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EINFACHE PASTA MIT EINER
GEMÜSE-TOMATEN-SOSSE

Obst: Erdbeeren, Kirschen, Johannisbeeren,
Himbeeren
Gemüse: allerlei Salate, Blumenkohl,
Brokkoli, Bohnen, Lauch, Zucchini, Gurken,
Möhren, Radieschen, Kohlrabi

Nachhaltigkeitstipps
Neben neuen Rezepten suchen wir auch
viele andere Informationen tagtäglich über
Suchmaschinen im Internet. Auch hierfür
gibt es eine nachhaltige Alternative:
Ecosia.. Was Ecosia besser macht als
Ecosia
andere Suchmaschinen können Sie unter
www.ecosia.org/what nachlesen.

Zut aten

Wer sich viel bewegt, muss auch gut essen: „Bei meiner Ernährung achte ich vor allem
auf Saisonalität und Regionalität.“ Das Wissen über den Gemüseanbau bekam Csaszar
von seiner Mutter mit. „Wir hatten damals einen kleinen Lebensmittelladen. Man lernt
das Essen auf dem Teller mehr wertzuschätzen, wenn man den Pflanzen, deren Frucht
man gerade isst, bereits beim Wachsen zugesehen hat.“

Kontakt: www.groetzinger.eu
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Das Gemüse abwaschen und würfeln. Die
gehackten Zwiebeln in zwei Esslöffel hitzebeständigen Öl (Raps- oder Sonnenblumenöl) in
einem Topf mit mindestens 1,5 Liter Fassungsvermögen goldbraun anbraten. Anschließend
das restliche gewürfelte Gemüse und etwas
Tomatenmark dazugeben.
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ten Tomaten auffüllen. Wahlweise
können auch frische geviertelte Tomaten
genommen werden. Wichtig ist dann, den Topf
mit einem Deckel abzudecken und den Herd auf
mittlere Hitze einzustellen bis die Tomaten verkochen.

2 Das angebratene Gemüse mit einem Schuss 4 Die Soße mit Salz, Pfeffer, ein paar Kräutern
Rotwein und etwas Gemüsebrühe ablöschen
und circa sieben Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit nicht vollständig verkocht.

und – je nach Geschmack – mit weiteren Gewürzen abschmecken. Eine Prise Zucker wirkt der
Säure der Tomaten entgegen und neutralisiert
diese. Die Soße circa 15 Minuten ziehen lassen.

Eine Initiative des AK Klimaschutz – das Rezept ist digital abrufbar unter www.brackenheim.de
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Einen Topf mit Salzwasser
aufsetzen und darin die Nudeln kochen
lassen, bis diese die gewünschte Bissfeste
erreichen.
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Neben den Individualsportarten Laufen und Fahrradfahren ist Bürgermeister Thomas
Csaszar auch begeisterter Fußballspieler, -trainer und -fan. „Beim Kicken befindet man sich
in einer Wettbewerbssituation. Man denkt in diesem Moment an nichts Anderes. Das reizt
mich.“
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6 Das Pastagericht mit einem Teelöffel Parmesan servieren.
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Es ist kein Geheimnis: Der Arbeitstag eines Bürgermeisters kann durchaus lang sein. Wie wichtig es ist einen sportlichen Ausgleich zu finden, erklärt Bürgermeister Thomas Csaszar: „Nach
langen Tagen bekommt man dabei den Kopf frei. Ich arbeite viel im Sitzen – die Bewegung an
der frischen Luft tut einfach gut.“ Neben den persönlichen Effekten, wie der Gesundheitsförderung, spielt auch der Nachhaltigkeitsaspekt eine wichtige Rolle. So fährt der Bürgermeister in
80 Prozent der Fälle mit dem Fahrrad ins Rathaus: „Der körperliche Ausgleich lässt sich dabei
wunderbar mit dem so wichtigen Thema „nachhaltige Mobilität“ verknüpfen.“

