
Schneckenpost Dezember 2008 
Liebe Schnecken und Schneckenfreunde, 
nun ist also der letzte Monat des Jahres und damit auch der letzte Monat unseres Slow Food 
Jahres 
angebrochen. Wie immer ein idealer Zeitpunkt für einen kurzen Rückblick und ein paar 
Gedanken zu 
den vergangenen Monaten. Viel haben wir wieder zusammen erlebt und ich erinnere mich 
gerne an 
die wunderbaren Veranstaltungen, die genussvollen, fröhlich-unbeschwerten 
Zusammenkünfte, die 
kreativen Auseinandersetzungen und neuen Erfahrungen. Ich muss immer wieder 
feststellen: Wir 
haben wirklich ausgesprochen nette Schnecken und Schneckenfreunde in unseren Reihen. 
Aber da 
trifft wohl stets mein Leitspruch zu: Nur wer genießen kann, der ist selbst genießbar! 
Weit über zwanzig offizielle Veranstaltungen haben wir wieder geplant, durchgeführt und als 
abwechslungsreiches Paket geschnürt - so müsste eigentlich für jeden Geschmack etwas 
dabei 
gewesen sein. Mit „wir“ ist allerdings hauptsächlich eine Person gemeint: Gerhard Tremel ist 
es, der 
mit seiner Fülle an Ideen und deren praktische Umsetzung den Slow Food Gedanken 
erlebbar macht 
und dafür sorgt, dass das Convivium Nürnberg zu einem ausgesprochen aktiven Vertreter 
Slow Food 
Deutschlands wurde. Wie viel (ehrenamtliche!) Arbeit dahinter steckt, können wohl nur die 
wenigsten 
erahnen. Die Größe unseres Conviviums und die zahlreichen Veranstaltungen erfordern 
mittlerweile 
einen ziemlich hohen Verwaltungs- und Kommunikationsaufwand und einiges an Idealismus. 
Deshalb an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an unsere Oberschnecke Gerhard 
Tremel - 
aber auch an dessen Frau Monika, die ihren Gerhard glücklicherweise nicht „zur Schnecke 
macht“, 
weil er Slow Food wahrscheinlich schon fast genau so viel Zeit wie ihr widmet! 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich auch mal bei meiner Frau Elke bedanken, denn 
auch sie 
beweist einiges an Toleranz, wenn ich wieder mal stundenlang am Computer sitze, um „ein 
wenig für 
SFN“ zu machen. Schneckenpost, Finanzverwaltung usw. haben sich mittlerweile nämlich 
ebenfalls 
zu einem nicht unerheblichen zeitlichen Posten meiner Freizeitgestaltung entwickelt. Auch 
Claus 
Fesel, unsere Internetschnecke, wird ein Lied davon singen können! Auch Dir Claus, vielen 
Dank! 
Wir hoffen aber, dass sich unsere Bemühungen lohnten und wir Ihnen überzeugende 
„Vor-Ort- Argumente“ für die Mitgliedschaft bei Slow Food liefern konnten. Wenn Sie Ideen, 
Wünsche, 
Anregungen oder Kritikpunkte haben, dann lassen Sie es uns wissen – oder noch besser: 
Machen 
Sie einfach aktiv mit! 
An dieser Stelle möchten wir uns auch bei unseren Fördermitgliedern (Anm:. Die 
Internetseite wird 
momentan überarbeitet und ist deshalb in den Details noch nicht ganz vollständig) 
bedanken, die 



sowohl ideell als auch finanziell dazu beitragen, dass aus Slow Food Deutschland 
mittlerweile eine 
sehr große, wichtige Organisation innerhalb der Internationalen Gemeinschaft wurde. 
Und Sie können sich bei unseren Förderern bedanken, in dem Sie deren tollen Angebote 
und 
Leistungen nutzen und annehmen! 
So, und um etwaigen Schrumpfungsprozessen unserer Mitgliederzahl entgegenzuwirken, 
auch jetzt 
wieder der Willkommensgruß an unsere „Neuzugänge“: 
U. und T. Stiller, so wie H. Mehl 
Wir freuen uns über Ihr Kommen (als Mitglied und vor allem bei Veranstaltungen!) 
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Slow Food ® 

Nürnberg 
Eine Fördermitgliedschaft hat zum 1.12.08 die „Neumarkter Lammsbräu“ beantragt. 
Mehr dazu in 
der nächsten Schneckenpost. 
Sie möchten möchten ebenfalls begrüßt werden? 
Hier ... ... können Sie die Voraussetzungen dafür schaffen 

„Chefsache“ 
Gerhard Tremel listet heute persönlich ein paar Dinge bzw. Aktivitäten auf, die ihm 
wichtig 
sind und an denen er teilgenommen hat: 
Bündnis gentechnikfreier Landkreis ERH – Bund Naturschutz 
06. 11. 08 - Besprechung in Uttenreuth – Gasthof Schwarzer Adler 
Marloffsteiner Str. 15-17 Uttenreuth 
22. 11. 08 - Gentechnikfrei auf Feld und Teller 
Vortrag von Josef Feilmeier im Bürgersaal von Heroldsberg 
Infos unter: www.zivilcourage.ro 
Bund Naturschutz (Nürnberg) 
28. 11. 08 – Vorgespräch zur Bündnisgründung 
„Gentechnikfreie Region Nürnberg“ 
Wir wünschen uns eine aktivere Beteiligung unserer Slow Food Mitglieder und 
Freunde für 
dieses eminent wichtige Thema. Wir möchten hier kein Schreckensszenario zu 
Papier 
bringen, wer aber fundierte Informationen haben möchte, sollte sich u. a. unter 
www.zivilcourage.de und unter www.allianz-gfg.de auf einen aktuellen 
Kenntnisstand 
bringen. 
Unser Mitglied Verena Schories hat eine aktive Mitarbeit zugesichert; weitere 
Teilnehmer, die 
aktiv mitwirken möchten, bitte per E-Mail mit uns in Verbindung setzen. 
Salon der Genüsse vom 27. bis 30. Juni 2009 in Beilngries 
(Bitte Termin vormerken) 
28. 11. 08 Besprechung Hotel Gallus Neumarkter Str. 25 – 92339 Beilngries 
Siegfried Gallus, Slow Food Mitglied und Präsident des Bayerischen des 
Hotel- und Gaststättenverbandes in Bayern 
Voraussichtlich mit Beteiligung der bayerischen Convivien 
Landesgruppe Bayern im Bundesverband der Regionalbewegung e.V. 
20. 11. 08 Vorstellung des Netzwerkes Nahversorgung Mittelfranken 



Gasthof Bammes Bucher Hauptstr. 63 – 90427 Nürnberg 
21.-22. 11. 2008 
K & U Hausmesse – Slow Food Infostand. 
Slow Food Nürnberg wäre nicht denkbar und existent ohne unseren Schatzmeister 
und 
Schneckenpostgestalter Peter Schubert, auch „Poeter“ genannt. Deshalb hier an 
dieser 
Stelle zum Jahresende mein besonderer Dank und großes Lob an Ihn. Er versteht es 
auch 
Unstimmigkeiten zu glätten und meine oft konfusen Wünsche wohl zu formulieren, 
die er 
meist nachts zu Papier bringt. 
Mit weihnachtlich-genussvollen Grüßen 
Gerhard Tremel 
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Einblicke und Internes 
Die nächste nationale Slow Food Messe findet vom 2. - 5. April 2009 in Stuttgart statt. 
Wer 
Interesse daran hat, sich an einem Gemeinschaftsstand mit Slow Food Nürnberg zu 
beteiligen, der 
möge sich bitte mit Gerhard Tremel in Verbindung setzen. Die voraussichtlichen Kosten 
belaufen sich 
auf 590,00 €. 
---- 
Slow Food Deutschland verabschiedet bei einer Mitgliederversammlung zu Beginn der 
Messe in 
Stuttgart eine neue Satzung. Wer hat Interesse daran und möchte die Entwürfe der Satzung 
sehen 
oder aktiv mitwirken? (es wird u.a. ein Delegiertensystem angestrebt). Näheres bei Gerhard 
Tremel. 

--- 
Sie suchen noch nach einem Weihnachtsgeschenk? Dann hier noch schnell ein paar Tipps 
und 
Anregungen: 
Wer ein werthaltiges Weihnachtsgeschenk für Freunde benötigt: Einfach mit einem 
Jahresabo des 
Slow Food Magazins überraschen. Für 20 Euro sechs Hefte mit jeweils 100 Seiten Genuss 
und 
Informationen – das wäre doch etwas. Übrigens: Slow Food Mitglieder erhalten das immer 
sehr 
lesenswerte Magazin kostenlos zugeschickt! Wenn das kein weiteres Argument für eine 
Mitgliedschaft ist... 
Für alle, die nicht zur literarischen Tafelrunde kommen konnten, wäre vielleicht das neue 
Buch 
von Peter Peter eine Idee, um den verpassten Abend „nachzulesen“. Nach der 
"Kulturgeschichte der 
italienischen Küche", einem heimlichen Bestseller für Slow-Food-Anhänger, hat Peter Peter 
jetzt die 
"Kulturgeschichte der deutschen Küche" aufgezeichnet. Das reichhaltig bebilderte Werk, 
das auch 
Rezepte enthält, könnte ein neues Kultbuch für Genießer werden. Die ersten Kritiken lassen 
diesen 
Schluss zu. 



Und wer noch mehr Geschenke braucht, der stöbere doch einfach mal im Slow Food 
Shop. 

Rückblicke 
Mehrmals wurden wieder die Messer bei unseren diversen Messerkursen gewetzt, 
geschwungen 
und das Wissen darüber erweitert. Es ist zwar diesmal keine Nachbetrachtung vorhanden 
aber wir 
können berichten, dass es keine größeren Schnittverletzungen gab! 
Eine Tafelrunde der Superlative war die literarische Tafelrunde mit Dr. Peter Peter bei 
unserem 
Fördermitglied „Rottner“. Ein mitreißender Buchautor, der seine „Kulturgeschichte der 
deutschen 
Küche“ begeisternd vorstellte und dazu eine perfekte Bewirtschaftung mit hervorragendem 
Essen 
(extra für Slow Food gestaltete Speisekarte!), sehr gutem Service und im ansprechenden, 
angemessenen Rahmen. Ein toller Tafelrundenabschluss 2008 für weit über 40 Teilnehmer! 
Hier 
können Sie das nachlesen. 

Ausblicke 
Der Ausblick ist diesmal ausgesprochen kurz, denn das neue Jahresprogramm gibt es erst 
im neuen 
Jahr! Was aber schon länger feststeht (und wo Sie sich schnell anmelden sollten) ist die 
Fortsetzung 
unserer Weinseminarreihe bei Martin Kössler. Lassen Sie sich das nicht entgehen, denn 
sonst 
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verpassen Sie wirklich was! Die Abende sind immer ausgesprochen kurzweilig und von 
besonderen 
Geschmackserlebnissen geprägt! 
16./17.Jan. 2009 Für diejenigen, die wiederum guten Wein zu schätzen wissen (und die 
entsprechenden Informationen dazu) hier die Fortsetzung unserer 
Weinseminarreihe im Jahr 2009 mit Martin Kössler. Thema: „Was ist 
wirklich BIO im Wein?“ 

Bitte die rechtzeitige Überweisung der Teilnahmegebühren nicht 
vergessen!!! 
Auch im Jahr 2009 gilt 
Die Tafelrunde ist unser Schnecken-Stammtisch - normalerweise jeden 1. Dienstag in den 
geraden 
Monaten an wechselnden Orten und meistens mit Kurzreferaten zu interessanten Themen. 

----- 
Für Empfehlungen von guten Gasthöfen mit Nebenzimmer bis 30 Personen sind wir immer 
dankbar! 

- 
HINWEIS 
Bitte daran denken, dass die Teilnahme an den Veranstaltungen erst bei rechtzeitiger 
Bezahlung 
verbindlich und gesichert ist! Wir versenden keine Bestätigung über den Eingang des Geldes 
aber 
informieren Sie, wenn die Teilnahme nicht (mehr) möglich ist. 
- 
Alle Anmeldemöglichkeiten, Veranstaltungen und Termine finden Sie stets aktuell 
unter: 
www.slowfood.de/slow_food_vor_ort/nuernberg/ 

Seitenblicke 
Die Rubrik für unsere Förderer, Mitglieder und Freunde 



Hier gibt es die Möglichkeit für unsere Förderer oder Mitglieder, ab und zu mit ein bis zwei Sätzen 
auf 
Veranstaltungen o.ä. hinzuweisen. Zusätzlich bieten wir an, auf die jeweilige Internetseite (falls 
vorhanden) 
hinzuweisen. Wir werden aber jeweils im Einzelfall entscheiden, ob eine Aufnahme in der 
Schneckenpost 
möglich ist. Es besteht kein Anrecht auf regelmäßige Veröffentlichungen und wir gehen keine 
Verpflichtungen 
dafür ein! Bei Interesse bitten wir (rechtzeitig!!) für die gewünschte Schneckenpostausgabe eine 
entsprechende 
Mitteilung an die Convivienleitung zu schicken. Bitte nennen Sie dazu die Art der Veranstaltung, in 
sehr 
kurzer Form den Inhalt und natürlich den Termin (und eventuell die Internetseite, der weitere 
Einzelheiten 
entnommen werden können). 

Wir hoffen, dass Ihr Weihnachtsessen natürlich nicht aus Tiefkühlprodukten besteht, von 
regionalen 
Erzeugern stammt und ohne Geschmacksverstärker und künstliche Zusatzstoffe auskommt! 
Mit den Wünschen für schöne Feiertage und ein angenehmes Hinübergleiten ins Neue Jahr 
Ihr 

Peter Schubert und Gerhard Tremel 
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. 
__ 
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 - Metropolregion 
Leitung 
Gerhard Tremel 
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Slow Food Deutschland e. V. 
Convivium Nürnberg Metropolregion 
Knogäckerweg 13 
90475 Nürnberg 
Fon 0911-8325188 + 0911-95166-0 
Fax 0911/8325131 

nuernberg@slowfood.de 

Kontoverbindung 
P. Schubert, Slow Food Nürnberg 
Dresdner Bank Nürnberg, BLZ 760 800 40 
Kto.Nr.: 1 844 684 00 
******************************************************** 

Slow Food – Geschmack hat eine Lobby 
www.slowfood.de 
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