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Brot nicht in Tüten aufbewahren
Schimmel vorbeugen: Arbeitsflächen und Schneidebretter sauber halten

sich Wasser ansammelt und
Schimmel bildet. Auch die
Feuchtigkeit aus dem Brot
wandert aus dem Inneren des
Brotes nach außen, wo es
normalerweise verdunstet.
Kann es das durch die Tüte
nicht, bilden sich schnell Kei-
me. Auch handelsübliche Pa-
pierbeutel seien nicht ideal.
Sie entziehen dem Brot
Feuchtigkeit und lassen es
schneller altern. dpa

von Schimmel als auch ein
vorzeitiges Austrocknen.
Zudem sollte angeschnitte-

nes Brot immer mit der
Schnittseite nach unten auf-
bewahrt werden. So bleibt es
länger frisch.
Plastiktüten sind zur Auf-

bewahrung von Brot dagegen
völlig ungeeignet – nicht nur
im Sommer. In ihnen kann
die Luft nicht zirkulieren,
und es steige die Gefahr, dass

Es gelte, Brotreste und Krü-
mel regelmäßig zu entfernen
und den Brotbehälter einmal
pro Woche gründlich mit
Wasser und Essig zu reinigen.
Zur Lagerung seien generell
Brottöpfe aus Keramik und
Ton ideal.
Diese sind atmungsaktiv,

sorgen für einen guten Aus-
tausch von Luft und Feuchtig-
keit und verhindern auf diese
Weise sowohl das Entstehen

Im Sommer ist Brot ganz be-
sonders anfällig für Schim-
mel. Um dem vorzubeugen,
sollte man Arbeitsflächen,
Schneidebretter oder Behäl-
ter sehr sauber halten. Sie lie-
fern einen optimalen Nähr-
boden für Keime, die sich bei
höheren Temperaturen be-
sonders schnell vermehren,
erklärt die Initiative „Zu gut
für die Tonne!“ des Bundes-
ministeriums für Ernährung.

Schneidebretter und Arbeitsflächen sollten vor allem im
Sommer besonders sauber gehalten werden, damit sie
beim Brot keine Angriffsfläche für Keime liefern.
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Ochshäuserstr. 27, 34123 Kassel
Tel.: 0561/55014,
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Bei uns finden Sie für wirklich jeden Vierbeiner
das passende Futter, Zubehör, Einstreu, Heu und

,soilaB,sborgA:trOrovnekraMeresnU.rhemleiv
Derby, Dodson&Horrell, Eggersmann, Eporena,
Havens, Höveler, Josera, Leovet, Mühldorfer, Nösen-
berger, Pavo, Salvana, St. Hippolyt u.v.m.

Von A wie Araber
bis Z wie Zebra.

Montag: geschlossen,
Dienstag bis Donnerstag: 13 bis 18.30 Uhr
Samstag: 9 bis 14 Uhr

Heiligenröder Str. 55 · 34123 Kassel-Bettenhausen · Tel. 0561 525859 · www.zufall-kassel.de

Wolfgang Anacker
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– An- und Verkauf von Schrott und Altmetallen
– fachgerechte Entsorgung und Wiederverwertung

– Beratung telefonisch und vor Ort
– Abholung oder Selbstanlieferung möglich
– Containerdienst für Schrott und NE-Metalle

Leipziger Straße 115 · 34123 Kassel
Telefon 0561 - 570010 · Fax 0561 - 5700119

info@optic-wn.de · www.optic-wn.de
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Bauwerksabdichtung
ohne Aufgrabung!
• professionelle, dauerhafte
Innenabdichtung mit hochwertigen
Produkten

• Profitieren Sie von unseren
jahrzehntelangen Erfahrungen

ludwig-mauertrockenlegung.de
Telefon 0561 5092680

KAS Elektrotechnik GmbH & Co KG

René Wehnhardt
Leipziger Str. 192 · D-34123 Kassel · info@baikschopp.de
Fon: 0561 53279 · Fax: 0561 57341 1 ·www.baikschopp.de

Wir haben Dein
passendes E-Baik.

macht Dich glücklich!

Supergeile
E-Bikes!

Wir führen Ihre Dachdecker- und Spenglerarbeiten aus!

Ellenbacher Straße 4
34123 Kassel

d.schenn@horch-dachdeckerei.de

T 0561 526665
Fax 0561 52990441

weitere Sonderthemen:
www.HNA.DE

Leserthema „Neues aus Bettenhausen“
Kasseler
Osten Agathof bis zum 30. April geschlossen

Stadtteilzentrum bietet Gespräche und Einkaufsservice für Bedürftige an

praktische Einkaufshilfe
oder um einen Apotheken-
service gehen. Im Rahmen
ihrer Möglichkeiten werden
die Mitarbeiter und Ehren-
amtlichen helfen so gut es
geht.

Wer an einem persönli-
chen Austausch oder an ei-
ner Hilfe interessiert ist oder
als weiterer Helfer agieren
möchte, kann sich im Stadt-
teilzentrum Agathof mel-
den. znb

Ansprechpartner:
Ramona Westhof oder
Gunther Burfeind
� 05 61 / 57 24 82
E-Mail: info@agathof.de

der Nachbarschaft wenig
vertraut ist, mag dort nicht
um eine Einkaufs- oder All-
tagshilfe bitten. „In dieser
krisenhaften Zeit wollen wir
aber nicht tatenlos blei-
ben“, sagt die Vorsitzende
des Vereins Stadtteilzen-
trum Agathof, Rose Oster-
mann. Deshalb haben sich
Mitarbeiter und Ehrenamt-
liche dazu entschlossen, ihre
Unterstützung nun eben
auf eine andere Art und
Weise anzubieten.
Ältere Menschen aus dem

Kasseler Osten, die Fragen
haben oder einfach mal mit
jemandem reden möchten,
können sich während der
normalen Arbeitszeit bis
zum 30. April an das Agat-
hofteam wenden. Dabei
kann es um einen telefoni-
schen Austausch, um eine

chen Leben weitestgehend
zurückzuziehen. Das heißt
auch nicht mehr ins Café zu
gehen oder nicht selbst die
Einkäufe zu tätigen.
Diese Maßnahmen bieten

auf der einen Seite einen
sinnvollen Schutz vor der le-
bensbedrohlichen Anste-
ckung, führen aber auf der
anderen Seite zu seelisch
belastenden Situationen.

Wer alleine wohnt und in
der Nähe keine Familie hat,
wird viel mehr Zeit als sonst
ohne soziale Kontakte ver-
bringen und sich zuneh-
mend isoliert und einsam
fühlen. Wer aus unter-
schiedlichen Gründen mit

D as Corona-Virus hält
die Menschen auf der
ganzenWelt in Atem.

Das öffentliche Leben in
Deutschland und in der Re-
gion ist stark eingeschränkt
und mit weiteren Beschrän-
kungen bis hin zu einer Aus-
gangssperre ist jederzeit zu
rechnen.
Vor diesem Hintergrund

wurde vom Bettenhausen
Netzwerk auch die dritte
Bettenhäuser Kulturwoche
abgesagt und das Stadtteil-
zentrum Agathof für den
Besucherverkehr von der
Stadt Kassel zunächst ein-
mal bis zum 30. April ge-
schlossen.

„Das Kasseler Stadtteil-,
Nachbarschafts- und Famili-
enzentrum Agathof ist in
normalen Zeiten ein Ort des
Austauschs und der lebhaf-
ten und vielfältigen Begeg-
nung“, sagte der Leiter des
Agathofs, Gunther Bur-
feind. Dort werden soziale
Kontakte gepflegt und auf-
gebaut. Ein soziales Mitei-
nander findet aufgrund der
Schließung nun wochen-
lang nicht mehr statt, da die
Angebote für Kinder, Ju-
gendliche, Familien und Se-
nioren komplett entfallen.
Aufgrund der besonderen
Bedrohung durch das Coro-
navirus werden ältere Men-
schen zudem dazu aufge-
fordert, auch im privaten
Bereich die persönlichen
Kontakte zu minimieren
und sich aus dem öffentli-

Bieten Hilfe für Bedürftige im Kasseler Osten an: Der Leiter des Stadtteilzentrums
Agathof, Gunther Burfeind, und die Vorsitzende des Trägervereins, Rose Ostermann,
wollen auch während der Schließung des Stadtteilzentrums Bedürftigen ihre Hilfe
anbieten. FOTO: HARTMUT NEUGEBAUER

Ort des Austauschs
und der Begegnung

Isolation und
Einsamkeit drohen

Ehrenamtliche
Helfer gesucht


