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Café Montreux
bei der DJK Schwetzingen

HEUTE 15.30 UHR
SKY BUNDESLIGA

20.30 Uhr
WESTCOAST MUSIK

Donnerstag, 20.10.
JAZZ AUS ITALIEN

Sonntag, 23.10. + Montag 24.10.
KERWE-FRÜHSCHOPPEN

mit Kerweborscht,
MARTIN KESSLER

an der Quetschkommode.

Freitag und Samstag
Küche bis 3 Uhr

ANZEIGE

EXISTENZGRÜNDERINNEN
Viele Infos für den Weg
in die Selbstständigkeit

� Seiten 12 + 13� Seite 10

Neue Pächter im Schloss-Restaurant: Ina und Michael Lacher haben die Ausschreibung um den Pachtvertrag für sich entschieden

Von unserem Redaktionsmitglied
Jürgen Gruler

In einem wahren Bewerbermara-
thon setzten sich nun Ina und Mi-
chael Lacher durch. Aus anfangs 38
Anfragen beim Gastronomieberater
aus München, der die Schlossver-
waltung unterstützte, wurden sie
ausgewählt, um zum Jahreswechsel
das Schloss-Restaurant zu überneh-
men. Gestern früh unterzeichneten
sie zusammen mit dem stellvertre-
tenden Geschäftsführer Schlösser
und Gärten, Andreas Falz, den Ver-
trag. „Es war eine einstimmige Ent-
scheidung, in die wir auch den OB
eingebunden haben. Familie Lacher
ist total professionell, sehr umgäng-
lich und man merkt, dass sie Spaß an
der Arbeit haben. Auf Sie haben wir
gewartet“, so teilte Falz große Vor-
schusslorbeeren aus.

Ab Januar stehen die Lachers fürs
Catering von Veranstaltungen im
Schwetzinger Schloss zur Verfü-
gung. Das Restaurant soll dann vor
allem im Küchenbereich umgebaut
und auf einen modernen techni-
schen und hygienepolizeilichen
Stand gebracht werden. Zum 1. April
geht dort dann die Saison los: „Uns
geht es erst einmal um die Qualitäts-
sicherung. Unsere Vorgängerin hat
38 Jahre lang einen hervorragenden
Job gemacht. Wir werden künftig
eine gutbürgerliche Küche mit me-
diterranem Einschlag anbieten auf
einer Karte mit Gerichten von 4 bis
20 Euro. Denn 80 Prozent unserer
Gäste werden Gartenbesucher sein.
Zudem wollen wir Tagesessen an-
bieten und machen natürlich auf
Wunsch für Feiern, Businessessen
und Gesellschaften alles, was das
Herz begehrt – da wird auch der ver-
wöhnteste Gaumen befriedigt“, ver-
spricht Michael Lacher.

Als Lachers hörten, dass die
Schwetzinger Schlossgastronomie
neu ausgeschrieben wird, war für sie
klar, dass nun ein Traum in Erfüllung
gehen könnte. „Wir sind sehr glück-
lich, dass man sich für uns entschie-
den hat“, sagt Ina Lacher. Es sei eine
große Herausforderung und man
suche gute Leute für ein Team aus
Festangestellten, die bereit seien,
sich zu engagieren. Wenn das Thea-
ter bespielt werde, dann wolle man
vorher und nachher den Gästen mit
einer Theaterkarte zur Verfügung
stehen. Im Sommer könne man sich
einen Brunch vorstellen. Weinpro-
ben, Martinsgansessen und vieles
mehr werde das Schloss-Restaurant
künftig auch immer öfter abends in
den Fokus der Bürger aus der Stadt
rücken, verspricht Michael Lacher.

„Wir werden dafür Lösungen fin-
den“, verspricht auch Andreas Falz
das leidige Eintrittsproblem dann zu
lösen. Derzeit (noch) nicht zu ma-

Jetzt ist es geschafft: Der Pachtvertrag ist endlich unterschrieben. Die Spatzen pfiffen
es ja schon von den Schwetzinger Dächern, dass Ina und Michael Lacher (von rechts)
das Schloss-Restaurant übernehmen. Sandra Moritz und Andreas Falz freut es. BILD: LEN

betreiben. Ihr Schwerpunkt wird
aber Schwetzingen sein. Ina Lacher
übernimmt hier die Regie selbst. Sie
steht auch ab sofort für jegliche Ab-
sprachen für geplante Events und
Feierlichkeiten im kommenden Jahr
hier in Schwetzingen zur Verfügung.
Das Restaurant wird dann auch
ganzjährig für die Besucher von
Schloss und Garten geöffnet sein,
verspricht das Pächter-Ehepaar, das
auch seinen Lebensmittelpunkt
nach Schwetzingen verlegen möch-
te. „Wir freuen uns auf unsere Gäs-
te“, sagt der Zweimeter-Mann La-
cher und reckt die Daumen hoch.

chen sei allerdings eine generelle
Abendöffnungszeit, auch weil ja
abends oft durchs Catering der zahl-
reichen Veranstaltungen Kräfte ge-
bunden und Wege versperrt seien.
Die Notwendigkeit gehobener Gas-
tronomie für Schwetzingen sieht An-
dreas Falz sehr wohl: „Die Stadt hat
im Vergleich zu früherer Zeit gelit-
ten. Es ist mehr als notwendig, Men-
schen, die hier abends gehobene
Kultur genießen auch ein entspre-
chendes Angebot der Gastlichkeit zu
machen. Ich bin sicher, dass Familie
Lacher diese Lücke zu füllen ver-
steht“, so Falz.

Fünfjahresvertrag mit Option
Der Vertrag wurde jetzt auf fünf Jah-
re abgeschlossen, selbstverständlich
mit der Option der Verlängerung. In
den letzten fünf Jahren haben die La-
chers im Angelbachtal das Schloss-
hotel Michelfeld betrieben und dort
für eine regelrechte Wiederbelebung
gesorgt. Die beiden wollen mit ih-
rem dort sehr guten Team die dorti-
ge Gastronomie, die stark auf das
Hotelgeschäft und Feierlichkeiten
jeglicher Art ausgerichtet ist, weiter-

„Für uns geht
ein Traum
in Erfüllung“

� Ina und Michael Lacher (43/42)
haben sich bei der Arbeit kennenge-
lernt, Sie kommt aus Gifhorn, er aus
Todtmoos. 2001 machten sie sich mit
„Lacher am See“ in Ketsch selbst-
ständig, 2006 übernahmen sie das
Schlosshotel Michelfeld. Ina ist Res-
taurant- und Serviermeisterin und das
Organisationstalent in der Familie.

� Michael Lacher wurde 1988 Deut-
scher Kochjugendmeister, erhielt
1996 als Küchenchef der „Alten
Sonne“ Ludwigsburg einen Michelin-
Stern. 2002 erntete er in Ketsch 2F
des Feinschmeckers, eine Mütze im
Varta-Führer und im Gault Millau
gab es stolze 15 Punkte. jüg

Ina und Michael Lacher

Neue Töne in der Stadtkirche
Das fünfte Konzert der Reihe „Ande-
re Länder – andere Töne“ in der
evangelischen Stadtkirche führt am
morgigen Sonntag um 20 Uhr nach
Böhmen und Mähren. Es spielen die
Weinheimer Bezirkskantoren Anne
und Simon Langenbach sowie Hol-
ger Franke, Daniel Obermüller, Ja-
kob Langenbach und Andreas Wil-
helm. Auf dem Programm stehen
Werke tschechischer Komponisten
wie Dvorák, Biber („Sonata Sancti
Polycarpi“ für vier Trompeten, Orgel
und Pauke), Eben („Hommage à
Dietrich Buxtehude), aber auch Ed-
wards, Albertini, Bach und Haffner.
Der Eintritt ist frei, es wird um eine
Spende gebeten.

KURZ + BÜNDIG

Stadtbibliothek: Lesesalon am
kommenden Mittwoch

Leselust
entfachen
Passend zur Frankfurter Buchmesse
veranstaltet „Der Buchladen“
(Mannheimer Straße 30) seinen Le-
sesalon am Mittwoch, 19. Oktober,
um 20 Uhr in der Stadtbibliothek.

Seit nun mehr zwölf Jahren er-
freut sich dieser in Schwetzingen
großer Beliebtheit. Der gemütliche
Abend mit begehrten Literaturtipps
der Ladengründerinnen Viola Roolf-
Taag und Anneke Waetzoldt gilt
nicht nur unter Schwetzingern
schon lange als Geheimtipp. Zwei-
mal jährlich präsentieren die beiden
ihre Favoriten aus den aktuellen
Buchneuerscheinungen und geben
ihr Bestes, um die Zuschauer ein
ums andere Mal mit ihrer Freude am
Lesen anzustecken. „Wir wollen Lust
aufs Lesen machen“, sagen die bei-
den Buchhändlerinnen über ihre In-
tention.

In gemütlichem Ambiente darf
wieder den mal spannenden, mal
berührenden, mal urkomischen
Passagen aus den aus ihrer Sicht bes-
ten Büchern des Herbstes gelauscht
werden. Das Duo Martinique wird
den Abend an Akkordeon und Saxo-
fon mit beschwingter Leichtigkeit
musikalisch umrahmen. Zur Ver-
köstigung gibt es Wein und Brot.

i
Eintrittskarten zu 8 Euro gibt es
im Buchladen, Mannheimer
Straße 30, im Vorverkauf. Karten
können auch unter 06202/17872
telefonisch vorbestellt werden.

Kampf gegen Bisamratten
Da der Bisam in den Gewässern
enorme Schäden anrichtet, werden
auch in diesem Jahr wieder in der
Zeit von Oktober bis April entlang
des Leimbachs Bisamfallen aufge-
stellt, teilt das Regierungspräsidium
mit. Spaziergänger werden gebeten,
in dieser Zeit entlang der Bachbö-
schungen Vorsicht walten zu lassen.
Hunde sollten entlang der Uferbe-
reiche des Leimbachs an der Leine
geführt werden.

Gottesdienst mit Tieren
Ein Gottesdienst mit Tiersegnung
findet am morgigen Sonntag um 16
Uhr auf dem DJK-Gelände statt. In
der musikalisch untermalten An-
dacht kommen Gedanken zu
Mensch und Tier vor. Alle Tierfreun-
de sind eingeladen, mit ihren Tieren
vorbeizukommen, zu beten, zu sin-
gen und den Segen Gottes für Tier
und Mensch zu erbitten.

Kleidersammlung für Bethel
Vom 18. bis 24 Oktober findet wieder
die alljährliche Kleidersammlung für
Bethel durch die evangelische Kir-
chengemeinde statt. Abgabestellen
sind das Melanchthon-Haus in der
Kurfürstenstr. 17 sowie das Gustav-
Adolf-Haus am Marktplatz 28 im
Hirschacker. Am 18. und 19. Oktober
kann gute und tragbare Kleidung
von 8 bis 17 Uhr abgegeben werden,
an den anderen Tagen jeweils von 8
bis 13 Uhr.

Baustelle Hirschacker: Eine
dauerhafte Lösung angestrebt

Bald geht ein
Licht auf . . .
Für viel Aufregung sorgt die Umlei-
tung des Fahrradweges zwischen
dem Hirschacker und der Stadt (SZ
berichtete exklusiv). Im Zuge der
Brückenarbeiten der B 535 steht der
Weg in den Hirschacker über die
Friedrichsfelder Straße bis April
nicht zur Verfügung. Die Umleitung
für Radfahrer erfolgt über die Brücke
und den Weg entlang der ehemali-
gen B 36. Eltern hatten sich besorgt
geäußert, dass der Weg nicht be-
leuchtet und daher in seiner Funkti-
on als Radweg zu den Schulen in der
Stadt nicht ausreichend sicher sei.

„Wir nehmen das sehr ernst und
werden uns um eine zeitnahe Lö-
sung kümmern, auch wenn das ei-
gentlich Sache des Landes gewesen
wäre“, so OB Pöltl laut Presseerklä-
rung der Stadt. Leider lehne man bis-
her eine Beteiligung an Kosten für
eine Verbesserung der Situation ab.
„Das hilft alles nicht. Deswegen hat
unser Stadtbauamt Kosten ermittelt,
um den Weg zu beleuchten“, so
Pöltl. Eine provisorische Lösung sei
kaum billiger als eine dauerhafte Lö-
sung. Der Gemeinderat soll gleich
am 20. Oktober entscheiden, um die
Beleuchtung zeitnah nach den
Herbstferien zu installieren.“ zg

So arbeitet Familie Lacher
Wie sind die Lachers so und wie
arbeiten sie? Jürgen Gruler hat sie
im Schlossgarten interviewt und
Andreas Bante liefert Bilder aus der
Küche im Schlosshotel. Video unter
www.schwetzinger-zeitung.de.
Kontakt zu Lachers unter Telefon
07265/919900 oder ina.lacher@
schlosshotelmichelfeld.de.
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JUBILÄUM IN BRÜHL
Jungfernfahrt vor 100 Jahren

ANZEIGE

Sonder-Aktion:

Flohmarkt für
Elektro-Geräte

im Extra-Zelt

Marco Günther, Chef de Cuisine

Ich koche für Sie
und mit Ihnen! Am

Samstag + Sonntag im
Küchen Kall-Gourmetzelt

Augen auf beim Küchenkauf! Das gilt bereits seit über 40 Jahren.
Und jetzt ganz besonders! Herzlich willkommen zu unserem
                          Oktoberfest in Oftersheim! Am Kerwe-

                        Wochenende erwarten Sie viele Über-
                         raschungen rund um die Küche.

                   Kommen Sie, sehen Sie,
                   staunen Sie!

... eine Rose
 für

die Damen!

Sonntag keine Beratung, kein Verkauf.

Die Küchen-Profis laden ein zum Oktoberfest! Samstag, 15.10. + Sonntag, 16.10.2011!
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10–17 Uhr

Sa., 15.10.

„Michell”
bereitet an beiden Tagen

in unserem kreativen
Profi-Kochstudio

leckere Gerichte für Sie
und führt Sie in die
faszinierende Welt

neuester und modernster
Küchengeräte ein!

10–17 Uhr

So., 16.10.
11 Uhr + 15 Uhr:Koch-Vorführung

Dampfgarerund Induktion
und

Dampf-Backofen,der Alleskönner!
Wir freuen uns aufKunden, Nachbarn undalle, die uns kennenoder kennenlernenmöchten! Feiern undgenießen Sie mit uns!Herzlich willkommen!

An beiden Tagenfreie Umschau!

11 Uhr + 15 Uhr:
Koch-Vorführung

Dampfgarer
und Induktion

und

Dampf-Backofen,
der Alleskönner!

Seit über 40 Jahren kreativ und
ideenreich, wenn es um die Küche geht.

h a u s  d e r  k u c h e
KUCHEN KALL
Nansenstraße 1, Oftersheim , Tel. (06202) 59 28 77

Hebelstraße 14, Heidelberg, Tel. (06221) 3 89 34 60

Augen auf beim

Küchenkauf!

Wie immer:
Beste

Bewirtung!

Präsentation:
Modernste

Energiespar-
Geräte


