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Nachrichten

Die neuesten Trends der
Süßwarenmesse ISM
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C
Currywurst
urrywurst
zzum
um K
Knuspern
nuspern
Von MARIE SCHÄFERS

pern und Lutschen verführen
soll. Bei den GaumenKöln – Naschkampf der Natio- schmeichlern und Hüftgoldnen: Auf der Internationalen verursachern gibt es Kurioses
Süßwarenmesse ISM (noch
wie Schokolade mit Möhren
bis Mittwoch in Köln, nur für und Steckrüben (den Älteren
Fachbesucher) zeigen die
dürften Letztere noch in weniHersteller von Schoki, Bon- ger schmackhafter Erinnebons und Co., was uns künf- rung sein), aber auch weniger
tig zum Knabbern, Knusexperimentelle und dennoch

spannende Trends, die in den
nächsten Wochen die Supermarktregale erobern. Bei der
weltweit größten SüßwarenFachmesse buhlen 1400 Aussteller aus 65 Ländern um die
Gunst der Naschkatzen – mit
Süßem, Saurem, Scharfem
und mit verdächtig viel „Extra-Gesundem“ ...

Faire Schokolade fürs Gewissen
chokolade, für die kein Kind auf Kakaoplantagen schuften
musste, wollen Alina (12) und Moritz (11) von der Schülerinitiative „Plant for the Planet“ schmackhaft machen. Fair gehandelte
Schoki ist ein großer Trend auf der ISM. Die ist normalerweise etwas teurer, die Schülerinitiative und ein Schweizer Schokoladenhersteller schaffen es aber, die Tafeln günstig zu halten. „Damit auch wir Kinder uns das leisten können“,
sagt Alina. „Außerdem wird für jede 1000. Tafel ein
Baum gepflanzt fürs grüne Gewissen.“ Bleibt nur
das schlechte Gewissen wegen der Kalorien.

S

Bonbons mit Zusatznutzen
infach nur fruchtig schmecken war gesE
tern. In Zukunft sollen Bonbons, Gummibärchen und Co. uns medizinisch pushen: Mit

Imbissbuden-Erdnüsse
ie Nuss ist klein, riecht aber

D

wie Doppelt-Currywurst-extrascharf. Daneben eine Schale mit Hamburgern in Nussformat – das soll der neuste Knabbertrend werden. Warum muss die Erdnuss heute
einen knusprigen Mantel anziehen, um hip zu sein?
„Weil so ganz neue Geschmacksrichtungen kombiniert werden können“, sagt Katrin Bause von „Ültje“.
Die Nüsse im Imbissbudenstil sollen zur FußballEM auf den Markt kommen, riechen und schmecken tatsächlich wie ihre Vorbilder, auch wenn
sie eine echte Wurst oder einen echten Burgerbratling nie zu Gesicht bekommen
haben. Die Würzmischung gaukelt’s aber täuschend echt
vor!

extra zugesetzten Omega-3-Fettsäuren. „Und unser Atemfrisch-Bonbon überdeckt Mundgeruch
nicht einfach, sondern spaltet Schwefelverbindungen im
Mund auf“, sagt Thomas Schiess von der Firma Hunziker.
Klingt wie im Chemieunterricht, schmeckt aber tatsächlich
wie ein fruchtiges Melonenbonbon.

Alternativen für geplagte Nascher
erzichten ist doof: Wer unter Laktose-Intoleranz leidet
V
(schätzungsweise 15 bis 20 % der Deutschen), verträgt den
Milchzucker in Milch, Schoki und Co. nicht. „Wir bieten eine Alternative, in dem wir bei unseren MinusL-Produkten den Milchzucker
aufspalten, so dass er keine Probleme mehr verursacht“, sagt Sabine
Kramer. Die Entwicklung solcher Produkte dauert lange, damit sie
auch so schmecken wie die Varianten mit Laktose. „Allein in unserer
neuen Nuss-Nougat-Creme stecken zwei Jahre Arbeit.“ Hat sich gelohnt, auf dem Butterbrot ist kein Unterschied zu schmecken.

SüßeausPflanzen
tevia ist der Hingucker

Scheaufistder elektrisiert
Messe. Die Branvom

Wunderzucker, der aus kleinen grünen Pflanzen gewonnen wird, fast wie Zucker schmeckt, aber ohne
Kalorien auskommt und
keine Karies verursacht.
„Unsere Bonbons sind mit
Stevia noch natürlicher geworden“, sagt Fritz Hansen
von Kalfany. Der Geschmackstest zeigt: Besser
als Süßstoff schmeckt Stevia auf jeden Fall.
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Rund 30 Kilo
nascht jeder

Gut 30 Kilo Süßigkeiten
verspeist jeder Deutsche
statistisch gesehen pro
Jahr, gibt dafür im
Schnitt 113,50 Euro aus.
Studien zufolge sind damit Süßigkeiten im europaweiten Vergleich nirgendwo so günstig wie
bei uns. Die Lust auf
Schokolade und Co. stagniert im Vergleich zum
Vorjahr, Zuwachs gibt es
nur bei den Knabberartikeln wie Chips, Nüssen
und Crackern.

Berliner Polizei drohte der Bonner Ehrengarde mit Ordnungsgeld
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Von CHRISTOF ERNST

fülle auch den Tatbestand einer leiter der Polizei zu und überunangemeldeten Demo. Sie reichte ihm den Ehrengarde-OrBonn/Berlin – Von wegen
drohten damit, ein Ordnungs- den. Daraufhin bestiegen die
Großstadt! Als tiefste Provinz geld zu kassieren.“
Polizisten wieder ihren Mannentpuppte sich Berlin, als BonSowohl Steger als auch die schaftswagen und rauschten ab.
ner Jecken dort zu Besuch wa- anderen rund 50 Bonner Jecken
Wesentlich bessere Erfahren. Die Ehrengarde und Prinz glaubten zunächst an einen rungen machte die Ehrengarde
Rainer I. mit seiner Bonna Vic- schlechten Karnevals-Scherz. im Vorjahr mit der Polizei. Spretoria I. zogen nach dem Emp- Aber den Beamten war nicht cher Dr. Hajo Steger: „Damals
fang bei Bundeskanzlerin An- nach Lachen zumute. Doch ehe kam auch die Polizei, aber die
gela Merkel noch zur Fritten- die Situation eskalieren konnte, ermunterte uns weiterzumabude unterhalb des Bahnhofs fand Ehrengarde-Kommandant chen, denn in Sachen Karneval
Friedrichstraße.
Thomas Janicke eine rheinische sei ja in Berlin nicht wirklich
Lösung. Er ging auf den Einsatz- viel los.“
s hat schon Tradition, dass
die Ehrengarde dort ihren
Berlin-Besuch mit dem Verzehr
von Currywürsten ausklingen
lässt. Sprecher Dr. Hajo Seger:
„Als kleines Dankeschön gab
unser Musikcorps auf dem Bürgersteig ein Ständchen. Plötzlich kam ein Mannschaftswagen der Polizei vorgefahren.“
Steger ging auf die Ordnungshüter zu. „Die waren alles andeNoch hatten die Ehrengardisten mitsamt dem Prinzenpaar Spaß vor der Frittenbude. Wenig
re als freundlich und meinten,
später kam die Polizei und drohte mit einem Ordnungsgeld. Denn der Aufmarsch sei eine un- unser Verhalten sei nicht nur Wenig Sinn für Humor zeigte die Berliner Polizei bei ihrem Einangemeldete Demo.
Fotos: Hübner-Stauf Lärmbelästigung, sondern er- satz am Bahnhof Friedrichstraße.
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