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Von Dorothee Englschallinger

Törring. Entspannt und gesund
kochen mit wenig Zeitaufwand.
Wie das funktioniert, verrät Kö-
chin Monika Reiter aus Törring in
ihrem ersten veröffentlichten
Kochbuch „Schnelle Küche für die
Powerfrau“. Ein von der Autorin
bewusst gewählter Titel, denn sie
kennt die hohen Erwartungen an
„Frau von heute“, die trotz eines
ereignisreichen Tages stets gut or-
ganisiert und gut gelaunt ihre Fa-
milie umsorgen und dabei noch
gut aussehen soll.

„Das alles funktioniert nur mit
einer gesunden Ernährung“, weiß
Monika Reiter und kreierte ein
Kochbuch aus der Sichtweise
einer modernen Hausfrau, um
dem Spagat zwischen Arbeit und
Familienleben besser gerecht
werden zu können. Mit Tipps und
Tricks für eine schnelle und zu-
gleich gesunde Küche aus frischen
Zutaten versteht die erfahrende
Köchin aus der gehobenen Res-
taurantküche ihr Kochbuch als
Alltagshelfer für die Zubereitung
der täglichen, warmen Familien-
mahlzeit im stressigen Tagesge-
schehen. Alle Gerichte sind für
eine Familie mit vier Personen be-
messen.

An der
Algarve gearbeitet

Die Idee für das Kochbuch kam
Monika Reiter während ihrer sie-
benjährigen Tätigkeit als Leiterin
der Kochschule von Sternekoch
Alfons Schuhbeck direkt „Am
Platzl“ in München. Hier hatte sie
die Praxis des Kochens immer vor
Augen und wurde auf die Alltags-
probleme von Hobbyköchen auf-
merksam. „Schnelle Küche für die
Powerfrau“ ist Monika Reiters
Antwort, wie die Frau von heute
trotz täglicher Eingebundenheit
in Alltag und Beruf ihre Familie
durch zeitsparendes Kochen eine
gute und gesunde Ernährung bie-
ten kann.

Denn das tägliche Kochen sollte
gemäß Monika Reiter nicht zum
Frust werden, sondern Spaß ma-
chen. Deshalb möchte die 53-Jäh-
rige ihr Kochbuch allen Interes-
sierten an die Hand geben, die
sich darauf einlassen möchten,
sich neue Kochangewohnheiten
anzueignen. „Wenn das Kochen
Freude bereitet, ist es keine Arbeit
mehr“, verspricht Reiter.

Ihre Erfahrungen sammelte
Reiter nach ihrer Ausbildung zur
Hotelfachfrau und anschließend
zur Köchin im Kurhaus Waging
unter Sternekoch Alfons Schuh-
beck. Vor allem die darauf folgen-
den zwei Jahren in der gehobenen
Restaurantküche im Hotel „Vila
Joya“ an der portugiesischen Al-

„Schnelle Küche für die Powerfrau“

garve, im Restaurant „Tristán“ auf
Mallorca und im Restaurant „Tan-
tris“ in München formten Reiters
Kochkunst bevor sie 1996 wieder
zurück zu Schuhbeck kehrte und
seit 2002 „Am Platzl“ in München
zu finden ist. Nachdem Monika
Reiter mehr als 70 Kochbücher
mit entwickelt hat, konnte sie in
„Schnelle Küche für die Power-
frau“ zum ersten Mal ihre Ideen in
einem eigenen Kochbuch ausdrü-
cken.

Aus den Stationen ihrer Karrie-
re schöpfte die Köchin ihre kreati-
ven Ideen für die Inhalte ihres ers-

Monika Reiter leitete Kochschule von Alfons Schuhbeck – Nun hat sie ihr erstes Kochbuch veröffentlicht

ten eigenen Kochbuchs, in wel-
chem sie die zehn goldenen
Schlüssel für die schnelle und ge-
sunde Küche verrät und für das
Kochen Zuhause wirbt. „Ich
möchte die Schönheit vom Ko-
chen vermitteln und mein Wissen
weitergeben“, so die Törringerin.
Für die Zubereitung von „slow
food“ in „fast time“ sei bereits ver-
raten, dass eine gut organisierte
Küche mit Einkaufscheckliste und
Resteverwertung eine gewichtige
Rolle bei den Kochvorbereitungen
spielt. Und durch unterschiedli-
che Gewürzmischungen könne

schnell ein anderer „Drive“ in die
Küche gebracht werden, darf es
nach Monika Reiter auch im Alltag
gerne orientalisch, asiatisch, süd-
amerikanisch oder italienisch
schmecken.

Verschiedene Embleme helfen
den Hobbyköchen bei der Aus-
wahl des gewünschten Gerichts.
Soll es beispielsweise etwas Vege-
tarisches, Veganes, ein Gericht
zum Mitnehmen oder auf Vorrat
sein: die kleinen Symbole deuten
direkt unter dem Rezeptnamen
auf einen Blick auf wissenswerte
Informationen zur jeweiligen
Mahlzeit hin. In der Einleitung
eines jeden Rezepts wird be-
schrieben, was sich Reiter dabei
gedacht hat. Durch sein prakti-
sches Format bleibt das Kochbuch
sicher auf der ausgewählten Seite
liegen und klappt nicht von allei-
ne zu. Zudem ist Monika Reiters
Werk als E-Book erhältlich. Fotos
und Videos zu den Gerichten sind
über die enthaltenen QR-Codes
per App abrufbar.

Leichtes Essen mit Gemüse, Sa-
lat und Putenfleisch steht im die-
sem Buch im Vordergrund, aber
auch an verschiedene Geschmä-
cker in einer zu bekochenden
Runde wurde gedacht. „Ich möch-
te, dass es den Leuten schmeckt“,
sagt Monika Reiter und nennt
zahlreiche mit Fisch oder Fleisch
kombinierbare Gerichte. Neben
„One Pots“ sind die Kapitel mit
Feinem aus Pfanne, Wok und Auf-

laufform überschrieben. Ofenge-
backenes vom Blech, Salate und
schnell zubereitete Nachspeisen,
Smoothies sowie süße Früh-
stücksideen runden den Inhalt
des Kochbuches ab.

Orientalische Klassiker,
Cachapas und Hummus

Gefüllte Cachapas gehören
neben dem orientalischen Klassi-
ker Hummus aus Kichererbsen-
mus zu Monika Reiters absoluten
Lieblingsrezepten, die auch in
jungen Familien als Ersatz zu her-
kömmlichen Pfannkuchen für Ab-
wechslung auf dem Mittagstisch
sorgen. Als Tipp für das „Fisch-
Curry mit asiatischen Mie Nu-
deln“ bereitet Monika Reiter die
Currysauce mit dem Gemüse vor
und hält sie mehrere Tage im
Kühlschrank frisch, bevor sie zum
Einsatz kommt.

Die „Lauch-Champignon-Pfan-
ne in Zitronensauce“ harmoniert
sowohl mit Lachsfilet, Kabeljau-
filet, Garnelen oder wie hier mit
gebratenen Putenmedaillons.
Mundgerecht geschnittene Feta-
Stückchen aufgepeppt mit einer
knackig gebratenen Körnerkruste
schmecken allen Familienmitglie-
dern. Ebenso wie die „Bunless
Burger“ vor allem denen munden,
die auf eine kohlenhydratarme Er-
nährung achten. Soweit ein klei-
ner Auszug aus den über 150 va-
riationsreichen Rezepten im
Kochbuch. Während eine schnelle
Anleitung für „Spitzbuben“ in
einem Kochbuch aus bayerischer
Feder nicht fehlen darf, werden
die „Dampfnudeln“ vergeblich
gesucht, „denn diese bereite ich
mir nicht selbst zu“, freut sich Mo-
nika Reiter immer wieder gerne
auf die klassische Mehlspeise Zu-
hause bei ihrer Mutter.

Zugleich verrät Monika Reiter
noch, dass die „Schnelle Küche für
die Powerfrau“ gar nicht das erste
Buch aus ihrem Geiste ist. Denn
„Basis Basisch“ liegt bereits seit
anderthalb Jahren in der Schreib-
tischschublade und wartet auf sei-
ne Veröffentlichung. Hierin geht
es Monika Reiter vorzugsweise da-
rum, der weit verbreiteten Über-
säuerung entgegenzuwirken.

Selbst habe sie diese während
ihres Aufenthalts auf Mallorca
durch täglichen Kaffeegenuss und
mangelnde gesunde Ernährung
am eigenen Leib zu spüren be-
kommen. Seither befasste sie sich
intensiv mit basischer Ernährung
und arbeitet an der Fertigstellung
des Buchs , auf welches sich Inte-
ressierte auch bald freuen dürfen.

Gebundenes Buch, 348 Seiten,
36,99 Euro, ISBN-13: 978
3753164021

Fridolfing. Die neue Tagespfle-
ge Rupertiwinkel in Fridolfing ist
in einer feierlichen Stunde von
Pfarrer Ludwig Westermeier ge-
segnet worden. Zu Gast waren
neben dem Geistlichen auch die
Zweite Bürgermeisterin von Titt-
moning, Barbara Danninger, und
Fridolfings Gemeindeoberhaupt
Hans Schild.

Die Tagespflege übernimmt,
wie der Name schon sagt, tags-
über die Betreuung und Pflege
von Pflegebedürftigen. Senioren
können hier „aktiv ihren Tag ge-
stalten und wertvolle Kontakte
knüpfen während die pflegenden
Angehörigen in dieser Zeit entlas-
tet werden“, heißt es in einer Pres-
semitteilung des Pflege-Unter-
nehmens ViVita.

Dessen Geschäftsführer Robert
Beck drückte bei dem Treffen sei-
ne Freude darüber aus, dass „mit
der Tagespflege Rupertiwinkel
eine Versorgungslücke für die Fri-
dolfinger Senioren aus den Nach-
bargemeinden geschlossen wer-
den konnte“. Leiten wird die Ta-

gespflege-Einrichtung Evi Wim-
mer. Bürgermeister Hans Schild
bedankte sich bei ViVita sowie der
Familie Steinmaßl als Bauherr für

Tagespflege Rupertiwinkel öffnet seine Türen
Pfarrer Westermeier segnet neue Einrichtung in Fridolfing – Offizielle Eröffnung am 4. Oktober

das „große Engagement beim
Umbau der Räumlichkeiten“.
Pfarrer Ludwig Westermeier er-
teilte Gottes Segen und rief zum

gemeinsamen Gebet auf. Offiziell
öffnet die Tagespflege am Montag,
4. Oktober. Weitere Infos gibt es
auf der Webseite www.vivita.de.

Fridolfing. Statt dem Fußball-
training gab es bei der AH aus Fri-
dolfing coronabedingt zeitweise
nur Laufeinheiten – und zwar je-
der für sich alleine. Daraus ent-
stand die Idee einer Spendenak-
tion: Die „Alten Herren“ verstän-
digten sich für den Monat März
darauf, dass jeder 50 Cent pro ge-
laufenen Kilometer in die Spen-
denbox gibt. Der Ehrgeiz war ge-

weckt, die Kilometergesamtsum-
me stieg und stieg, am Monatsen-
de war die 2000-Kilometermarke
überschritten. 1065 Euro kamen
zusammen, welche an den Sozial-
fonds der Gemeinde gespendet
wurden. Bürgermeister Hans
Schild: „Mit dem Geld können wir
Fridolfingern wieder unbürokra-
tisch und schnell helfen. Vergelt’s
Gott für eure sportliche Hilfe.“

1065 Euro gespendet
„Alte Herren“ Fridolfing laufen für guten Zweck

Fridolfing. Der Radsportclub
Götzing trifft sich am Dienstag, 5.
Oktober, um 19 Uhr im Gasthaus
Gruber in Pietling zur Jahres-
hauptversammlung. Alle Mitglie-
der sind willkommen. Es sind die
aktuellen Corona-Hygieneschutz-
maßnahmen zu beachten.

Radsportclub
trifft sich

Die Gemeindeverwaltung Fri-
dolfing weist darauf hin, dass der
Wertstoffhof am Freitag, 8. Okto-
ber, geschlossen bleibt. Ab dem
drauffolgenden Samstag ist er
wieder wie gewohnt von 9 bis 12
Uhr geöffnet.

Fridolfing. Die KLJB-Ortsgrup-
pe in Fridolfing sucht Verstär-
kung. „Du bist motiviert zusam-
men mit deinen Freunden und
jungen Leuten etwas zu bewegen?
Du willst zeigen, dass die Jungend
von heute mehr kann als ihr zuge-
traut wird? Du willst einfach nur
lustige und gesellige Abende mit
deinen Freunden verbringen und
nebenbei auch noch etwas Gutes
tun?“, fragt die KLJB in einer Pres-
semitteilung und lädt zu einer
Schnupper-Gruppenstunde ein.
Die nächste findet am Freitag, 8.
Oktober, ab 18 Uhr im Pfarrheim-
keller statt – unter Einhaltung der
Coronabestimmungen.

KLJB freut sich auf
neue Mitstreiter

Pietling. Die Jahreshauptver-
sammlung des Gartenbauvereins
Pietling findet am Dienstag, 28.
September, ab 19.30 Uhr im Gast-
hof Gruber statt. Christian Ze-
hentner hält einen Vortrag zum
Thema Schmetterlinge im südli-
chen Oberbayern. Die Veranstal-
tung findet unter Einhaltung der
3G-Regeln statt.

Gartler-Treffen
mit Vortrag

Köchin und Autorin Monika Reiter aus Törring präsentiert ihr erstes Kochbuch „Schnelle Küche für die
Powerfrau“. − Fotos: Englschallinger

Gefüllte „Cachapas“ gehören zu Monika Reiters absoluten Lieblingsre-
zepten, die auch in jungen Familien als Ersatz zu herkömmlichen Pfann-
kuchen für Abwechslung auf dem Mittagstisch sorgen.

Ein Wochenende der offenen Tür hat die Tagespflege in Rupertiwinkel angeboten. An einem Tag besuchten
die Zweite Bürgermeisterin aus Tittmoning, Barbara Danninger (links), der Fridolfinger Bürgermeister Hans Schild
(Vierter von links) und Pfarrer Ludwig Westermeier die Einrichtung. Die Bauherren Monika und Herbert Steinmaßl
(Dritte und Zweiter von rechts) sowie ViVita-Pflegedienstleiterin Evi Wimmer und Geschäftsführer Robert Beck
freuten sich über den Besuch. − Foto: Tagespflege

Andreas Fellner (links) und Richard Pichlmaier (rechts) übergeben den
Spendenscheck an Bürgermeister Hans Schild. − Foto: Gemeinde


