
Schneckenpost Mai 2012

Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde von Slow Food Nürnberg,
Liebe Neuschnecken,

nach dem Besuch des Germanischen Nationalmuseums und einem (wie immer) hervorragenden 
Mittagessen bei unserem Fördermitglied Café Arte, fühle ich mich nun geistig und physisch 
gestärkt, um die neue Schneckenpost zu schreiben.

Erneut liegen zahlreiche interessante Veranstaltungen und Teilnahmen bei Aktionen hinter uns.

Eine Herausforderung der besonderen Art war sicher unser Taste the Waste Menü im Le Virage.
Mir hat die - etwas aufwändige - Vorbereitung des Abends und dessen Verlauf viel Vergnügen bereitet 
und ich hatte den Eindruck, dass dieser - trotz der „kulinarischen Grenzerfahrungen“ - gut 
angekommen ist.

Die April-Tafelrunde fand zur Abwechslung diesmal in Erlangen statt und zwar bei unserem 
Fördermitglied Salz & Pfeffer. Wir haben ausgezeichnet gespeist und sind in die quirlige 
Atmosphäre des stets gut besuchten Bistro-Restaurants eingetaucht.

Aktiv vertreten waren wir dann bei den Fränkischen Genusstage  n   in Weißenburg. Wir hatten dort 
einen Informationsstand aufgebaut und in der wunderbaren Atmosphäre der sehenswerten 
Schranne herrschte eine unbeschwerte, entspannte Stimmung mit gut gelaunten AusstellerInnen 
und Besucher/innen– fast schon ein Slow Food Familientreffen...
Einen Rückblick dazu (mit Bildern) gibt’s von unserem Claus Fesel imBlog. An dieser Stelle 
nochmals herzlichen Dank an alle Standhelfer/innen und die perfekte Organisation von 
Christiane Strub und Rainer Heubeck (sowie das gesamte Team drumherum). Wir kommen 
nächstes Jahr gerne wieder!

Feucht (im Sinne von nass) aber sicher auch fröhlich ging es dann bei der Kräuterwanderung mit 
anschließendem Menü zu. Gemeinsam mit unserer Kräuterschnecke Gabi Bräutigam von der 
Oedmühle wurde allerlei „Grünzeugs“ gesammelt und verarbeitet. Leider hat die mit der 
Organisation des Wetters betraute himmlische Institution an diesem Tag ziemlich versagt und wir 
werden das somit in Zukunft wieder selbst in die Hand nehmen.
Die Nachbetrachtung mit tollen (trockenen) Bildern ist hier.
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http://www.arte-cafe.de/de/startseite.htm
http://slowfoodnuernberg.wordpress.com/2012/05/17/schnecken-mogen-es-ja-nass/
http://www.oedmuehle.net/
http://slowfoodnuernberg.wordpress.com/2012/04/27/viele-bilder-kurzer-text-ruckblick-auf-die-frankischen-genusstage/
http://www.kunstschranne.de/
http://www.die-fraenkischen-genusstage.de/
http://www.amaddio.de/salzundpfeffer/HTML/index.htm
http://www.nefkom.net/le.virage/Le_Virage/Willkommen.html
http://slowfoodnuernberg.wordpress.com/2012/04/22/teller-statt-tonne-oder-wie-auf-rudis-resterampe-aus-vermeintlichen-abfall-ein-menu-wurde/


Veranstaltungshinweise

Und weiter geht’s im Takt:

***

Unsere jährliche Dosis von Natur-Genuss imForsthaus Schweigelberg erfolgt diesmal im Rahmen 
eines Weinmenüs am 16.06. Zu Marga Linhard und ihrer guten Küche muss man nichts mehr sagen 
und zu Martin Kössler und von ihm ausgewählten und erläuterten Bio-Weinen eigentlich auch nicht. 
Erleben Sie einfach zwei Protagonisten mit hohem Genuss- aber auch Unterhaltungswert.

Infos und Anmeldemöglichkeit finden sichhier.

***

Jubiläen, Legendäres, Begegnungen und viel mehr

       15 Jahre Slow Food ®  Nürnberg     

Slow Food Deutschland wird 20 und unser Convivium dieses Jahr 15 Jahre alt...

...und wir wollen dies zum Anlass nehmen, zusammen mit unserer Nachbarstadt Hersbruck und 
ersten deutschen Cittaslow, ein Sommerfest zu feiern, um die Jubiläen gebührend zu begehen.
Die Sommerfeste der Jahre 1999 und 2003 sind legendär – aber liegen schon etwas zurück. Wir 
meinen daher: DIE LEGENDE LEBT (wieder auf)!

Das Fest wird bei einem unserer Gründungsmitglieder stattfinden - nämlich bei herwig Danzer von 
den Möbelmachern. Er stellt uns den Platz und die Infrastruktur zur Verfügung. Es gibt ein 
interessantes Programm, vielfältige und Slow Food gerechte Genüsse und mit Sicherheit anregende 
Begegnungen.

Wir denken, dieser Freitag, der 22.06. wird einer der gesellschaftlichen und geselligen Slow Food 
Höhepunkte des Jahres sein. Kommen Sie, tauschen Sie sich aus mit langjährigen und frischen 
Mitgliedern, lernen Sie die Bewegung Cittaslow, Heimat aufm Teller, Miniköche und vieles mehr in 
zwangloser Atmosphäre kennen! Die Veranstaltung kann übrigens bei jedem Wetter stattfinden (aber 
wie vorhin schon gesagt: Auch das wird diesmal von uns gleich selbst organisiert).

Alle wichtigen Informationen und (die zwingend notwendige!) Anmeldemöglichkeit finden sich hier.

***

Für den 12.07. haben wir dann wieder eine Tafelrunde eingeplant. Wünsche, Anregungen oder 
Vorschläge zu Ort (und evt. Thematik) können Sie uns gerne zukommen lassen.
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http://www.slowfood.de/slow_food_vor_ort/nuernberg/termine/sommerfest/
http://newsroom.die-moebelmacher.de/
http://www.slowfood.de/slow_food_vor_ort/nuernberg/termine/sommerfest/
http://www.cittaslow.info/index.php?hersbruck
http://www.slowfood.de/slow_food_vor_ort/nuernberg/termine/weinmenue/
http://forsthaus-schweigelberg.de/forsthaus/index.html


***
Ein Besuch im wunderschönen Garten unseres Mitglieds Monika Lehner steht am Samstag, den 
04.08. im Veranstaltungsplan. Mit einem umfassenden „All-inclusive Programm“ werden wir den Tag 
gestalten und mit einem, zum Teil unter unserer aktiven Mitwirkung erzeugten, Blütenmenü 
ausklingen lassen. Infos und Anmeldunghier:

***

Und wenn Sie schon ganz weit vorausplanen möchten: Am 23.02.2013 gibt es ein Käseseminar bei 
unserem Fördermitglied Ulrike Langer. Aber hierfür müssen Sie sich jetzt wirklich noch nicht 
anmelden. Die Käse dafür reifen ja erst...

Noch der allgemeine Hinweis:
Bitte stets den Teilnehmerbeitrag rechtzeitig zur angegebenen Zahlungsfrist überweisen, denn 

nur dann ist die Teilnahme verbindlich registriert!

Weitere (saisonale) Veranstaltungen sind in Planung und erscheinen nach und nach auf unserer 
Internetseite. Einfach immer wieder mal nachsehen.

Und noch ein TIPP für den Kalender: „Bio erleben“ vom 20. bis 22. Juli 2012“.
Die BioMetropole Nürnberg lädt Aussteller sowie interessierte Besucherinnen und Besucher auch 
2012 wieder ein. Von Freitag 20. Juli bis Sonntag, 22. Juli 2012 werden Sie auf dem Hauptmarkt im 
Herzen der Nürnberger Altstadt sicher auch einige „Schnecken“ antreffen.

Wenn Sie Hinweise oder Empfehlungen haben, die wir kommunizieren sollen, dann lassen Sie es uns wissen. 
Wir werden eine Veröffentlichungsmöglichkeit auf unserer Internetseite, im Blog oder der Schneckenpost prüfen 
und so weit möglich durchführen. Ebenfalls sind wir stets für Kritik oder Verbesserungsvorschläge offen, denn 
nur mit entsprechenden Rückmeldungen können wir auch etwas verändern 

Bitte unterstützen und berücksichtigen Sie auch stets unsere Fördermitglieder und Mitglieder, 
die mit ihren Betrieben, Geschäften, Produkten usw. den Slow Food Gedanken auf wichtige Art und 
Weise verbreiten und im Zeichen der Schnecke tätig sind. Außerdem haben auch viele unserer 
Mitglieder weitere sehr interessante eigene Veranstaltungen und Aktionen zu bieten, die gerne von 
Ihnen wahrgenommen werden können (denn wir wollen ja alle die regionalen Wirtschaftskreisläufe 
am Leben erhalten). Hier dieListe unserer Fördermitglieder (sollten Sie Fehler entdecken, dann 
teilen Sie uns dies bitte gleich umgehend mit). 

Zu guter Letzt

Auf zwei interessante Artikel möchte ich noch hinweisen:

In der Welt online fand sich ein schöner Bericht über unser Mitglied Arnd Erbel, seines Zeichens 
Freibäcker und lesenswert finde ich außerdem die Reportage auf ZEIT ONLINE, die uns in weit 
entfernte Länder (Chile) führt und aufzeigt, dass dort ebenfalls eine Rückbesinnung auf traditionelle, 
regionale Esskulturen beginnt. 
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http://www.zeit.de/2012/19/Chile/seite-1
http://www.welt.de/print/wams/article106163370/Der-Freibaecker.html
http://www.slowfood.de/slow_food_vor_ort/nuernberg/foerderer_von_slow_food_nuernberg/
http://www.nuernberg.de/internet/bioerleben/
http://www.slowfood.de/slow_food_vor_ort/nuernberg/
http://www.feinkost-langer.de/
http://www.slowfood.de/slow_food_vor_ort/nuernberg/termine/frischbluetenmenue/
http://www.gruenes-echo.de/index.html


Wir sehen somit, dass sich überall auf der Welt auch durchaus einmal positive Veränderungen im 
Sinne von uns Schnecken finden lassen...
...und damit habe ich meine etwas gewagte Überleitung zum abschließenden Gedicht, diesmal von 
Joachim Ringelnatz, geschafft (puhh).

 „Überall“ und „Schnecken“ - beides kommt darin vor. Viel Vergnügen !

Überall

Überall ist Wunderland.
Überall ist Leben.

Bei meiner Tante im Strumpfenband
Wie irgendwo daneben.

Überall ist Dunkelheit.
Kinder werden Väter.
Fünf Minuten später

Stirbt sich was für einige Zeit.
Überall ist Ewigkeit.

Wenn Du einen Schneck behauchst,
Schrumpft er ins Gehäuse,

Wenn Du ihn in Kognak tauchst,
Sieht er weiße Mäuse.

Mit Grüßen nach Überall

Peter Schubert

und viele Grüße auch von Claus Fesel

Hier noch die  Übersicht, wo Sie uns überall „online“ finden können - je nach persönlicher Vorliebe

Homepage: slowfood.de/slow_food_vor_ort/nuernberg/
Blog: www.slowfood-nuernberg.de
Facebook: facebook.com/SlowFoodNuernberg
Twitter: www.twitter.com/slow_food
Schneckenpost: ...da sind Sie gerade drin...

Wenn Sie die Schneckenpost zukünftig nicht mehr erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte kurz
per E-mail mit. Wir nehmen Sie dann aus dem Verteiler.

__
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mailto:slowfood.nbg@googlemail.com
http://www.twitter.com/slow_food
https://www.facebook.com/SlowFoodNuernberg
http://www.slowfood-nuernberg.de/
http://www.slowfood.de/slow_food_vor_ort/nuernberg/
http://de.wikipedia.org/wiki/Joachim_Ringelnatz


Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung 
für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten 

sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 
----

Slow Food Nürnberg

Leitung
Claus Fesel

Meißener Straße 21 - 90522 Oberasbach 
Fon: (0911) 999 433 80  oder + 0175 937 8663

Stellvertreter
Peter Schubert

Internetbeauftragter
Florian Hähnel

E-Mail:
mailto:slowfood.nbg@googlemail.com oder Kontakt

____

Kontoverbindung

 P. Schubert, Slow Food Nürnberg
Commerzbank Nürnberg, BLZ 760 800 40

Kto.Nr.: 1 844 684 00
Slow Food – Geschmack hat eine Lobby

w  ww.slowfood.de  
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http://www.slowfood.de/
http://www.slowfood.de/slow_food_vor_ort/nuernberg/kontakt/
mailto:slowfood.nbg@googlemail.com

