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Vorsfelde (fl). Wie auf dem
Münchener Oktoberfest wird
auch bald wieder in Vorsfelde
gefeiert. Das
Volks- und Okto-
berfest der Kyff-
häuser steigt vier
Tage lang vom25.
bis zum 28. Sep-
tember. Los geht
es am Freitag mit
dem Senioren-
nachmittag.

„Letztes Jahr mussten wir das
Fest leider auf drei Tage verkür-
zen“, erzählt Kyffhäuser-Chef

Günter Lach. „Die-
ses Jahr wird das
Fest traditionsge-
mäß wieder vier
Tage lang sein.“
Nach dem Senio-
rennachmittag der
Vorsfelder Senio-
rengemeinschaft,
wirdLachdenbaye-

rischen Bier-
abend gegen
20.30 Uhr
wie im letz-
ten Jahr mit
dem Fassan-
stich eröff-
nen. Am
Samstag ist
dann das
Kinderfest,
wo auch das
Kinderkö-
nigspaar aus-
geschossen
wird. Zu
bayerischer
Live-Musik
sollen die Besucher am Abend
bei der Oktoberfestparty tanzen
– „gerne in zünftiger Trachten-
kleidung“, so Lach.
Am Sonntag findet
der große Festumzug
statt, an dem viele
Vereine sowie fünf
Musikzüge teilneh-
men werden. Für alle
Hungrigen steht nach
dem Umzug ein Ku-
chenbuffet im Fest-
zelt bereit. Gäste kön-
nen so den Nachmittag im ge-
mütlichen Miteinander verbrin-
gen und den Konzerten der ein-
zelnenMusikzüge lauschen. Das

Kyffhäuserfest endet wieder mit
dem traditionellen Katerfrüh-
stück amMontag. Dieses musste

im letzten Jahr aus orga-
nisatorischen Gründen
am Freitag stattfinden,
weshalb deutlich weni-
ger Gäste kamen.
Während der Festtage
wird es auch wieder eine
große Fahrradverlosung
geben. Die glücklichen
Gewinner werden am
Sonntag um 18.30 Uhr

gezogen. „Außerdemfindet wie-
der unser großes Preisschießen
und das Schießen um den Bür-
gerpokal statt“, freut sich Lach.

Vorsfelder Kyffhäuser
feiern wieder vier Tage lang
Volksfest: Fassanstich, Umzug und Live-Musik
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Die große Party steigt Ende September: Beim Kyffhäu-
serfest gibt‘s wieder einen großen Umzug, Programm
im Festzelt und Aktionen für Kinder. Fotos: Archiv
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Die besten Smoothies
Glück aus dem Glas

Smoothies sind cremig, fruchtig, schnell zuzubereiten und strotzen vor
Vitalstoffen. Sie sorgen somit perfekt für Ihren Energiehaushalt. Aber
auch beim Genuss lassen Smoothies keine Wünsche offen, wie die viel-
fältigen Rezepte für Frucht- und Gemüsedrinks in diesem Buch zeigen.
Lassen Sie sich verführen von köstlichen Kombinationen mit Früchten,
Joghurt und Eis. Oder stärken Sie Ihre Abwehrkräfte mit frischen, grünen
Smoothies. Sie werden sehen – diese Drinks machen glücklich!

Heiß geliebte Käsekuchen
Im siebten Kuchenhimmel befinden wir uns, wenn Oma ihren berühmten
Käsekuchen ohne Boden serviert, und dort schwelgen wir immer noch,
wenn wir einen Bissen vom leckeren Cheesecake-Brownie naschen.
Wer liebt ihn nicht – den Klassiker aller Kuchen. Käsekuchen ist in allen
Varianten äußerst gefragt. In diesem Buch versteht er es, im traditionellen
Stil zu glänzen, mit oder ohne Frucht, mit oder ohne Boden, als Blech-
kuchen, Torte oder Törtchen. Aber auch im internationalen Gewand, als
Cheesecake, Brownie, Muffin oder Cake Pop macht er eine gute Figur.

Leicht & schnell
Ihnen gehen die Ideen für das tägliche Kochen aus? Sie haben nur
wenig Zeit und möchten trotzdem etwas »Vernünftiges« auf den Tisch
bringen? Schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe und kochen Sie in
Bestzeit gesund und abwechslungsreich. Das macht nicht nur Spaß und
lässt Ihnen mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens, sondern hält Sie
rundum fit und lässt überflüssige Pfunde gar nicht erst entstehen. Dieses
Buch wird all jene begeistern, denen gesunde Ernährung am Herzen
liegt, die unkomplizierte und trotzdem raffinierte Rezepte mögen, dafür
aber nicht lange in der Küche stehen möchten.

Steaks und Salate
Sie planen einen Grillabend und wollen Ihren Gästen etwas anderes
bieten als Nackensteaks, Bratwurst und Brot? In „Steaks und Salate“
finden Sie die passenden Rezepte für eine gelungene Party. Sie wur-
den auf der Internetseite myheimat.de, dem Mitmachportal der Heimat-
zeitungen in HAZ und NP, gesammelt. Die Ideen reichen von Ribs mit
Jim-Beam-Rib-Glaze für den Grillprofi über Lachsspieße bis hin zu Fri-
kadellen mit Feta-Käse. Grüner Spargelsalat, Pikante Zucchinimuffins,
Antipasti vom Blech und Exotische Bananensoße sind nur ein paar lek-
kere Beispiele für die Beilagen, die aufgeführt werden. Ergänzt wird
das Grillbuch mit einer Übersicht über die öffentlichen Grillplätze in der
Region Hannover.

Marmeladen, Chutneys & Co.
Altbewährtes neu entdecken, denn selbst gemacht schmeckt’s einfach
am besten. Für erntefrisches Obst und Gemüse heißt es ab jetzt: ab
ins Glas! Raffinierte Konfitüren, überraschende Gelees, klassische Kom-
potte, würzige Chutneys oder aromatische Liköre und Essige – in die-
sem Buch finden Sie 70 verlockende Rezepte, die Lust auf Einkochen
machen. Das große Plus: Jedes Rezept mit brillantem Foodfoto, eine
informative Warenkunde und dazu die wichtigsten Step-by-Step-Zuberei-
tungstipps. Egal ob als Mitbringsel oder einfach für sich selbst, mit die-
sen Küchenschätzen ist höchster Genuss das ganze Jahr über garantiert!

Grillen
Gibt es im Sommer etwas Schöneres, als unter blauem Himmel den Grill
anzuheizen und mit Freunden bei raffinierten Köstlichkeiten laue Aben-
de zu genießen? In diesem Buch finden Sie die besten Rezepte und vie-
le brandneue Ideen, die Ihre Grillparty zu einem vollen Erfolg werden
lassen. Servieren Sie mediterrane Salate, leckere Dips und Marinaden,
Gemüsespieße, Spareribs oder eine im Ganzen gegrillte Dorade – mit
über 80 Rezeptideen dürfte für Abwechslung und Genuss bestens ge-
sorgt sein. Damit Sie in einem hoffentlich langen und sonnigen Sommer
mehr als nur ein Fest im Freien feiern können.

Echt Gemüse Über 100 kreative Rezepte
Gemüse ist bunt, gesund – und schmeckt einfach köstlich! Das beweisen
die über 100 raffinierten und alltagstauglichen Rezeptideen in diesem
Buch. Ob in Kombination mit Fisch, Fleisch oder einfach pur, als Sa-
lat oder zu würzigen Brotaufstrichen verarbeitet, frisch aus der Pfanne,
dem Topf oder dem Ofen – Gemüse lässt sich auf vielfältige Weise
geschmackvoll zubereiten. Abgerundet wird das bunte Potpourri durch
bebilderte Step-by-Step-Rezepte, Warenkunde und Infos zur richtigen
Lagerung und Zubereitung. Da werden selbst überzeugte Fleischfans
begeistert sein. Jedes Rezept mit Foto.

Salate und Sommergemüse
Duftende Kirschtomaten, knackige Paprika oder feine Zucchini: Im Som-
mer haben frisches Gemüse und Salate Hochsaison. Im Handumdrehen
lassen sich daraus bunte Sommersalate oder warme Gemüsegerichte
zaubern. Die zahlreichen Variationen mit Fisch, Fleisch oder auch Pas-
ta bringen bunte Abwechslung auf den Tisch. Und dabei sind frische
Salate und schonend zubereitetes Gemüse auch noch gesund. Ob als
Vorspeise, Hauptgericht oder kleiner Snack zwischendurch: Genießen
Sie die Vielfalt von frischem Sommergemüse in allen Variationen.
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