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Frankenbacher Ulrich Grüger
veröffentlicht zweites Buch - Tipps zur gesunden Ernährung

(eil). Besonders erfreut und auch stolz ist Ulrich Grüger auf die Einschätzung
und Würdigung seines neuen - und nach 2003 zweiten - Buches "Aurinia"
seitens des bekannten Autors und Journalisten Franz Alt: "Ulrich Grügers Buch
mit den Illustrationen von Kirsten Grebe ist eine anregende Hilfestellung für
jede und jeden und will zu gesunder Ernährung auf unterhaltsame Weise
anstiften. Ich wünsche diesem wichtigen Buch viele junge und ältere
Leserinnen und Leser."

Diesen seinen und für den Frankenbacher Ulrich Grüger anerkennenden
Wunsch begründet Alt mit einigen Fakten und Tatsachen, die aufmerken lassen
sollten: Jedes dritte Kind in Deutschland ist wegen falscher Ernährung und
wenig Bewegung zu dick. Mit der Folge, dass dieses Übergewicht einige
Jahrzehnte später zu den bekannten Zivilisationskrankheiten führt. Wegen
falscher Ernährung müssen die Deutschen derzeit 75 Milliarden Euro
Krankheitskosten pro Jahr aufwenden. Jeder zweite Deutsche könnte einige
Jahre länger und gesünder leben, wenn er sich vernünftig und besser ernähren
würden.

Was hat das alles mit Ulrich Grügers Roman "Aurinia" zu tun? Viel, sehr viel.
Denn die in Frankenbach entstandene spannende Fantasygeschichte des 51-
jährigen gelernten Maschinenbauschlossers und studierten Diplom-Ingenieurs
in Sachen Maschinenbau mit Geburtsort Bautzen in Sachsen greift, eingebettet
in eine spannende und scharfsinnige Geschichte, genau diese Thematik und
Problematik auf. Und aus ihr lassen sich, bewusst und gewollt, lehrreiche
Ratschläge für den Alltag herauslesen.

Die Geschichte dreht sich vor allem um die kleine Hauptdarstellerin Roswitha,
die kurz Witha gerufen wird, und viele ihrer Freunde. Ihr begegnet eines Tages
in einer tragischen Situation ein kleines bezauberndes Wesen aus dem

"Aurinia" lautet der Titel des Buches, das der 51-jährige
Ulrich Grüger aus Frankenbach geschrieben hat. Bild: Eil



magischen Reich des unsichtbaren Volkes. Aurinia. Diese Elfe erscheint immer
dann, wenn Kinder oder auch Erwachsene in Not geraten und erteilt, wenn
gewünscht, hilfreiche Ratschläge in selbst erlernbaren Lektionen.

Neugierig begeben sich die Kinder auf Forschungsreisen und geraten dabei
immer häufiger in atemberaubende Abenteuer auf ihrer Gratwanderung
zwischen dem Licht und der Schattenseite.

Einfühlsam geschrieben. Wie ein roter Faden durchziehen jedoch die
erhellenden Botschaften der kleinen Elfe und anderer Vertreter der "Lichtseite"
die einzelnen Buchkapitel und ermöglichen dadurch dem Leser einen Vergleich
oder gar eine Überprüfung seiner eigenen Lebenssituation - und bieten
mögliche Veränderungen an. Auf diese Weise kommen kluge Tipps zur
gesunden Ernährung, einem richtigen Umgang mit Handys oder anderer
Unterhaltungselektronik der modernen Alltagswelt zum Tragen. Zugleich
gelingt es Ulrich Grüger, auf sensible Weise für einen verantwortungsvollen
Umgang mit der Umwelt zu motivieren und sogar zu begeistern.

Schon als Kind hat Ulrich Grüger "Gedichte gereimt". 1986 stellte er in der
DDR einen Ausreiseantrag in die Bundesrepublik, der nach zweieinhalb Jahren
genehmigt wurde. In Frankenbach fand Grüger, der geschieden ist und einen
17 Jahre alten Sohn hat, eine neue Heimat. Er arbeitete als Projektingenieur,
als Planer und Koordinator für unterschiedliche Arbeitgeber, war bis 1999
Beamter im gehobenen technischen Postdienst, Ausbildungsleiter und
Fortbildungstrainer in der Erwachsenenbildung und einiges mehr. Derzeit ist er
in Schulprojekten aktiv, beispielsweise mit einem kostenlosen
Umweltbildungsangebot für Grundschulen in Stadt und Kreis Gießen.

"Aurinia - Ein bezauberndes Wesen erhellt das Schattenreich", so lautet der
vollständige Titel seines neuen Buches, ist mit seiner fantastischen, gleichwohl
aber realitätsbezogenen Handlung eine spannende Erzählung, liebevoll-
philosophisch und einfühlsam geschrieben für Kinder und für Erwachsene, die
den Versuch unternimmt, gerade Kinder von einer ungesunden Lebensweise
abzuhalten - und die "Großen" auf diesen Umstand hinzuweisen und zum
Handeln  anzuregen.  Es  ist  ein  "zeitloses  Buch".  Und  dass  "Aurinia",  wie  er
seine kleine Heldin genannt hat, der Name einer altgermanischen Seherin ist,
der sogar in Mythen rund um den Dünsberg vorkommt und literarisch
dokumentiert ist, das hat Ulrich Grüger erst viel später und eher durch Zufall
erfahren. Aber irgendwie passt das zusammen.
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