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Von Marcella Danner

Sulz-Bergfelden. Wer sein
Auto pflegt und lange da-
mit fahren möchte, der
bringt es regelmäßig zum
großen Kundendienst in die
Werkstatt. Das Fastenwan-
derzentrum in Bergfelden
bietet solch einen Service
auch für den Körper an.

Im Anwesen an der Birkhalde
herrscht rege Betriebsamkeit.
Die Mittagspause ist vorüber
und die Gäste bereiten sich
auf ihr Nachmittagspro-
gramm vor. Während die
einen sich im Bademantel auf
zum Schwimmbad oder in die
Sauna machen, schlendern
die anderen gemütlich in Jog-
ginghosen zur Massage. Bei
diesem trüben Wetter ist alles
Balsam für die Seele. Und ge-
nau darum geht es, den Kör-
per und den Geist in Einklang
zu bringen. »Unsere Haupt-
zielgruppe sind gesunde Men-
schen zwischen 40 und 60
Jahren.« Ralf Moll, Zentrum-
leiter und studierter Ernäh-
rungswissenschaftler, sitzt
selbst mit einem Glas Saft
beim Interview. In der letzten
Woche vor seinem eigenen
Urlaub fastet er jedes Jahr
selbst. Noch steht zwar die
Tasse Kaffee daneben, doch er
fängt ja auch erst langsam
an.

Gesund ist natürlich ein
relativer Begriff. Das
eine oder andere Zip-
perlein haben seine
Gäste manchmal schon.
Darauf gehen Moll und
sein Team gezielt ein.
Er teilt die Frauen und
Männer in Typen ein.
Da gibt es den Kälte-
typ, der schon auch mal
Verdauungsprobleme
hat, eher blass ist und kal-
te Füße und Hände hat.
Diese Menschen, erklärt
Moll, brauchen zum Fasten
Wärme – sprich sie bekom-
men Suppen. Die eher
sportlichen Typen, die sich
viel bewegen und einen
entsprechend muskulösen
Körperbau haben, wer-
den eine Woche lang mit
frischen Früchten ver-

sorgt. Diejenigen, die ein we-
nig zu Übergewicht neigen,
ansonsten aber vital sind, be-
kommen regelmäßig frisch
gepressten Saft. »Dieses Typ-
fasten ist einzigartig in
Deutschland«, weiß Ralf Moll,
denn er hat es entwickelt.
Zwar gab es derartige Unter-
teilungen bei Diäten, nicht
aber beim Fasten.

Von Diäten hält der Ernäh-
rungswissenschaftler übri-
gens nicht viel. Sein Bestreben
ist es vielmehr, den Körper zu
entsäuern und zu entschla-
cken. Dann kehre die Vitalität
und die Energie zurück und
seine Gäste seien wieder ge-
wappnet für den Alltag. Kom-
biniert wird das Ganze mit
ausgedehnten Wander-
touren. Drei Stun-
den täglich wird
unter der Füh-
rung von orts-
k und igen
Wanderfüh-
rern, wie et-
wa Altbür-
germeister
Vosseler, ge-
laufen. Das

rege den Stoffwechsel an und
erhalte die Muskeln. Nur Mus-
keln verbrennen Fett, und nur
mit verbranntem Fett kann
der Körper Schadstoffe nach
draußen transportieren.

Dicke Menschen gibt es im
Fastenzentrum nicht. Wer
hierher kommt, will nicht ab-
nehmen. Obwohl, räumt Moll
ein, welche Frau sei nicht
glücklich, wenn als kleiner
Nebeneffekt auch zwei, drei
Kilos gepurzelt sind. Über-
haupt sind 70 Prozent seiner
Kundschaft Frauen. Mehr als
die Hälfte kommt regelmä-
ßig wieder. Bei den
Männern dauere es
zwar etwas, bis sie
den Weg in sein

Zentrum gefunden hätten, oft
auch mal von der Partnerin
überredet. Doch waren sie
einmal da, und darauf ist Ralf
Moll stolz, kommen sie immer
wieder und zwar zu 100 Pro-
zent.

Die letzte Fastenwoche des
Jahres ist inzwischen zu Ende.
Vor Weihnachten, so weiß
Moll aus Erfahrung, haben
die Menschen keine Zeit. Er
nutzt nun die freien Tage, um
seinen Versandhandel zu be-
treiben. Spezielle Öle, Gemü-

sebrühe, Nahrungsergän-
zungsmittel oder
aber seine Bücher,

zwölf Stück hat
er inzwischen
geschrieben,
finden ihren

Weg von
Bergfelden

in die Welt.
Und kurz
vor Jahres-
ende wollte

auch ein Fernsehteam betreut
sein: Eine von Molls Kundin-
nen wurde eine Woche lang
vom SWR begleitet. Myriam
Bartholemy litt an einer selte-
nen rheumatischen Erkran-
kung und wurde vor zehn Jah-
ren mit vielen Medikamenten
und der Diagnose, mit 45 im
Rollstuhl zu sitzen, von der
Schulmedizin entlassen.
Durch Zufall hörte sie von
Ralf Moll, begann bei ihm zu
fasten und bekam so ihre
Krankheit in den Griff. Heute
betreibt die 44-Jährige ein Lo-
kal auf den Kanaren. »Ich hab
einen Zwölf-Stunden-Tag und
fühle mich rundum fit.« Der
Fernsehbeitrag läuft am 27.
Februar im SWR um 20 Uhr
in der Sendung »betrifft«. Auf
La Palma wird sie Ralf Moll
denn auch bald wieder sehen.
Denn im Januar und Februar
zieht es den Fastenleiter und
sein Team ins Warme, da bie-
tet er seine Kurse auf der Ka-
nareninsel an.

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.typfasten.de

Großer Kundendienst für den Körper
Verschiedene Typen entschlacken im Fastenzentrum Bergfelden individuell / Vital zurück in den Alltag

Von Jens Sikeler

Sulz. Der Kontrast hätte nicht
größer sein können. Vor der
Stadtkirche war es bitterkalt
und der Wind trieb die
Schneeflocken vor sich her.
Drinnen spielte das Akkor-
deonorchester beim Advents-
konzert einen feurigen Tango
und die Stadtkapelle machte
musikalisch eine Liebeserklä-
rung.

Beim Durchlesen eines
Konzertprogramms gibt es
manchmal Stücke, die einen
stutzig machen, weil man sich
nicht so recht vorstellen kann,
wie das funktionieren soll.
»Nothing Else Matters«, der
größte Hit in der Geschichte
der Metalband Metallica, ge-
hörte in diese Kategorie. Der
Mut von Ramona Merk, der
Dirigentin des Akkordeonor-
chesters, wurde belohnt. Ihr
Orchester schaffte es tatsäch-
lich, die Wucht, die dem
Stück innewohnt, zu seiner
eigenen zu machen.

Viel Temperament brauch-
ten die Musiker auch beim
»Tango Appassionado«. Das
überaus rhythmische Stück
weckte das Bedürfnis, selbst

das Tanzbein zu schwingen.
Schwelgerisch und ein wenig
verspielt klang das Orchester
bei »Oblivion«.

In der ganz großen Beset-
zung, sprich zusammen mit
dem Jugendorchester und den
jüngsten Musikern, spielte
das Orchester die beiden
Weihnachtslieder »Was soll
das bedeuten« und »Schlitten-
fahren«. Alt und jung harmo-
nierten dabei wunderbar.

Das Weihnachtslied im Pro-

gramm der Stadtkapelle war
»Feliz Navidad«. Aber nicht in
der Variante, die gerade regel-
mäßig aus dem Radio dudelt.
Die Interpretation der Stadt-
kapelle klang wunderbar
leicht und schaffte es tatsäch-
lich, Vorfreude auf Weihnach-
ten zu wecken. Gemeinsam
mit dem Publikum spielten
die Musiker »Macht hoch die
Tür«.

Ihren Konzertpart begann
die Kapelle von Dirigent Edin

Pasalic mit der Musik zum
Musical »Tanz der Vampire«.
Hier beeindruckte besonders,
wie die Musiker den Über-
gang von sehr emotionalen zu
sehr ruhigen Passagen meis-
terten.

Zu den Höhepunkten im
Programm gehörte das Stück
»Silva Negra – Szenen aus
dem Schwarzwald«, des Kom-
ponisten Markus Götz. Er hat
darin so unterschiedliche Din-
ge wie die Schönheit der

Landschaft und deren Mystik,
aber auch die Religiosität der
Menschen und das muntere
Treiben auf einem Rossmarkt
vertont.

Phil Collins, dem Meister
des Schmusehits, huldigte die
Stadtkapelle mit einem Med-
ley seiner bekanntesten
Songs. Den Schmelz, der die
Stücke von Collins auszeich-
net, den bekamen auch die
Stadtmusikanten wunderbar
hin.

Vampire tanzen Tango und die Stadtkapelle zaubert Schmelz
Musikverein-Orchester glänzen beim Weihnachtskonzert / Mutige Programmzusammenstellung geht auf

Das Akkordeonorchester des Musikvereins serviert ein überra-
schendes Programm.

Einer der Höhepunkte des Auftritts der Stadtkapelle beim Ad-
ventskonzert war die Aufführung von »Silva Negra«. Fotos: Sikeler

Ralf Moll hat eine Fastenmethode entwickelt, bei der das Wohlbefinden des Körpers im Zentrum steht. Myriam Bartholemy (links) kann
sich inzwischen wieder ohne Beschwerden in ihrem anstrengendem Job bewähren. Foto: Danner

u Kaffeekränzchen für Senio-
ren ist mittwochs in der Tages-
pflege Barbara Otte von 14.30
bis 16.30 Uhr (Anmeldung
unter Telefon 59 49).
u Der Jahrgang 1929/30 trifft
sich am Mittwoch, 12. Dezem-
ber, ab 14.30 Uhr im Gasthaus
Lamm.
u Der Bus zur Hofweihnacht
auf dem Vogtsbauernhof in
Sulzbach am Sonntag, 23. De-
zember, startet um 13 Uhr. In-
teressenten, die noch mitfah-
ren wollen, sollten sich bei
Annes Reiseinsel melden.

BERGFELDEN

u Der SV-Stammtisch ist heute
ab 17 Uhr im Sportheim.
u Zum Seniorenkreis wird
heute auf 14.30 Uhr ins Ge-
meindehaus eingeladen.
u Die Damengymnastik des
Sportvereins fällt heute aus.
Am morgigen Donnerstag, 13.
Dezember, findet die Weih-
nachtsfeier ab 19.30 Uhr im
Gasthaus zur Grünen Au statt.
Bitte ein Wichtelgeschenk mit
dem Buchstaben »M« mitbrin-
gen.
u Der Jahrgang 1942/1943
aus Bergfelden trifft sich am
Donnerstag, 13. Dezember,
um 14.30 Uhr bei der Volks-
bank zur Abfahrt nach Heili-
genzimmern. Auf dem Pro-
gramm steht eine Wanderung
in Heiligenzimmern und ab
17 Uhr Einkehr im Ochsen.

FISCHINGEN

u Der Seniorenkreis der Pfarr-
gemeinde Fischingen lädt für
Mittwoch, 12. Dezember, um
14.30 Uhr ins Zunftheim ein.

HOLZHAUSEN

u Die DRK Seniorengymnas-
tikgruppe trifft sich am heuti-
gen Mittwoch um 17 Uhr am
Rathaus zur Weiterfahrt nach
Mühlheim ins Gasthaus Röss-
le zur Weihnachtsfeier.
u Der Seniorenkreis feiert am
morgigen Donnerstag Weih-
nachten mit Pfarrerin Schmal-
fuß und dem Kindergarten im
Gemeindehaus. Wer einen
Fahrer braucht, kann sich bei
Walter Stegmann, Telefon
1409, melden.

SULZ

NOTRUFNUMMERN

Feuerwehr, Notarzt, Ret-
tungsdienst: 112
Giftnotruf: 0761/1 92 40
Polizei: Untere Hauptstraße 5,
110, 07454/9 27 46
Ärztlicher Notdienst:
01805/19 29 23 80*

APOTHEKEN

Alte Apotheke Schramberg:
Marktstraße 15, 07422/
24 24 00
Apotheke am Alten Rathaus
Oberndorf: Hauptstraße 10,
07423/8 68 90
*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

IM NOTFALL

u FÜRNSAL. Detlef Schimme-
le, Hohe Mauer Straße 16, 73
Jahre.
u MARSCHALKENZIMMERN.
Margarethe Walter, Eichen-
weg 7, 70 Jahre.
u WEIDEN. Walter Franz,
Schloßbühlstraße 16, 83
Jahre.
u SULZ. Eugen Plocher, Kel-
tenstraße 40, 77 Jahre. Wil-
helm Beck, Schillerstraße 9,
75 Jahre.

WIR GRATULIEREN


