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Milch kommt jetzt extra lang haltbar daher

FAKTEN
Eine Vielzahl
an Milchprodukten

Produktbeschreibung sorgt oft für Verwirrung / Längere Haltbarkeit muss ab sofort besser gekennzeichnet werden

t

Von Ulrike Mißbach

Minden (mt). Wo ist sie geblieben – die gute alte
Frischmilch, die maximal
zehn Tage haltbar ist? Seit einiger Zeit ist sie in den Kühlregalen immer seltener zu
sehen. Stattdessen gibt es
sogenannte ESL-Milch. ESL
steht für „extended shelf
life“, was so viel wie „verlängert haltbar“ heißt.
Ein „Skandal“ sagen die einen,
ein „Fortschritt“ die anderen.
Die neue „extra lang haltbare“
Milch habe die herkömmliche
Frischmilch nahezu vollständig
aus den Regalen verdrängt,
schimpft ein Kunde. „Ist der Inbegriff von Gesundheit: Ein gutes Glas frische Vollmilch für
ein Kind, bald nur noch in Science-Fiction-Romanen nachzulesen?“ fragt der Mindener.
„Das Gros der Kunden hat
die neue, bis zu vier Wochen
haltbare Milch sehr gut angenommen. Das heißt jedoch
nicht, dass es die herkömmliche Vollmilch nicht mehr in
den Regalen gibt“, erklärt Andreas Laubig, Pressesprecher
der Edeka Minden-Hannover.
Das Angebot richte sich stets
nach der Nachfrage. „Die
meisten Leute sind offensichtlich froh, dass die Vollmilch
länger haltbar ist“, so der Pressesprecher.
Der Trend, dass Kunden
haltbarere Milchprodukte bevorzugen, sei bereits seit rund
15 Jahren zu erkennen, weiß
der
Edeka-Pressesprecher.

Nächtlicher Einbruch
in das Ratscafé
Minden (mt/cpt). Eine Reinigungskraft des Ratscafés bemerkte Dienstagmorgen einen
Einbruch. Nach ersten Feststellungen der Polizei hatte der
Täter die Eingangstür gewaltsam aufgebrochen und sich auf
die Suche nach Beute gemacht. Dabei fiel ihm hinter
dem Tresen eine Kassette mit
wenigen hundert Euro sowie
etwas Kleingeld in die Hände.
Wann der Einbruch genau
stattfand, ist nicht bekannt.
Das Café hatte am Montagabend gegen 18 Uhr geschlossen. Verdächtige Wahrnehmungen in der Nacht sollten
der Polizei unter (05 71)
8 86 60 gemeldet werden.

Einbrecher hebelt
Fenster auf
Minden (mt/cpt). Ein Unbekannter ist am Dienstagabend
in ein Einfamilienhaus an der
Straße „Im Grünen Winkel“
eingebrochen. Was er dabei
stahl, konnte die Polizei noch
nicht genau feststellen. Die Bewohnerin, eine ältere Dame,
hatte das Haus gegen 19.15
Uhr verlassen und entdeckte
bei ihrer Rückkehr gegen 23
Uhr den Einbruch. Der Täter
hatte ein Fenster aufgehebelt
und anschließend zahlreiche
Schränke und Schubladen im
gesamten Haus nach Wertsachen durchwühlt. Dabei machte er auch nicht vor dem
Schlafzimmer der Frau halt.
Vermutlich durch den Garten
verschwand der Einbrecher
schließlich unerkannt. Möglicherweise ist Anwohnern eine
verdächtige Person am Dienstagabend aufgefallen. Hinweise werden von der Polizei unter (05 71) 8 86 60 erbeten.

Die meisten Verbraucher freuen sich, dass Frischmilch inzwischen bis zu vier Wochen im Kühlschrank aufbewahrt werden kann.
MT-Foto: Manfred Otto
„Während H-Milch, die in den
70er-Jahren auf den Markt gekommen ist, anfangs überhaupt nicht gut gelaufen ist,
ziehen inzwischen rund 60
Prozent der Kunden das bis zu
fünf Monate haltbare Produkt
der herkömmlichen Frischmilch vor“, so Laubig.
Die Bezeichnung ESL-Milch
sei für Otto Normalverbraucher jedoch sehr verwirrend
gewesen, zumal der Begriff ,extended shelf life’ nicht gesetzlich definiert gewesen sei,

meint Andreas Laubig. Jede
Molkerei habe bislang ihre eigene Bezeichnung gehabt, was
natürlich zu einer großen Verunsicherung der Kunden geführt habe.
Der Pressesprecher ist daher
sehr froh, dass das Bundesverbraucherministerium mit den
Molkereien und dem Einzelhandel am Dienstag vereinbart
hat, dass länger haltbare Milch
nun besser gekennzeichnet
werden muss. Die Milchsorte,
die nun als haltbarere Frisch-

milch verkauft wird, soll nun
als „länger haltbar“ gekennzeichnet werden. Zu ihrer Herstellung gibt es unterschiedliche
Behandlungsverfahren:
zum einen die Hocherhitzung
und zum anderen die Mikrofiltration (siehe Faktenkasten).
Geschmacklich gebe es
kaum Unterschiede zwischen
der herkömmlichen Frischmilch und der neuen ESLMilch. „Ich bin davon überzeugt, dass die meisten Menschen bei einem Blindtest kei-

ne Unterschiede herausschmecken“, ist Andreas Laubig
überzeugt.
„Lediglich echte Frischmilch-Fans können wahrscheinlich minimale Unterschiede zwischen einer herkömmlichen Vollmilch und
der etwas höher erhitzten ESLMilch
herausschmecken“,
meint Karl-Stefan Preuß, geschäftsführender Gesellschafter von WEZ. Die Mehrheit
der Verbraucher schmecke jedoch wahrscheinlich keine
Unterschiede. ESL-Milch sei
deshalb länger haltbar, weil sie
höher erhitzt werde, so der geschäftsführende Gesellschafter.
„Festgestellt wurde, dass
durch diese höhere Erhitzung
einige Vitamine in der Milch
zerstört werden“, erklärt KarlStefan Preuß. „Die beiden
wichtigsten Nährstoffe der
Milch – Calcium und Eiweiß –
bleiben jedoch vollständig erhalten.“ Das sei das Wichtigste, so Preuß, denn schließlich
kaufe niemand Milch wegen
der Vitamine.
„In unseren Märkten halten
wir jedoch nach wie vor alle
Produkte, von der Frischmilch
bis zur H-Milch bereit“, betont
Karl-Stefan Preuß. Ab März
werde zudem in allen WEZMärkten unter dem Logo „Unsere Milch“ eine neue Frischmilch angeboten. „Diese Milch
beziehen wir von Landwirten
der Region, zahlen für den Liter einen fairen Preis und verkaufen sie ausschließlich in
Pfandflaschen“, erklärt KarlStefan Preuß.

Frischmilch
Erhitzung (Pasteurisierung) für 15 bis 30 Sekunden auf 72 bis 75
Grad. Gekühlt ist die
Milch bis zu zehn Tage
haltbar.

t Mikrofiltrierte ESL-Milch

Keime werden aus der
Magermilch gefiltert,
dann wird sie für 15 bis
30 Sekunden auf 72 bis
75 Grad erhitzt. Nur der
Sahneanteil wird für ein
bis zwei Sekunden auf 85
Grad hocherhitzt und
dann der Milch zugesetzt. Gekühlt ist sie
rund drei Wochen haltbar.
t

Hocherhitzte ESL-Milch
Milch und Sahneanteil
werden für ein bis zwei
Sekunden auf 127 Grad
hocherhitzt. Gekühlt ist
sie etwa vier Wochen
haltbar.

t

H-Milch
Ultrahocherhitzung einige Sekunden auf 137 bis
150 Grad. Sie ist drei bis
fünf Monate haltbar.

t

Sterilisierte Milch
Bei einer Temperatur
von mindestens 110 Grad
wird die Milch für zehn
bis 20 Minuten in einer
luftdichten verschlossenen Glasflasche sterilisiert. Die Milch ist dann
ungeöffnet und ungekühlt ein halbes Jahr
haltbar. (um)

Ein warmes Mittagessen für jedes Kind im Ganztag
Rudloff-Stiftung unterstützt Verpflegung an Mindener Schulen / Zahl der bedürftigen Kinder deutlich angestiegen
Von Anja Peper

Minden (mt). Die Zahl der bedürftigen Kinder aus HartzIV-Familien steigt an: 427
Mindener Ganztagsschüler
werden in diesem Jahr dank
der Unterstützung der Rudloff-Stiftung mittags satt.
Zum Vergleich: Im Schuljahr
2007/2008 waren es lediglich 247 Schüler.
Mit 85 000 Euro unterstützt
die private Mindener Stiftung
die Mittagsverpflegung von bedürftigen Kindern an Mindener Ganztags-Grundschulen
und in der Hauptschule Todtenhausen (Vorjahr: 65 000
Euro). „Dieser starke Anstieg
hat uns überrascht“, sagte die
Vertretungsberechtigte
der
Stiftung, Ute Kolbow, gestern
anlässlich der Vertragsunterzeichnung bei der Stadt Minden. „Es stimmt nachdenklich,
dass es hier so viele bedürftige

Familien gibt.“ Andererseits sei
es zu begrüßen, dass sich der
Ganztag zum Erfolgsmodell
entwickle.
Leerer Bauch studiert nicht
gern: Kinder mit knurrendem
Magen können sich schlecht
konzentrieren, sind abgespannt und lernen weniger.
Bürgermeister Michael Buhre:
„Chancen- und Bildungsgerechtigkeit fängt darum bei einem warmen Mittagessen für
alle Schüler an.“ Unterstützt
werden Kinder und Jugendliche, die auf Antrag an dem
Programm „Kein Kind ohne
Mahlzeit“ des Landes NRW
teilnehmen. Die Rudloff-Stiftung übernimmt weiter den
Anteil der Eltern (ein Euro),
die Stadt Minden den kommunalen Anteil (50 Cent) für das
Mittagessen (insgesamt 200
Essen pro Schüler und Jahr).
Ein weiterer Euro pro Essen
kommt aus dem Landesfond.
Die Stadt Minden ist dafür zuständig, die Bedürftigkeit der

FAKTEN
Günther + Rita
Rudloff-Stiftung
t

Als erfolgreicher Unternehmer (Pharma-Großhandel Rudloff & Watermann) und anschließend
als vermögender Privatmann förderte Günther
Rudloff, unterstützt von
seiner Frau Rita, in vielfältiger Weise soziale und gemeinnützige Anliegen.
Dieses Werk setzt nach ihrem Tod die gleichnamige
Stiftung fort. Die Ehe blieb
kinderlos.

t

Der Stiftung vermachten
die in den Jahren 2002
(Rita Rudloff) und 2005
(Günther Rudloff) verstorbenen Eheleute nahezu ihr
gesamtes Vermögen. Aus
dessen Erträgen sollen gemäß dem Willen der Stifter
vorrangig Maßnahmen für
benachteiligte, hilfsbedürftige und kranke Kinder mit
finanzieller Hilfe unterstützt werden. Der Schwerpunkt liegt auf regionalen
Projekten.

www.rudloff-stiftung.de

Mit ihrer Unterschrift haben sie gestern die Mittagsverpflegung von bedürftigen Kindern in
Ganztags-Grundschulen für ein weiteres Schuljahr besiegelt (von links): Carsten Meyer und Ute
Kolbow (Günther + Rita Rudloff-Stiftung), Horst Grüner (Schulbüro), Bürgermeister Michael Buhre sowie Beigeordneter Dr. Joachim Meynert.
MT-Foto: Manfred Otto
Kinder zu überprüfen, um
„Mitnahmeeffekte“ so weit wie
möglich auszuschließen.

Oft gibt es Obst
zum Nachtisch
Die Schulkinder sollen nicht
nur satt werden, sondern auch
ein qualitativ gutes und vitaminreiches Essen bekommen.
Das Essen für den Ganztag
kommt zum größten Teil aus
der Großküche der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule (KTG),
die seit der Erweiterung etwa
1800 Mahlzeiten täglich liefern
kann. Wichtig für die Gesund-

heit: „Zum Nachtisch gibt es
oft Obst“, sagt Horst Grüner
vom Schulbüro. Gerade für
das Lernen ist das wichtig,
denn die Leistungen des Gehirns sind in starkem Maße
von Vitalstoffen abhängig.
Wie die Schulverpflegung
auf lange Sicht gesichert werden kann, ist offen. Denn das
Landesprogramm „Kein Kind
ohne Mahlzeit“ war von vorneherein zeitlich begrenzt und
läuft zum Ende des Schuljahres 2008/2009 aus. Wie es
danach weitergeht, ist offen.
Da zurzeit keine Lösung auf
Bundesebene in Sicht scheint,

geht das Ministerium – vorbehaltlich des Beschlusses des
Landtags über den Haushalt –
von einer Verlängerung aus.
Wie lange sich die Rudloff-Stiftung finanziell engagieren
wird, hängt von der Entscheidung des Vorstands und des
Kuratoriums ab. Im Augenblick sei das Sponsoring der
Schulmahlzeiten neben der
Unterstützung des Diakonischen Werkes und des Wittekindshofes eines der größten
Projekte, so Ute Kolbow.
t

Mehr Informationen
Stiftung: siehe Fakten
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