
Freitag, 10. September 2021 33

Nachbarn sorgen für Küchenmagie

Ein langer
Arbeitstag und keine Lust zu ko-
chen? Oder zu viel gekocht und
jetztResteübrig?DieLösunghat
sich die aus Kamberg stammen-
de Angelika Fuchs überlegt und
heißt „Mamamanna“. Die Idee:
für andere Menschen in der
Nachbarschaft mitkochen und
das Essen zum Selbstkosten-
preis abgeben.

AufdieIdeeseisieschonwäh-
rend ihrer Zeit in denNiederlan-
dengekommen, sagt Fuchs:„Ich
koche gerne, aber es nimmt im-
mer auch viel Zeit in Anspruch.“
DasGanzekönnteeffizienterge-
hen, dachte sie sich und startete
einen Aufruf auf der Nachbar-
schaftsplattform „Nebenan.de“
inDetmold (NRW),wosie seit ei-
nigen Jahren mit ihrer Familie
wohnt. Drei Interessenten mel-
deten sich daraufhin. „Für die
drei Menschen koche ich heute
noch“, sagt Fuchs. Mittlerweile

Die gebürtige Kambergerin startete Online-Mitkochzentrale in ganz Deutschland

läuftdasAngebotübereineextra
dafür entworfene Website, die
Fuchsmit ihrer Studienfreundin
Geske Houtrouw und einem IT-
Büro in Köln betreibt.

„Es kann überall funktionie-
ren“, sagt Fuchs. Egal, ob Groß-
stadt oder Dorf. Rund 200 Men-
schen aus 30 Städten nutzen in-
zwischen die Website und tau-
schen regelmäßig ihr Essen aus.
DieGründerin sieht darin vor al-
lem für Menschen, die die kuli-
narischen Besonderheiten der
Region kennenlernen möchten,
einen Vorteil. Auch Menschen,
die sich speziell ernähren, wie
bei der Paleo- oder Vegan-Er-
nährung, sei die Seite eine gute
Möglichkeit, um sich auszutau-
schen. Denn die Angebote in
Restaurants seien bei speziellen
Ernährungsweisen oft gering.
„Mamamanna ist wie eine kuli-
narische Spielwiese, man kann
sich ausprobieren“, sagt Fuchs.
Und auch in den aktuellen Flut-
gebieten könneMamamanna ei-
ne „sinnvolle Ergänzung sein“.
Über die Plattform könne nie-
derschwellige Hilfe angeboten

werden,soFuchs:„Oftweißman
jagarnicht,wiemanhelfensoll.“

Um Essen alleine geht es
Fuchs dabei aber nicht: „Das
Schöne ist, dass sich dadurch ei-
negelebteNachbarschaft entwi-
ckelt hat.“ Denn so begegnen
sich Menschen, die sich sonst
nicht gefundenhätten, erläutert
sie. „Die Kontaktaufnahme ist
ganz unverbindlich.“ Oft entwi-
ckelten sich so aber erste Ge-
spräche. Die 53-Jährige nennt
das die Küchenmagie, schließ-
lich würden sich bei Feiern die
Gäste auch meist in der Küche
zusammenfinden. „Ich finde es
schön, wie groß die Hilfsbereit-
schaft tatsächlich ist.“

Um die Nachbarschaft weiter
zu stärken, initiiert Fuchs der-
zeit zusammen mit zwei Bera-
tungsstellen in Bochum und
Dortmund eine Seniorenkoch-
gruppe. „Die Vereinsamung von
Senioren ist ein Problem“, sagt
Fuchs. Zusammenmit ausgebil-
deten Nachbarschaftshelfern
sollen Senioren in öffentlichen
Küchen wie Gemeindeküchen
die Möglichkeit bekommen, ge-
meinsam zu kochen. Das ge-
kochteEssensolldannauchüber
Mamamanna zum Abholen an-
gebotenwerden,soFuchs.Lang-

fristigseigeplant,dassdieNach-
barschaftshelfer das Essen auch
an Senioren verteilen, die nicht
mehr mobil sind und das Haus
oder die Wohnung nicht verlas-
sen können. „Es ist kein Restau-
rant oder Lieferservice“, stellt
Fuchs klar.

Geld nimmt Mamamanna
derzeit noch nicht ein. Langfris-
tig soll sichdasaberändern, sagt
Fuchs:„Wir sind auf Investoren-
suche, um größere Schritte mit
der Website zu machen.“
SchließlichseiesdasZiel,dasses
in jeder Straße in jeder Stadt
Deutschlands mindestens ein
Essensangebot gibt. Auch über
ein Bezahlmodell will Fuchs
nachdenken, wenn es soweit ist.
„Noch befindet sich das ganze
Projekt aber im Aufbau.“

Zunächst hat sie sich ein
Crowdfunding-Projekt überlegt
und plant den Verkauf einer
Schürze. Das Motiv auf der
Schürze: die Merkel-Raute und
derSlogan„Chefsache“.„Ich fin-
de es bemerkenswert, dass wir
16 Jahre lang eine Bundeskanz-
lerin hatten“, meint Fuchs. In-
teressenten können sich bei In-
stagram auf einer Liste für die
Schürze eintragen.

.

Oldtimer und Ponyreiten

Schminken, reiten, Tie-
re streicheln – all das können
Kinder auf dem diesjährigen
Herbstmarkt im Seepark. Am
kommenden Wochenende, 11.
und 12. September, haben die
jüngsten Besucher dazu von 11
bis 18 Uhr die Möglichkeit.

Unter anderem mehr als 40
Aussteller und Kunsthandwer-
kerstände werden vor Ort sein,
ergänzt durch Oldtimer-Trakto-
ren und ein Familienprogramm,
bestehend aus Streichelzoo, Po-
nyreiten und Kinderschminken.
Auch die regionale Landwirt-
schaftsowiedieLandfrauenwer-
den vertreten sein. Untermalt

Der Herbstmarkt bietet ein buntes Kinderprogramm
Besuch größtenteils ohne 3G-Regel möglich

wird das Ganze von einem kin-
derfreundlichen Bühnenpro-
gramm: AmSamstag geht es um
12Uhr losmit demKinderlieder-
sänger UweReetz. Um14.30Uhr
folgt dann ein Konzert von „Ge-
ppie und Stephan“. Ab 16 Uhr
präsentiert Kinder-Comedian
Tom Lehel seine Hits aus dem
„Kika-Tanzalarm“ auf der See-
bühne und gibt anschließend
Autogramme. Wer den ersten
Auftritt von „Geppie und Ste-
phan“verpasst hat, kann ihnum
17 Uhr nachholen.

Am Sonntag startet das Pro-
gramm um 13 Uhr mit einem
Konzert von „Schohnzeit“. Wei-
ter geht es um 16.30 Uhrmit der
Musikshow und Autogramm-

stunde von Fug und Janina, die
aus „Die Sendungmit derMaus“
und „Wissen macht Ah!“ be-
kannt sind. An beiden Tagen
werden außerdem die Walking
Acts der Gruppe „Pantao“ ver-
treten sein.

Für das leiblicheWohl sorgen
diverse Streetfood-Stände, die
unter anderem internationale
Speisen, Burger und auch vege-
tarische Gerichte anbieten.

Preislich liegt die Karte für
Kinder und Jugendliche bis 18
Jahre bei fünf Euro, Erwachsene
zahlen acht Euro. Auch der Kauf
einerFamilienkarteistfürelfEu-
ro (einErwachsener) oder 19Eu-
ro (zwei Erwachsene) möglich.
Ermäßigte Karten für Erwachse-

ne liegen bei sechs Euro. Für In-
haber einer Dauerkarte für die
Saison 2021 im Seepark ist der
Besuch kostenlos.

Gäste müssen laut aktueller
Corona-Verordnung keinen 3G-
Nachweis erbringen, teilen die
Veranstalter mit. Das bedeutet:
Besucher müssen für den Auf-

enthalt im Außenbereich nicht
nachweisen, dass sie entweder
genesen, getestet oder geimpft
sind. Lediglich für die Nutzung
vonSitzgelegenheiten indenIn-
nenbereichen, etwa im Seehaus,
ist der Nachweis vorzulegen. In
Warteschlangen und Gebäuden
gilt zudem eineMaskenpflicht.

Treuebonus für
VRS-Kunden

Die Verkehrs-
unternehmen und-verbünde im
Land sagen ihrer Stammkund-
schaft Dank für die Treue in Zei-
ten der Pandemie. Mit dem
Deutschland-Abo-Upgradekön-
nendaher auchdieAbonnentin-
nen und Abonnenten der Ver-
kehrsunternehmen im Ver-
kehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
vom 13. bis 26. September 2021
den Nah- und Regionalverkehr
mit Bus und Bahn bundesweit
nutzen–unddasganzohnewei-
tere Kosten.

Für das einmaligeUpgrade ist
lediglich eine Online-Registrie-
rung erforderlich, die ab sofort
möglich ist. (eb)

Mamamanna ist
wie eine

kulinarische Spielwiese,
man kann sich
ausprobieren


