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10Ganz im Ernst: Nicht zu viel Alkohol
konsumieren und auf genügend

Schlaf achten – das empfiehlt sich unbe-
dingt, auch wenn’s banal klingt. Nicht um-
sonst heißt es stille Nacht.

harre dort alle Tage bis an der Festtage
Ende. Bewegung an der frischen Luft emp-
fiehlt sich nur, sofern man mit einer
Glückshormon-Flut auch umgehen kann.
Spazieren gehen, walken, joggen, was auch
immer: Danach geht’s allen besser. Das gilt
auch bei Regen und Wind. Sollte der Start
schwerfallen, hilft ein Plan mit festen
Draußen-Zeiten.

4 Pragmatisch veranlagte Menschen beto-
nen die Vorteile einer aus gegebenem

Anlass geschrumpften Festtagsgesellschaft.
Schon immer wollte nicht jeder jeden sehen,
nur weil Weihnachten ist. Für Telefonate
und innerfamiliäre Videokonferenzen gilt
noch viel mehr, was fürs persönliche Bei-
sammensein in kleiner Runde unbedingt
anzuraten ist: Schwierige Themen müssen
nicht unbedingt zu Weihnachten auf den
Tisch. Was schon lange gärt, gerät leicht aus
dem Ruder in einer ohnehin schon emotio-
nal überladenen Situation. Also: Gespräche
über Reizthemen ins neue Jahr verlegen und
bestimmte Verhaltensweisen, die zielsicher
zum Streit führen, vermeiden.

5 Enttäuscht reagieren Menschen dann,
wenn ihre Erwartungen sich nicht erfül-

len. Erwartungen sind aber was höchst In-
dividuelles – auch in Bezug aufs Weih-
nachtsfest. Selbst wenn’s jetzt schon kurz
vor knapp ist: Jeder in der Familie sollte
Gelegenheit haben, den anderen mitzutei-
len, was für sie/ihn zu einem schönen Weih-
nachtsfest gehört. Sicher lässt sich nicht al-
les gleichzeitig verwirklichen. Doch sind
die Bedürfnisse aller zumindest teilweise
berücksichtigt, wächst die Chance auf ein
friedvolles Fest enorm. Wer nicht weiß, was
er wirklich will, folge seinem Herzen: „Die
Sehnsucht weist den Weg“, sagt Sonja Lup-
fer-Rieg.

6 „Ja, mach nur einen Plan! Sei nur ein
großes Licht! Und mach dann noch ’nen

zweiten Plan, gehn tun sie beide nicht“,

Von unserem Redaktionsmitglied
Andrea Wüstholz

Rems-Murr.
Fröhlich, besinnlich und geruhsam möge
Weihnachten verlaufen. Zumindest fordern
das die Standard-Festtagsgrußkarten. Die-
ses Jahr klingen die schönen Worte anders
als sonst: Geruhsam? Ha! Geruhsam haben
wir’s schon lang, Corona sei Dank.

Es hilft alles nichts. Weihnachten ist da,
Corona auch, und am besten macht man’s
Beste draus. 10 Tipps für ein Weihnachts-
fest, von dem alle nachher sagen werden:
Schön war’s! – helfen hoffentlich weiter. An
der Ideensammlung beteiligt waren: Sozial-
pädagogin Sonja Lupfer-Rieg vom Kreis-
diakonieverband, Dr. Oranna Keller-
Mannschreck, Leiterin von Pro Familia in
Waiblingen, und liebe Leute aus dem Um-
feld der Redaktion. Letztere haben auf die
Frage, wie Weihnachten möglichst friedlich
verlaufen könnte in diesen wirren Zeiten,
ganz unterschiedlich reagiert. Entspannt,
erbost, erwartungsfroh, entnervt. Los
geht’s:

1 Vor einem Jahr wäre dieser Tipp hier nie-
mals denkbar gewesen: Gegen trübe

Stimmung an den Festtagen könnte eine
Liste helfen. Titel: Was machen wir nach
Corona? Die Hirnforschung hat gezeigt, es
muss gar nicht das Erlebnis selbst sein, das
glücklich macht. Es reicht – vorerst –, es
sich vorzustellen.

2Ähnliches gilt für Rückblicke: Gelunge-
ne Aktivitäten aus früheren Zeiten las-

sen sich regelrecht beschwören. Weißt du
noch? Schau dir diese Fotos an! Die Rück-
schau auf Gutes wirkt selbstbestätigend,
wie eine Art Beweis: Wir kriegen vieles hin.

3Wer an Weihnachten seinen Schlechte-
Laune-Level kontinuierlich steigern

möchte, der pflanze sich aufs Sofa und ver-

Tipps für ein friedliches Fest
An die frische Luft gehen, Konfliktthemen verschieben, solidarische Signale senden

Foto: Habermann

heißt es im Lied von der Unzulänglichkeit
menschlichen Strebens. Mag sein – nur gar
kein Plan ist halt auch keine Alternative.
Festgelegte Zeiten für PC- und Handy-
Spiele beispielsweise reduzieren
Stress, weil Eltern nicht dauernd,
sondern nur nach Ablauf der
verabredeten Zeiten motzen
müssen.

7Weihnachten ver-
läuft dieses Jahr an-

ders als sonst, ohne
Frage. Das muss nicht
ausnahmslos schlimm
sein, denn Weihnach-
ten verlief auch frü-
her schon anders.
Wie’s damals war
unterm Baum, das
können die Alten
erzählen. Aller-
dings müsste
man sie ge-
zielt danach fra-
gen, und das geht auch
am Telefon.

8 Schöne Signale der Mitmenschlichkeit
aussenden – das wärmt die Seele. Ins-

besondere in Zeiten, da alleinstehende
Menschen mit Blick auf Corona-Regeln als
„Härtefälle“ verunglimpft werden, die man
ausnahmsweise einladen darf. Weihnachten
war schon immer bitter für Menschen, die
niemanden haben, und ganz besonders für
jene, die sich in diesem Jahr für immer von
einem lieben Menschen verabschieden
mussten. Corona hat, aller Unbill zum
Trotz, auch das Solidarische im Menschen
sichtbarer gemacht. Jetzt ist die richtige
Zeit, das zu intensivieren.

9 Religiöse Riten haben für viele Men-
schen an Bedeutung verloren. Für ande-

re sind sie unverzichtbar. Also: Toleranz
walten lassen.

Von Cornelia Wüllrich

Weihnachten
neu denken!

Es gab schon mal einen, Wolfram Sie-
beck sein Name, der die Dinge neu

dachte. Besonders die deutsche Küche.
Über sie machte er sich viele Gedan-
ken. In der Nachkriegszeit arg gequält
von schweren Mehlschwitzen und pam-
pigen Tunken, in denen der Löffel ste-
ckenblieb, derweil das weichgekochte
Gemüse - vorzugsweise Steckrüben und
Möhren - darin unterging, rettete er
sich in die Welt der klaren Brühen, der
Fonds und Essenzen. Von der Soße zur
Sauce quasi. Die traditionelle französi-
sche Küche, sie zog ihn magisch an!
Und auch für die Nouvelle Cuisine,
konnte er sich begeistern!

Aber er besaß nicht nur einen feinen
Gaumen, er hatte auch eine scharfe

Zunge und schrieb in seiner Eigenschaft
als Feinschmecker und Restaurantkri-
tiker gerne mit spitzer Feder. Mit „Pferd,
am Huf gebraten“ verballhornte er ge-
konnt die Manierismen auf so mancher
Speisekarte der gehobenen Küche, wie
„Julienne von Sellerie an Mousse von ir-
gendwas“, oder „Zander, auf der Haut
gebraten“. Wo sonst soll man ihn denn
braten, den edlen Fisch, mag er gedacht
haben, auf der zarten, der empfindlichen
Innenseite etwa? Er schrieb also nicht
nur gegen die seinerzeit weit verbreitete
Tunke an, sondern machte sich auch
Gedanken über übertriebenes Gehabe.
Er nahm sich die Freiheit, Dinge zu
hinterfragen. Er dachte sie - auf seine
Weise - neu.

Dieses Jahr sind wir gezwungen, Weih-
nachten neu zu denken. Was zu-

nächst unbequem und unliebsam, weil
ungewohnt, daherkommt, birgt jedoch
eine Chance. Es bietet die Möglichkeit,
einmal ganz anders an die Dinge heran-
zugehen. Bedachter. Ruhiger. Besonnen.
Offen für Innerlichkeit. Vielleicht auch
- bei all dem Schwierigen und Schweren
- für Leichtigkeit. Für Variationen von
Leichtigkeit! Auch kulinarisch. Bei-
spielsweise das Kraut zur traditionel-
len Ente. Warum mal nicht den hellen
Kohlkopf nehmen, den spitzen? Und
ihn dann nicht mit Lorbeer und Nelken
kochen, sondern - feinst geschnitten -
als Salat servieren … Mit sanft geröste-
ten Nüssen oder Mandeln … Mit Spal-
ten von der Bio-Orange unter einer Vin-
aigrette aus bestem Jahrgangs-Öl vom
Sesam und der Frucht der Olive und ei-
nem Hauch vom Sherry-Essig …

Ach, sie gehen durch mit mir, die neu-
en Gäule auf ihren Hufen!

Rundschlag

Kernen.
Ein freilaufender Hund hat am Dienstag-
nachmittag in Kernen für viel Ärger ge-
sorgt. Der Streit eskalierte und endete in
einem Gerangel, in dem ein Mann leicht
verletzt wurde.

Was war passiert? Ein 23-Jähriger war
gegen 13.30 Uhr mit seinen beiden frei-
laufenden Hunden in den Gewannen
Seewiesen und Katzen spazieren. Als ei-
ner der Hunde auf die Fahrbahn rannte,
stellt sich der junge Mann schützend vor
einen herannahenden Hyundai eines 88-
Jährigen. Der Senior konnte zwar recht-
zeitig anhalten, erfasste aber beim Wi-
deranfahren den Fußgänger und dessen
Hund leicht.

Nach bisherigen Erkenntnissen der
Polizei wurden weder der 23-Jährige
noch sein Hund verletzt. Doch das Ver-
halten des Seniors sorgte für Streit, in
dessen Verlauf sich die beiden Beteilig-
ten beleidigten. Als ein 54-jähriger Be-
kannter des Hundehalters hinzukam, es-
kalierte der Streit mit dem 88-Jährigen.
Es kam zum Gerangel, bei dem der 54-
Jährige leichte Verletzungen erlitt. An-
schließend fuhr der 88-jährige Mann
weiter und arbeitete in seinen Weinber-
gen. Die Polizei ermittelt.

Gerangel wegen
eines Hundes

Waiblingen.
Eine gute Nachricht für alle Leserinnen
und Leser des E-Papers. Auch hier kön-
nen die Rätsel auf der täglichen Rätsel-
seite gelöst werden. Einfach mit dem
Finger auf das grüne Maus-Symbol auf
der Seite klicken. Dann kommen Sie auf
eine Seite, die Ihnen die Auswahl der
verschiedenen Rätsel bietet. Sie klicken
auf Ihr ausgewähltes Rätsel und können
es dann lösen. Sie klicken beispielsweise
im Kreuzworträtsel auf die Frage, dann
erscheint eine Tastatur auf dem Bild-
schirm und Sie können die Lösung tip-
pen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim
Lösen der Rätsel.

Rätsel jetzt im
E-Paper lösen
Per Klick im Rätselmodus
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