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Gemüse in  
Tempura-Teig 
mit Sesam-Dip 
Zutaten: 800 g gemischtes 
Gemüse (zum Beispiel Karot-
ten, Blumenkohl, Kohlrabi, 
Zucchini), 2 EL Erdnussker-
ne, 50 g Mehl, 50 g Speise-
stärke, 4 EL trockener Weiß-
wein, 150 ml kaltes Wasser, 
1 unbehandelte Zitrone, 
1 Spritzer Rapskernöl, Salz, 
Erdnussöl zum Frittieren. Für 
den Dip: 150 g Sesampaste, 
150 ml Wasser, 1 EL Zitro-
nensaft, 1 Knoblauchzehe, 
3 Stängel glatte Petersilie, 
Salz, 1 Msp gemahlener 
Kreuzkümmel

Zubereitung: Gemüse put-
zen, waschen und in Sticks 
schneiden. Erdnüsse fein ha-
cken. Mit Mehl, Speisestärke, 
Wein und Wasser zu einem 
glatten Teig verrühren. Zitro-
ne waschen, trocken reiben 
und 1 Teelöffel Schale abrei-
ben. Zusammen mit einem 
Spritzer Rapskernöl zum Teig 
geben und mit Salz abschme-
cken. Gemüse durch den Teig 
ziehen und anschließend im 
heißen Erdnussöl ausbacken. 
Für den Dip Sesampaste mit 
Wasser und Zitronensaft ver-
mischen. Knoblauch abziehen 
und dazupressen. Petersilie 
abspülen, trocknen und ha-
cken. Alle Zutaten mit einem 
Mixstab pürieren, mit Salz 
und Kreuzkümmel abschme-
cken. 

Traumauto gesucht?
Traumauto finden!

www.paz-online.de/auto

Rückblende: 
VoR 50 JahRen...

...feierte der SSV Stederdorf 
sein 50-jähriges Bestehen: 
„Das Dorf steht am Sonnabend 
und Sonntag, dem ersten und 
zweiten September, im Zei-
chen des Sports. Der SSV von 
1912 begeht an diesen beiden 
Tagen sein goldenes Vereinsju-
biläum und erwartet zahlrei-
che Gäste, nicht nur aus Krei-
sen des Sports, sondern auch 
Vertreter der Öffentlichkeit 
beziehungsweise von Sportbe-
hörden. Die Gemeinde wird zu 
ihrem Teil mit dazu beitragen, 
dass die auswärtigen Gäste 
würdig empfangen werden. 
Bürgermeister Görgner wird 
die Sportler und Gäste bei der 
Jubiläumsfeier besonders be-
grüßen. Die Gemeinde, ver-
treten durch den Gemeinderat, 
will noch ein übriges tun, näm-
lich den alten Sportplatz an der 
Sundernstraße wieder in einen 
spielfähigen Zustand verset-
zen. Ein Bauunternehmer wur-
de beauftragt, den Platz mittels 
einer Planierraupe von Schutt 
und Unkraut zu befreien.“ jep

05171/406-135
t.mull@paz-online.de

05171/406-144
s.polreich@paz-online.de

Tobias
Mull
(mu)

siMon
Polreich
(sip)

IhR kontakt

Große Ehre für Anja Pause-
back: Die Broistedter 
Künstlerin ist für zwei in-
ternationale Kunstpreise 
nominiert.

broisTedT. Bereits im Jahre 
2009 wurde die Jury des Palm 
Art Awards auf die Broistedter 
Künstlerin Anja Pauseback 
aufmerksam und nominierte 
drei ihrer Bilder für den inter-
nationalen Kunstwettbewerb. 
In diesem Jahr nahm Pause-

back nach zwei Jahren Pause 
die Einladung wieder an und 
präsentierte drei ihrer neue-
ren Werke. Die Bekanntgabe 
der Preisträger erfolgt am 29. 
Dezember.

Doch das ist nicht der einzi-
ge Preis, für den die Broisted-
terin nominiert ist. Im ver-
gangenen Frühjahr hatte Pau-
seback eine erfolgreiche Aus-
stellung im Zentrum von Rom 
veranstaltet – und zwei Werke 
aus dem Zyklus von 14 Bildern 

zum Thema „Rom: Schich-
tungen in Zeit und Raum“ 
sind nun für den italienischen 
Celeste Prize 2012 nominiert. 
Es handelt sich dabei um die 
Bilder „Colombina zeigt sich” 
und „Warme Fantasie aus dem 
Eis“.

Die nominierten Werke 
spiegeln die Vielfalt und Wan-
delbarkeit der Arbeit der Broi-
stedter Künstlerin gut wider. 
„Colombina“ ist dabei eher 
ein sozialkritisches Werk, 

während „Warme Fantasie“ 
mit einer erotischen Kompo-
nente aufwartet.

Ihre Themen findet Pause-
back in gesellschaftlichen Fra-
gestellungen und ihrer per-
sönlichen Auseinanderset-
zung mit dem Alltag. Sie be-
schäftigt sich eingehend mit 
Themen, bevor sie sie künst-
lerisch umsetzt. Sie verwendet 
ausschließlich hochwertige 
Produkte für ihre Malgründe 
und Utensilien wie Acryl- und 

Ölfarbe, Kreide, Bleistift oder 
auch Grafitpulver.

Ihre Liebe zur Kunst und 
den Farben vermittelt sie auch 
gerne in Malkursen für Jung 
und Alt – etwa im örtlichen 
Kindergarten. Wichtig ist ihr 
dabei, dass die Teilnehmer 
ihre eigene Kreativität entde-
cken.  mu

▶ Mehr Infos zur Künstlerin gibt 
es im Internet unter der Adresse 
www.anja-pauseback.de

Broistedterin für Kunstpreise nominiert
Werke sind im Rennen bei dem Palm Art Awards und dem renommierten Celeste Prize 2012

die broistedter Künstlerin anja 
Pauseback ist mit ihren Werken 
„colombina zeigt sich” (links) und 
„Warme Fantasie aus dem eis“ für 
den renommierten celeste Prize 
2012 nominiert.  oh/3

lengede. Zusätzlicher Ter-
min: Wegen der überaus gro-
ßen Nachfrage für die „Histo-
rische Wanderung durch Alt-
Lengede“ bietet der Kultur-
verein Lengede den 
angemeldeten Teilnehmern 
einen weiteren Termin für die 

Veranstaltung 
mit dem Len-
geder Orts-
chronisten 
Werner Cleve 
an. Die Wan-
derung findet 
wie geplant am 
Sonnabend, 
25. August, so-
wie am Sonn-
abend, 1. Sep-
tember, statt. 

Die angemeldeten Teilneh-
mer können sich einen der 
beiden Termine aussuchen. 
Die Führung dauert etwa zwei 
Stunden. Treffpunkt ist um 
17 Uhr am „Kuhberg“ gegen-
über dem evangelischen Ge-
meindezentrum. Die Teilnah-
me ist kostenlos.  mu
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