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Arginin: Der Schlüssel einer 
natürlichen Gefäßpfl ege

Arteriosklerose: Eine ernstzunehmende Volkskrankheit

Die häufi gste Ursache aller Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist die 
Arteriosklerose mit schätzungsweise über 15 Millionen Betroffe-
nen in Deutschland. Nicht selten kommt es zu Folgeschäden wie 
Herzinfarkt oder Schlaganfall.

Gefäßgesundheit meist 
unterschätzt
Arteriosklerose (Gefäßverkalkung) 
entsteht durch Ablagerungen in 
den Arterien. Unsere Blutgefäße 
(Arterien) sind mit 700 m² das 
größte Stoffwechselorgan des 
menschlichen Körpers. Gesunde 
Gefäße sind frei von Ablagerun-
gen, fl exibel, elastisch und gut 
durchblutet, was sich in einer rosa 
Färbung der Gefäßinnenwand 
zeigt. Entstehen Ablagerungen 
durch Fett und Kalk, führt dies zu 
einer Beeinträchtigung der Gefäß-
funktionen; die Elastizität nimmt 
ab und der Blutdruck steigt an. 
Der pfl anzliche Eiweißbaustein 
Arginin wirkt Ablagerungen in 
den Gefäßen entgegen, entspannt 
und weitet die Gefäße – die 
Durchblutung und die Sauerstoff-
versorgung werden verbessert 
und der Blutdruck sinkt.

Arginin – 
von Experten empfohlen
Arginin wird täglich über die 
Nahrung aufgenommen.

Studien zeigen: Bei Erkrankun-
gen wie Arteriosklerose oder 
Bluthochdruck besteht jedoch 
ein erheblicher Mehrbedarf an 
Arginin, welches vermehrt in Le-
bensmitteln wie Gemüse, Fleisch 
und Nüssen vorkommt. Für eine 
gezielte Zufuhr empfehlen Ex-
perten das rezeptfreie und natür-
liche Produkt „TELCOR® Arginin 
plus“; gut verträglich, mit Medi-
kamenten kombinierbar und in 
Deutschland hergestellt. Exklusiv 
in Ihrer Apotheke erhältlich. 

Kostenlose Informationen gibt 
es in der Apotheke und beim 
Portal Naturheilkunde, Postfach 
410460, 50864 Köln oder unter 
info@portal-nhk.de, 
www.portal-nhk.de sh1

Vom Hochland in den
Steilhang: An der Mosel
haben sich hiesige und
bolivianische Winzer zum
Erfahrungsaustausch 
getroffen.

Von Stefan Endres

Über eine lange Weinbautradition
verfügt nicht nur die Mosel, son-
dern auch die Region Cinti im
Südwesten des Bundesstaates
Chuquisaca in Bolivien. 1584 sol-
len Augustiner-Mönche dort die
Weinrebe eingeführt haben – un-
ter anderem mit dem Ziel, ihren
Messwein selbst produzieren zu
können. Wenig später ist aus den
Trauben auch der erste Singani ge-
brannt worden – jener Schnaps,
den besonders die Minenarbeiter
in der nahegelegenen Region um
Potosí konsumierten. Viele alte
Weingüter, sogenannte Bodegas,
zeugen auch heute noch von einer
langen Weinbautradition, die al-
lerdings in den sechziger und sieb-
ziger Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts einen Niedergang erleb-
te. So berichten es auch die Win-
zerinnen und Winzer, die vom 5.
bis 21. Oktober zu einem von Mi-
sereor unterstützten fachlichen
Austausch an die Mittelmosel an-
gereist sind. 

Sie gehören zu einer jungen Ge-
neration von Winzern, die seit ei-
niger Zeit den Weinbau im Hoch-
tal der Region Cinti zu neuem
Aufschwung verhilft. Und es gebe
sehr viele Parallelen zur Weinkul-
tur an der Mosel, berichtet Mario
Molina Guzmán, der als Präsident
des regionalen Weinbauverban-
des ASOBOC zu den Moselbesu-
chern gehört. 

Das Qualitätsbewusstsein, die
Orientierung an nachhaltigen An-
baukriterien und die Direktver-
marktung durch die kleinen und
mittleren, familiengeführten Be-
triebe benennen er und seine
Winzerkolleginnen und -kollegen
als sehr ähnliche Voraussetzun-
gen und Ziele. Dabei sei die Mosel

besonders in ihrer erfolgreichen
Verbindung von Weinbau und
Tourismus ein Vorbild, von dem
man gerne lernen möchte.

Fabiana Buitrago Crespo, die in
ihrem Betrieb noch den traditio-
nellen Singani herstellt und im
Weingut Harald Konrad Fehres in
Brauneberg zu Gast ist, bezeich-
net es deshalb als ihre wichtigste
Aufgabe, das, was sie bei ihrem
Aufenthalt an der Mosel gelernt
hätte, zuhause weiterzugeben
und damit ihre eigene Region zu
fördern.

Das will auch Angel Aramayo
Molina, zu Gast im Weingut Staf-
felter Hof in Kröv. Beeindruckt ist
er besonders von der tiefen Ver-
wurzelung der langen Weinbau-
kultur im Alltag der Menschen an
der Mosel und der Identifikation
mit dem Wein, die es in seiner
Heimat wieder neu zu schaffen
gelte. Für ihn, der auch bewun-
dert, wie sehr die ganze Familie
einschließlich der Großeltern in
den Moselbetrieben mithilft,
„übersteigt der Austausch die per-
sönlichen Erwartungen weit“. 

Fabiana wünscht sich darüber
hinaus für den schon jetzt vorge-
sehenen Gegenbesuch zur bolivia-
nischen Weinlese im Frühjahr ei-
ne fachliche Beratung vor Ort, mit
welchen Innovationen sie Anbau
und Produktion in Bolivien weiter
voranbringen könnten.

Einzig Winzer Ulrich Schu-
mann, in dessen Weingut in Lie-
ser die Gruppe zu einem Aus-
tausch zusammen kommt, sieht
einige seiner Erwartungen nicht
ganz erfüllt. „Der kulturelle Un-
terschied ist doch sehr groß“,
meint der Mosel-Winzer, der ein
wenig vermisst, dass die Gäste den
langen Weg der Entstehung eines
guten Weines in der Praxis nicht
in allen Schritten „von morgens
bis abends“ begleiteten. Zwar gin-
gen die Gäste mit in den Wein-
berg, aber ein tiefergehender  Aus-
tausch während der arbeitsinten-
siven Lesezeit sei schon eine He-
rausforderung. Dennoch kann
auch er sich vorstellen, an einem
Gegenbesuch in der südamerika-
nischen Weinregion teilzuneh-
men. 

Steillagen kennen 
die Bolivaner nicht
Trotz mancher Ähnlichkeiten

zur Mosel sei das auf über 2400
Metern Höhe gelegene Anbauge-
biet des Cinti geografisch und kli-
matisch ganz anders, erzählt Ma-
rio Molina Guzmán. Die bei ei-
nem sehr sonnigen, trockenen
Klima entstehenden Weine aus al-
ten Rebsorten, die bis in die Kolo-
nialzeit zurück reichten, seien al-
koholhaltiger, aber weniger aro-
ma- und bukettreich als die Mosel-

erzeugnisse. Auch kenne man
nicht die Steillagen wie an der
Mosel, von denen er „ganz über-
rascht“ gewesen sei, sowie den
technischen Standard deutscher
Winzer – die ganzen Maschinen
und besonders „das viele Edel-
stahl“. Für die Entwicklung ihrer
Weinbauregion wünschte sich Fa-
biana Buitrago Crespo eine stärke-
re Unterstützung durch staatliche
Instanzen – ein Ziel, für dessen
Verwirklichung sie auch den Aus-
tausch mit den deutschen Kolle-
gen schätze.

Begleitet hat die bolivianischen
Gäste unter anderem Dagmar
Schumann, der Schwester des Lie-
serer Winzers Ulrich Schumann.
Die Misereor-Beraterin und ehe-
malige Fachreferentin für ländli-
che Entwicklung hat gemeinsam
mit der in Bolivien lebenden Ar-
chitektin Mechthild Kaiser das
Austausch-Pilotprojekt ins Leben
gerufen. „Misereor hat diesen
praktischen, fachlichen Aus-
tausch als eine spannende Sache
bezeichnet und war sehr gerne be-
reit, die Idee zu unterstützen“, sag-
te Schumann. Die Idee dazu sei für
sie als  Entwicklungshelferin und
Tochter aus einem Winzerbetrieb
einfach naheliegend gewesen,
meinte Schumann, die gemein-
sam mit Kaiser und anderen Hel-
fern auch die deutsch-spanischen
Gespräche übersetzte. 

Im Wingert voneinander lernen
Für ihr Agrarprojekt 
„ERNA goes fair“ hat die
Aktion 3. Welt Saar  den
„Ökumenischen Förder-
preis Eine Welt“ erhalten. 

„Wir zeichnen heute die Aktion 3.
Welt Saar für das Projekt ‚ERNA go-
es fair‘ aus. Es gibt wenige Grup-
pen, die so kontinuierlich im länd-
lichen Raum arbeiten und dabei
nicht provinziell sind, sondern im-
mer auch eine überregionale Aus-
strahlung haben. Sie haben keine
Berührungsängste und geben mit
ihrer beherzten Meinungsfreudig-
keit Anreize zur Diskussion.“ 

Mit diesen Worten überreichte
Prof. Dr. Claudia Warning vom
Vorstand von „Brot für die Welt“
den Ökumenischen Förderpreis
des Werks an Ingrid Röder, Ottmar
Ilchmann und Roland Röder von
der Aktion 3. Welt Saar. Ilchmann
ist Milchbauer in Ostfriesland
und bringt sich in das ERNA-Pro-
jekt ein. Der Festakt fand in
Münster statt. 

„ERNA goes fair – für eine faire
Landwirtschaft weltweit“ ist ein
überregionales Agrarprojekt der
Aktion 3. Welt Saar gemeinsam
mit Milchbauern, Naturschützern
und – bundesweit einzigartig – Ge-
werkschaften (der „Paulinus“ be-
richtete). ERNA steht für ERnäh-
rungssicherheit und NAchhaltig-
keit. Der Ökumenische Förderpreis
wird gemeinsam von Brot für die
Welt und dem Katholischen Fonds
in den drei Kategorien „Entwick-
lungspolitik global“, „Klimage-
rechtigkeit“ und „Kirchliche Part-
nerschaften“ vergeben und ist mit
je 3000 Euro dotiert. Die Aktion 3.
Welt Saar erhielt ihn in der Katego-
rie „Entwicklungspolitik global“.
Anwesend bei der Preisübergabe
waren Erzbischof Ludwig Schick
von der Deutschen Bischofskonfe-
renz und Monsignore Wolfgang
Huber, Vorsitzender des Katholi-
schen Fonds. 

„Die Jury hat an dem Projekt
überzeugt, dass es aus der Perspek-
tive der Betroffenen konzipiert
ist“, sagte Warning. „Natürlich
kümmert sich die Aktion 3. Welt
Saar um die Belange der Armen
im Senegal und in Paraguay. Sie
kümmert sich aber auch um die

Bauern in Deutschland, die dazwi-
schen stehen und leicht einseitig
in eine Verursacherrolle gedrängt
werden könnten. Die Interessen
und Sorgen dieser Bauern werden
ernst genommen, ihre Zwänge
werden gesehen und so werden
sie zu Kooperationspartnern.“

„Deutsche Kühe 
weiden in Paraguay“ 
Besonders angetan hatte es

Warning ein Slogan der Kampa-
gne: „Deutsche Kühe weiden in
Paraguay und scheißen auf die
Bauern im Senegal“. Dazu meinte
Warning: „So derb und plastisch
kann man ein Globalisierungs-
phänomen beschreiben und da-
mit in wenigen Worten ein kom-
plexes Beziehungsgeflecht auffä-
chern.“ In Paraguay werden Bau-
ern enteignet, um riesige Flächen
mit Soja zum Export als Futter-
mittel anzubauen. Die politisch
von der EU gewollte Überproduk-
tion an Milch drückt die Preise für
deutsche und andere EU-Bauern
und zwingt viele zur Aufgabe ih-
rer Höfe. Die überschüssige Milch
wird als Kondensmilch und
Milchpulver zu Dumpingpreisen
nach Westafrika exportiert und
bringt dort die Milchbauern um
ihre Existenz. Die auf den ersten
Blick ganz unterschiedlichen Pro-
bleme und Zwänge der Bauern
und Bäuerinnen sind, so Warning,
„alle Folge einer auf Wachstum
um jeden Preis ausgerichteten
Landwirtschaftspolitik.“ 

Mit „ERNA goes fair“ arbeitet
die Aktion 3. Welt Saar auch im
Trägerkreis des bundesweiten
Agrarbündnisses „Meine Land-
wirtschaft – unsere Wahl“ und ist
Mitveranstalterin der jährlichen
Demonstration „Wir haben es
satt“ zum Auftakt der Grünen Wo-
che in Berlin. red

Derbe Worte für ein 
komplexes Phänomen 

„In Paris müssen Fortschrittsmo-
delle angedacht werden, die kom-
patibel mit dem Klima sind und
geeignet, die Menschen aus der
Armut zu holen“, sagte der Haupt-
geschäftsführer von Misereor, Pir-
min Spiegel, am 25. Oktober in
Wuppertal. Er äußerte sich bei ei-
ner Veranstaltung mit Teilneh-
mern des ökumenischen Klima-
pilgerwegs, die inzwischen gut die
Hälfte der Strecke von Flensburg
nach Paris zurückgelegt haben.

Ziel müsse es sein, die Erder-
wärmung deutlich unter zwei
Grad Celsius zu halten, ergänzte
der Bamberger Erzbischof Ludwig
Schick. Bei dem Abkommen sei
die unterschiedliche Verantwor-
tung der Staaten zu berücksichti-
gen. „Nicht alle tragen zum Kli-
mawandel bei.“ Die Kirchen sieht
Schick, in der Bischofskonferenz
für den Bereich Weltkirche zu-
ständig, in besonderer Verantwor-
tung für die ärmeren Staaten, aber
auch für die nachfolgenden Gene-
rationen. Von Deutschland und
der Europäischen Union forderte
Schick, „mit ehrgeizigen Zielvor-
gaben“ voranzugehen.

„Wir haben eine Verantwortung
für die nächste Generation und für
diejenigen, die schon jetzt unter
dem Klimawandel leiden“, erklärte
auch Manfred Rekowski, Präses der

Evangelischen Kirche im Rhein-
land. Guillermo Kerber vom Welt-
rat der Kirchen betonte, dass das
Abkommen in Paris nicht das Ende
der Anstrengungen sein dürfe. „Es
ist wichtig, dass wir einen Wandel
in unserem Lebensstil vollziehen.“
Zudem müssten Vereinbarungen
getroffen werden, die den armen
Ländern langfristig helfen.

Die Klimapilger sind eine inter-
nationale ökumenische Bewe-
gung, die von Bistümern, Landes-
kirchen, Entwicklungsdiensten,
Missionswerken und Jugendver-
bänden getragen wird. Ziel der Pil-
ger ist es, bei der Weltklimakonfe-
renz ab Ende November in Paris
auf die globale Dimension des Kli-
mawandels aufmerksam zu ma-
chen. Die deutsche Pilgergruppe
war am 16. September in Flens-
burg gestartet. Ihre knapp 1500
Kilometer lange Strecke führt
über Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz und das Saarland nach
Paris, wo die Pilger den Teilneh-
mern der UN-Klimakonferenz ei-
nen Forderungskatalog überrei-
chen wollen.

Der Vorsitzende der EU-Bi-
schofskommission, Kardinal Rein-
hard Marx, forderte von der UN-
Klimakonferenz ein Abkommen
„auf den Prinzipien der Solidarität,
der Gerechtigkeit und der Teilha-

be“. Alle Länder trügen gemeinsam
Verantwortung für die Auswir-
kung des Klimawandels auf die
Ärmsten, erklärte Marx laut einer
am 26. Oktober in Brüssel veröf-
fentlichten Stellungnahme ge-
meinsam mit Vertretern der Bi-
schofskonferenzen aus Asien, La-
teinamerika, Afrika, USA, Kanada
und Ozeanien. Die Verhandlungen
müssten zu gerechten und ver-
bindlichen Ergebnissen führen.

Klima und Atmosphäre 
sind globale Gemeingüter
Die Bischöfe legten einen Zehn-

Punkte-Plan zu dem Zweck vor,
„unser gemeinsames Haus und all
seine Bewohner“ zu schützen. Da-
rin fordern sie von den Entschei-
dern der Klimakonferenz, auch
die ethische Dimension des Kli-

mawandels zu berücksichtigen.
Klima und Atmosphäre seien „glo-
bale Gemeingüter“. Dem Abkom-
men müssten die Prinzipien eines
Lebens im Einklang mit der Natur
und der Wahrung der Menschen-
rechte zugrundeliegen.

Die Bischöfe sprachen sich für
strikte und gesetzlich verankerte
Grenzwerte zur Erderwärmung
aus. Es gelte neue, klimafreundli-
che Entwicklungsmodelle und Le-
bensstile zu finden. Dazu gehöre
der Verzicht auf fossile Energieträ-
ger und die Erschließung er-
schwinglicher und verlässlicher
erneuerbarer Energiequellen für
alle. Zudem müsse die globale
Nahrungsversorgung auch widri-
gen Klimaverhältnissen standhal-
ten. Das Abkommen müsse auf die
„akuten Bedürfnisse der gefährde-
testen Völker reagieren“. KNA

Faires und verbindliches Klimaabkommen gefordert
Ein faires und rechtlich verbindliches Klimaabkommen
fordern Vertreter der katholischen und evangelischen
Kirche von den Teilnehmern der im November 
beginnenden UN-Klimakonferenz. 

Mahnen in Wuppertal: Misereor-Chef Pirmin Spiegel und Manfred Rekowski,
Präses der rheinischen Landeskirche (von links). Foto: KNA

Die bolivianischen Gäste mit ihren Begleitern im Weinberg von Ulrich Schumann (rechts) in Lieser. Foto: Stefan Endres


