
SCHWANDORF. Hühnchen auf Papri-
ka kennt in Tschechien wohl jeder.
Aber wie wäre es denn damit, ab und
zu mal etwas anderes zu probieren,
zum Beispiel eine gesündere, leichte-
re, fleischlose Variante? Veronika
Kaštánková kocht bereits seit einigen
Jahren auch vegetarische Gerichte für
ihre Tochter – so auch Kichererbsen
auf Paprika.

Zunächst kannte Veronika
Kaštánková nicht besonders viele ve-
getarischeRezepte, und sobereitete sie
oft Gemüse auf unterschiedlichste Ar-
ten zu. Für Tofu, Seitan oder Soja-
fleisch konnte sich aus der Familie
niemand begeistern, berichtet Veroni-
ka Kaštánková. So begann sie, in vege-
tarischen Kochbüchern nach neuen
Ideen zu stöbern. Der Gewinner in der
großen Auswahl im Buchhandel war
ein slowakisches Kochbuch, das sämt-
liche traditionellen slowakischen und
tschechischen Rezepte als vegetari-
sche Variante enthält. Eines dieser Re-
zepte ist die Kichererbse auf Paprika,
ein sehr einfach und schnell zuzube-
reitendes Gericht. Die Kichererbsen
sind reich an Eisen, Zink, Vitaminen
und pflanzlichen Fetten. „Die Aufnah-
me dieses Gerichts in den Speiseplan

ist eine sehr gute Entscheidung“, sagt
VeronikaKaštánková.

Und so wird es zubereitet: Die fein-
geschnittene Zwiebel mit Öl in einer
Pfanne glasig braten. Das süße Papri-
kapulver hinzugeben und ein bis zwei
Minuten einrühren. Mit der Gemüse-
brühe ablöschen, die Hälfte der Ki-

chererbsen hinzufügen und alles mit
dem Stabmixer pürieren. Den Rest der
Kichererbsen und den geschnittenen
Porree dazugeben und kochen, bis der
Porree weich ist. Danach die Sojasah-
ne einrührenundmit Salz, Pfeffer und
Zitronensaft abschmecken. Dazu Reis,
Nudeln oder Brot reichen.

Vegetarische Variante
auf süßemPaprika
BAYERN-BÖHMENVeroni-
ka Kaštánková und ihre
Familie sind auch
fleischlos glücklich. Ki-
chererbsen empfiehlt sie
für jeden Speiseplan.

Zu den Kichererbsen auf Paprika reicht Veronika Kaštánková Reis, Nudeln
oder Brot. FOTO: PIXABAY (CZENDON)

KICHERERBSEN AUF PAPRIKA
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Die Zutaten:480g gekochte Ki-
chererbsen,500mlGemüsebrühe,
250ml Sojasahne,80 gPorree,
100 g Zwiebel, 3 Löffel Paprikapulver
(süß), 1 Löffel Zitronensaft, Pfeffer,
Salz

Die Serie: Passend zumKulturstadt-
projekt Bayern-Böhmen präsentiert
Veronika Kaštánková jedesMonat
Lieblingsrezepte ihrer tschechischen
Landsleute, aber auch persönliche
Lieblingsrezepte vor.

SCHWANDORF. Am heutigen Sams-
tag begeht der Altlandrat des Land-
kreises Schwandorf und WAA-Gali-
onsfigurHans Schuierer seinen90.Ge-
burtstag. ImNamen des SPD-Kreisver-
bandes Schwandorf und der Kreistags-
fraktion gratuliert Vorsitzender Peter
Wein ganz herzlich. Schuierer sei „zu-
recht ein Vorbild an Geradlinigkeit,
Aufrichtigkeit und Unbeirrbarkeit“.
Mit seinem Wirken im Rahmen der
Auseinandersetzung um die Wieder-
aufarbeitungsanlage in Wackersdorf
(WAA) habe sich Schuierer für seine
Heimat überaus verdient gemacht
und könne daher mit Fug und Recht
als „Ausnahmepersönlichkeit“ be-
zeichnetwerden

Auch Joachim Herrmann, Bayerns
Innenminister, übermittelt Schuierer
seine Glückwünsche. Zukunftsorien-
tiert und zupackend habe er viel für
den Landkreis erreicht. „Sie haben
Landkreisgeschichte geschrieben und
sich aufgrund ihres beharrlichen und
geradlinigen kommunalpolitischen
Wirkens und ihres couragierten Ein-
satzes für die Bevölkerung in der Regi-
on weithin hohe Anerkennung und
Respekt erworben. Ihr Name wird
stets engmit dem des Landkreises ver-
bunden sein.“

GEBURTSTAG

Hans Schuierer
feiert seinen 90.

SPD-Kreisvorsitzender Peter Wein
mit Jubilar Hans Schuierer im Jahr
2018 FOTO: EVA-MARIA BALDRIAN

SCHWANDORF. EinPolizeibeamter
der PI Schwandorfwar amDonners-
tag gerademit seinemprivatenPkw
auf demNachhauseweg, als er einen
26-Jährigen in einemFordFiesta fah-
rend erblickte. Vondiesemwusste der
Beamte, dass er nicht imBesitz einer
gültigenFahrerlaubnis ist.Nach einer
kurzenNachfahrstreckekonnte der
Forddes 26-Jährigen anderKreisstra-
ße 3 aufHöhederOrtschaft Richt
durch eine Streifenbesatzunggestoppt
und einerVerkehrskontrolle unterzo-
genwerden.Dabei stellte sichheraus,
dass der 26-Jährigenichtnur zumwie-
derholtenMale ohneFahrerlaubnis
unterwegswar, sondern auchunter
demEinfluss vonDrogen stand. Ein
Drogenvortest reagierte positiv auf
Amphetamin/Methamphetamin. Bei
derDurchsuchungdes Fahrzeugs fan-
dendie Beamten zudemeinEinhand-
messer, das griffbereit in der Fahrertü-
re abgelegtwar.

Öl verunreinigt
Fischweiher
SCHWANDORF. ZweiÖlfässermit cir-
ca 200LiterÖl sollten vomVorplatz
derWerkstatt einesUnternehmens
AmBrunnfeldmittels einesHubwa-
gens abtransportiertwerden. Beide
Fässer kipptenbeimTransport jedoch
um.Aus einemderÖlfässer löste sich
derTransportstopfen, so dass eine grö-
ßereMengeÖl auslief.DasÖl gelangte
über dasAbflusssystem in einenklei-
nenSeeundüber eineVerbindung in
einenFischweiher. Eine Fachfirma
übernahmdasAbsaugendesÖls. Es
entstand ein Schadenvon insgesamt
etwa10 000Euro.

POLIZEI IN KÜRZE

26-Jähriger fährt
ohne Führerschein

ANZEIGE

Bei einer Hörminderung
hört man nicht nur leiser.
Oft verschwimmen einzel-
ne Wortteile, Buchstaben
oder Klänge bestimmter
Frequenzen. Häufiges
Nachfragen oder gar fal-
sche Antworten sind in
Gesprächen oft die Fol-
ge. Diese Anzeichen einer
Hörminderung stellen so-
wohl für den Betroffenen
als auch für die Angehöri-
gen eine große Belastung
dar.

Die Lebensqualität ist
dadurch deutlich einge-
schränkt und der Betrof-
fene leidet meist still. Aus
Angst vor unangenehmen
Situationen meidet er die
Gesellschaft anderer oder
geht Gesprächen aus dem
Weg. Das muss aber nicht
so sein. Genauso wie die
jährliche Kontrolle des
Sehvermögens, sollte die
regelmäßige Überprüfung
des Gehörs für jeden Men-
schen selbstverständlich
sein.

Bei MATT optik · akustik
in Schwandorf am Markt-
platz 28 können Sie ab so-

fort auch perfekten Klang
in jeder Hörsituation erfah-
ren – denn das umfassen-
de Sortiment überzeugt
nun neben Fassungen und
Gläsern für Ihre Brille, auch
mit Hörgeräten in bester
Qualität – und das seit 65
Jahren. Zudem legt MATT
höchsten Wert auf eine
kompetente und qualitativ
hochwertige Beratung un-
ter Einhaltung der aktuel-
len Hygienemaßnahmen.
Wer trotzdem Zweifel hat,
bekommt hier auch einen
Einzeltermin nach tele-
fonischer Vereinbarung.
Bei MATT optik · akustik
in Schwandorf am Markt-
platz 28 können Sie kos-
tenlos und unverbindlich
modernste Akku-Hörgerä-
te testen. Sollten Sie sich
für ein Gerät entscheiden,
profitieren Sie von attrak-
tiven Rabattangeboten.
Ausführliche Informatio-
nen erhalten Sie von den
kompetenten Mitarbeitern
direkt vor Ort. Für alle, die
Ihrem Gehör etwas Gutes
tun möchten, bietet MATT
optik · akustik auch die
Möglichkeit einer kosten-
losen Höranalyse.

Besser verstehen – so wichtig wie die Liebe im Leben!
Hörvorsorge bei MATT – Der Spezialist für Ihre Sinne

MATT optik · akustik in Schwandorf
Marktplatz 28
Tel: 09431 41488
schwandorf@matt.de

Wir sind gerne für Sie da
Mo. - Fr.: 9.00 - 18.00 Uhr
Samstag: 9.00 - 13.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung

UNSERE BESTEN NEUJAHRSANGEBOTE!

NEUJAHRESPRÄMIE:
JETZT SPAREN

Manuela Beck (v. l.), Manuela Zahradnik und Optiker- und
Hörakustiker-Meister Dominik Geiger freuen sich auf
zahlreiche Interessierte zur kostenlosen Höranalyse und
kümmern sich gerne um alle Belange rund um das Thema
Hören und Sehen.

www.matt.de

Werden Sie jetzt Testhörer bei MATT und testen modernste Hörsysteme wie
das Phonak AudéoTM Paradise Akku-Hörgerät. Unsere erfahrenen Hörakustiker
unterstützen Sie bei der richtigen Wahl!

LIEBE AUF DEN
ERSTEN KLANG

JETZT VORBEIKOMMEN, TESTEN UND SPAREN!

*Gilt für gesetzlich Versicherte, wenn der Hörtest einen Bedarf ergibt oder bei Vorlage einer ohrenärzt-
lichen Verordnung. Gilt für den Eigenanteil bei einer beidohrigen Hörversorgung. Ggf. zzgl. der gesetz-
lichen Zuzahlung in Höhe von 10€ pro Hörgerät. Für Privatversicherte gilt der Rabatt in gleichem
Umfang.

Kleines Hörgerät-
großßßartigeer Klang!

JETZT

1000,-
EURO sparen*

Werden Sie jetzt Testhörer bei MATT und testen modernste Hörsysteme wie 
Unsere erfahrenen Hörakustiker 

LIEBE AUF DEN 
ERSTEN KLANG

JETZT VORBEIKOMMEN, TESTEN UND SPAREN! 

Hörvorsorge bei MATT – Der Spezialist für Ihre Sinne

Werden Sie jetzt Testhörer bei MATT und testen modernste Hörsysteme wie 
das Phonak AudéoTM 

unterstützen Sie bei der richtigen Wahl! 

LIEBE AUF DEN 
ERSTEN KLANG

JETZT VORBEIKOMMEN, TESTEN UND SPAREN! 

*Angebot gültig beim Kauf einer kompleeetten Brille in Sehstärke. Nicht kombinierbar mit anderen Gut-
schein-, Aktions- und Komplettangeboten. Keine Barauszahlung möglich. Nicht jedes Fassungsmodell
ständig in jeder Filiale verfügbar.
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