotos: Temme

Gaumenschmaus: Der Apfelkuchen der Mariendorferin ist durch
eine hohe Apfelschicht schön feucht.

Das Rezept
Apfel-Walnuss-Kuchen

Zutaten: 250 g Dinkelvollkornmehl, halbes Päckchen Backpulver,
150 g Zucker, 150 g Butter, ein Ei, 100 g gemahleneWalnüsse (wer
magkanneinehalbegeriebeneTonkabohnebeigeben). Füllung: 1 kg
Apfelstücke, 0,7 l Apfelsaft, zwei Päckchen Vanillepuddingpulver,
100 g Zucker. Deckschicht: 200 gWalnüsse, ein Tl Butter, zwei El Zu-
cker und ein El Honig.

Arbeitsschritte: Puddingpulvermit Zucker und etwas Saft anrühren.
Dieses in den zuvor erhitzten Saft geben, aufkochen lassen und Ap-
felstücke hineingeben. Anschließendmuss die Masse abkühlen. Um
dieWalnüsse zu karamellisieren: ein TL Butter in Pfanne geben, Wal-
nüsse bräunen, Zucker und Honig zugeben. Dann abkühlen lassen.
Für den Teig werden alle Zutaten miteinander vermengt undmit
Zweidrittel der Masse Boden und Rand der Form ausgekleidet. Da-
rauf die Apfelmasse geben und restlichen Teig als Streusel darüber
geben. Als letztes dieNüsse auf den Streuseln verteilen. Backofenbei
150 Grad Umluft vorheizen und eine Stunde lang den Kuchen ba-
cken lassen. Das Rezept bezieht sich auf eine Springformmit 28 cm
Durchmesser. Der Kuchen sollte einen Tag lang ruhen. (zta)

KASSEL. In der Tannenstraße
wird im Abschnitt von Schen-
kendorfstraße bis Eisenbahn-
brücke die Fahrbahndecke er-
neuert. Daher muss die Tan-
nenstraße von Donnerstag,
27. Oktober, ab 9.30 Uhr bis
Montag, 31. Oktober, 5 Uhr,
gesperrt werden.

Im Vorfeld der Sperrung
werden Arbeiten im Randbe-
reich ausgeführt. Aufgrund
der Engstellen müssen Auto-
fahrer im Straßenverkehr mit
geringfügigen Behinderun-
gen in diesem Bereich rech-
nen.

Weiterhin kann der stadt-
einwärtige Radweg während
der gesamten Baumaßnahme
nicht genutzt werden. Der
Radverkehr muss sich in den
fließenden Verkehr einord-
nen. (ria)

Bauarbeiten:
Sperrung der
Tannenstraße

KASSEL. Zu einer Benefizver-
anstaltung der „Kulissenschie-
ber“ Fuldatal laden die Aller-
gie-, Neurodermitis- und Asth-
mahilfe Hessen e. V. (ANAH)
und die Kontakt- und Informa-
tionsstelle für Selbsthilfegrup-
pen beim Gesundheitsamt für
Sonntag, 30. Oktober, ab
15 Uhr, in den Bürgersaal des
Kasseler Rathauses ein.

Die „Kulissenschieber“ spie-
len die Komödie „Dreimal
schwarzer Kater“ von Heidi
Mager, ein Lustspiel rund um
Neckereien zwischen den Ge-
schlechtern, nachbarschaftli-
che Freundschaft in einer ver-
meintlichen Gartenzwergidyl-
le, und gegenseitige Schuldzu-
weisungen.

Spenden erbeten
Der Eintritt zu der Veran-

staltung ist frei, Spenden wer-
den zu Gunsten des Kinder-
schutzbundes, des Förderrates
der Kasseler Selbsthilfegrup-
pen und der ANAH erbe-
ten. (hei)

Komödie
für einen
guten Zweck

• gedruckt ab 13,– €

Komplettpakete mit Datei
und Bildern, ab 27,– €

10% Rabatt bei Abnahme von
Komplettpaketen für Schüler und
Studenten (mit Nachweis)

Oberste Gasse 21
34117 Kassel

Telefon 05 61 / 920 420 1
www.folkens-hörinfo.de

Hörgeräte-
akustik

Audiotherapie
Gutschein: 3 Audiotherapie-Schnuppersitzungen
bei erfolgreicher Hörversorgung Nov./Dez. 2016

Königsplatz 36 · 34117 Kassel
Tel. 14122 · E-Mail: info@samen-rohde.de

www.samen-rohde.de

Wühlmäuse?!?
Jetzt bekämpfen!

Gas, Köder, Fallen ... wir beraten Sie gern !

Entenanger 9, 34117 KS, Tel. 05 61 / 1 84 74, Öffnungszeiten: Di., Do., Fr. 10.00–17.30 Uhr, Mi. u. Sa. 10.00 –13.00 Uhr

Münzenfachgeschäft*

Schatzinsel
Beratung – Schätzung – Zubehör

An- und Verkauf von Münzen
und Edelmetallen in jeder Form

*Mitglied im Berufsverband
des Deutschen Münzenfachhandels e. V.

Anzeigensonderveröffentlichung, 26. Oktober 2016 www.HNA.de

ALTSTADT & ENTENANGER – EXKLUSIVE GESCHÄFTE BEQUEME PARKMÖGLICHKEITEN

Nochmehr Hilfe fürs Ohr
HÖR acoustics FOLKENS: Zusätzliche Hilfe bei Schwerhörigkeit

W er schwer hört, hat
es oft nicht leicht.
Um hier noch mehr

Unterstützung zu geben, bie-
tet Hörgeräteakustiker-Meis-
ter Klaus Kurt Folkens im No-
vember und Dezember drei
kostenlose audiotherapeuti-
sche Schnupper-Sitzungen
nach erfolgreich abgeschlosse-
ner Hörgeräteversorgung an.

Diese jeweils individuelle
Ergänzung ist ein integriertes
und/ oder zusätzliches Ange-
bot zur Versorgung von
schwerhörenden Menschen
mit Hörsystemen – es fördert
deren kompetenten Umgang
mit ihrem Hördefizit.

„Im günstigsten Fall werden
die Kosten für die Hörgeräte-
versorgung von gesetzlichen
Krankenkassen ganz getragen
– exklusive audiotherapeuti-
scher Leistungen,“ sagt Klaus
Kurt Folkens, der bereits 2002
der erste Audiotherapeut in
Kassel war und außerdem
Heilpraktiker für Psychothera-
pie ist: „Audiotherapie hat das
Ziel, schwerhörende Men-
schen durch Aufklärung, Bera-
tung und praktische Unter-

stützung in die
Lage zu verset-
zen, ihre Hör-
minderung und
die daraus re-
sultierenden
persönlichen,
sozialen und
möglicherwei-
se auch berufli-
chen Folgen
bestmöglich zu
akzeptieren
und zu kom-
pensieren.“
Durch diesen
ganzheitlichen
Ansatz sei eine
erfolgreiche
Hörsystemver-
sorgung und so-
mit eine erfolgreiche Rehabili-
tation möglich. Folkens sieht
in der Audiotherapie ein wert-
volles und nutzbringendes Zu-
satzangebot: „Inhaltlich bietet
die Audiotherapie ein breites
Spektrum. Es geht unter ande-
rem um Aufklärung über das
Hördefizit und dessen Folgen,
Hilfestellung bei Verarbeitung
und Akzeptanz der Hörminde-
rung, Aufklärung über Mög-

lichkeiten und Grenzen der
Hörverbesserung, Hör- und
Kommunikationstraining
oder Hörtaktik.“

HÖR acoustics FOLKENS,
Oberste Gasse 21, montags bis
freitags von 9 bis 13 Uhr sowie
von 14 bis 18 Uhr geöffnet.
Terminvergabe telefonisch
unter � 05 61 / 920 420 1 oder
im Internet: www.folkens-hö-
rinfo.de (pcj)

In Aktion: Audiotherapeut Klaus Kurt Folkens
entwickelt ein individuelles Hörtraining.
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