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Jubiläumsjahr: Vor 350 Jahren kam das weiße Gold in die Kurpfalz

Stadt sucht Spargelrezepte
Mit einer Bitte hat die Stadt Schwet-
zingen sich jetzt an unsere Zeitung
gewandt. ImJahr2018 feiert Schwet-
zingen bekanntlich das Jubiläum
„350 Jahre Spargelanbau“.
Passend zu dieser Feierlichkeit

möchte die Stadtinformation gerne
ein neues Kochbuch mit Spargelre-
zepten zusammenstellen. Dieses
Kochbuch soll dann pünktlich zur
Spargelsaison imApril 2018 erschei-
nen. Deshalb würden sich die Ver-
antwortlichen freuen, wenn mög-
lichst viele Bürgerinnen und Bürger

Teil des Kochbuches sein möchten
und ihre Spargel-Klassiker oder
auch eine außergewöhnlich neue
Kombination mit dem weißen Gold
einsenden würden. Die besten Re-
zepte finden Sie dann in der neuen
Auflage unseres Spargel-Koch-
buchs. zg

w Wer mit dabei sein möchte, der
kann sein Lieblingsrezept bis
zum 15. November 2017 per E-
Mail an Laura Sebele senden:
laura.sebele@schwetzingen.deSchnitzel mit Kartoffeln und Spargel – mit einer Sauce Hollandaise. ARCHIVBILD: KOOB

Talk im Schloss: Als Johann Lafer die Kochjacke von Michael Lacher trug / Was 1998 in der „Alten Sonne“ in Ludwigsburg geschah

Wiedersehen imSchlossrestaurant

tuation retten. Sie holte eine frisch
gewaschene weiße Kochjacke von
ihrem Mann Michael, ließ Johann
Lafer anprobieren und hatte dann
nur noch das Problem, dass ja bei
SterneköchenwieindiesemFalledie
Nameneingestickt sind. Also steckte
Ina kurzerhand eine Cocktail-Servi-
ette in die Brusttasche der Kochja-
cke, ließdieServietteaußenüberlap-
pen,befestigtesieperSicherheitsna-
del von unten über dem gestickten
Namen ihresMannes.
So waren schließlich alle zufrie-

den, konnten für die Medien posie-
ren und keinGast hat von der Aufre-
gung vorher etwas mitbekommen.

Das Buch wurde präsentiert und Jo-
hann Lafer schwang zum Pressebild
den Rührbesen.
Vielleicht interessiert es ja noch,

was an diesem Abend gekocht und
verspeistwurde – es gabwahreKöst-
lichkeiten: Lauwarmen Spargelsalat
mitRadieschen-Schnittlauch-Vinai-
grette und Scampi. Im zweitenGang
folgte eine aufgeschlagene Bär-
lauch-Kressesuppe, danach kross
gebratenes Zanderfilet mit Meerret-
tich-Senf-Kruste gratiniert, auf Ho-
nigkraut. Und schließlich ein
Lammcarré an Rosmarinjus mit Ar-
tischocken-Oliven-Ragout und Kar-
toffelrosetten. Als Dessert rundeten

Von unserem Redaktionsmitglied
Jürgen Gruler

InaundMichael Lacher können sich
an diesen Tag Ende April 1998 noch
bestens erinnern. Presse, Fernse-
hen, der damalige Bundesverkehrs-
minister Matthias Wissmann – alle
waren da, um im Ludwigsburger
Sterne-Restaurant „Alte Sonne“ des
jüngsten Sternekochs Deutsch-
lands, Michael Lacher, ein Buch der
Umweltstiftung Euronatur zu prä-
sentieren. Der Titel des Buchs: „Na-
turschutz geht durch den Magen“.
Mit dabei war der Autor der Re-

zepte für dieses Buch, Johann Lafer,
der damals schon dick im Fernseh-
geschäft war und als einer der Top-
Köche Deutschlands galt. „Erst mal
wardieAtmosphärenicht soklasse“,
erinnert sichMichael Lacher an den
Nachmittag. Da war nämlich Lafers
zweiter Mann bei ihm eingetroffen
und wollte die ganze Küchenmann-
schaft der „Alten Sonne“ aufmi-
schen und ihnen erzählen, wer was
wie zu machen habe. Wer Michael
Lacher kennt, weiß, dass das nicht
gut kommt. Unter Androhung eines
Küchenverweises habe er dann das
Füng-Gänge-Menü, das für den
Abend geplant war, begonnen und
langsamseimansich„nähergekom-
men“, sagt Lacher mit einem schel-
mischen Grinsen. Dass anschlie-
ßend Lafer selbst und sein zweiter
Mann voll des Lobes für das „Alte
Sonne“-Team waren, war da aber
noch nicht abzusehen.

Ina Lacher hat schnell geholfen
Als Johann Lafer mit demChauffeur
ankam, gab es nochmals eine Aufre-
gung.Denner hatte seineKochjacke
vergessen. Ina Lachermusste die Si-

dann Variationen vom Rhabarber
das Gourmet-Menü ab.
Da darf man nun gespannt sein,

wie das Wiedersehen von Lacher
und Lafer amMontag, 6. November,
vor dem Talk im Schloss, der Veran-
staltung von Volksbank, Stadtwer-
ken und Schwetzinger Zeitung im
Rokokotheater, sein wird – und ob
sich Johann Lafer auch noch an je-
nenTagimApril1998erinnernkann,
als er ohne Kochjacke zum Kochen
nach Ludwigsburg fuhr.

i Es gibt noch wenige Restkarten
im Vorverkauf im Kundenforum
der Schwetzinger Zeitung.

Koch Ernst Ullrich Schassberger (v. l.), Verkehrsminister Matthias Wissmann, die damaligen Sterneköche Michael Lacher und
Johann Lafer sowie Verleger Claus-Peter Hutter im Jahr 1998 in Ludwigsburg. BILD: LKZ-DROSSEL

Das Malteserkreuz aus Menschen haben die Teilnehmer geformt. BILD: SCHMÜCKER

Diözesanjugendtag:Malteser hatten 126 Kinder und Jugendliche aus ganz Baden zu Gast

Spieleparcours und Gruseltour
Den Diözesanjugendtag richtete in
diesem Jahr die jüngste Gliederung,
dieMalteser-Jugend aus. 126 Kinder
und Jugendliche aus der Erzdiözese
Freiburg und befreundeten Diöze-
sen reisten nach Schwetzingen an.
Die Leitung lag seitens der

SchwetzingerMalteser bei Christian
Hertrampf, der neben den eigenen
Mitgliedern auch tatkräftig von den
Mannheimer als auch den Heidel-

bergerMaltesern unterstützt wurde.
„Wir freuen uns sehr über die vielen
Anmeldungen und dass die Zusam-
menarbeit unter den nördlichen
Gliederungen so reibungslos ver-
lief“, so Diözesanjugendreferentin
Maike Schmücker.
Zu Beginn stand der beliebte

Spieleparcours auf dem Programm.
An zwölf Stationen konnten die Kin-
derundJugendlichen ihreGeschick-

lichkeit, Reaktions- und Konzentra-
tionsfähigkeit beweisen und für ihre
Gruppe Punkte sammeln. In den
beidenAltersklassenunteroderüber
zwölf Jahrenwetteiferten sieumden
Wanderpokal. Am Ende verteidigte
dieKindergruppeEbringen ihrenTi-
tel vom vergangenen Jahr. Bei den
Jugendlichen gewann Sigmaringen.
Abends gab es neben Teestube,

Spielezimmer und Kino auch noch
dieMöglichkeit, sichbeim„Dracula-
Spiel“ imDunklenzugruselnoder in
der Disco ausgiebig zu tanzen.
Am Sonntag zelebrierte Weihbi-

schof Rainer Klug dann gemeinsam
mitdemSchwetzingerPfarrer Fried-
bert Böser dieHeiligeMesse. ImAn-
schluss konnten die Malteser-Ju-
gendlichen verschiedene Work-
shops besuchen, darunter waren
Angebote wie Bogenschießen, der
Besuch der Feuerwehr in Ludwigs-
hafenoderdieHerstellungvonSeife.
Zum Abschluss standen zwei be-

sondere Abschiede an: Nicol Bayer,
seit fünf Jahren stellvertretende Di-
özesanjugendsprecherin, gab be-
kannt,dass siedieDiözese imJanuar
aus beruflichenGründen verlässt. In
Sigmaringen gab Fabian Vees das
Amt des Jugendreferenten nach elf
Jahren an seinenNachfolger Dennis
Cibok ab. Christian Hertrampf wur-
de zum ehrenamtlichen Geschäfts-
führer derGliederung Schwetzingen
berufen. zg

Stadtbücherei: Nina Dullek
weckt ihre Figuren zum Leben

Zweitklässler
sind begeistert
Daswarein interessanterTermin für
dieSchülerder zweitenGrundschul-
klassen in Schwetzingen. Die Auto-
rin und Illustratorin Nina Dulleck
stellte ihre Bücher der Reihe „Miep,
der Außerirdische“ in der Stadtbü-
cherei vor. Sie hat gelesen, am Flip-
chartgezeichnetunderzählteaus ih-
rem Leben. Dazu gab’s dann noch
einenMini-Zeichenworkshop.
Nina Dulleck zeichnet, seit sie ei-

nen Stift halten kann. Später, in der
ersten Klasse, hat sie damit begon-
nen, die vielen Geschichten, die in
ihrem Hirn herumflatterten, auch
mit Wörtern zu Papier zu bringen.
Den Kindern hat es eine Menge

Spaß gemacht und bei dem einen
oder anderen Zweitklässler war
durchaus Talent zu erkennen. zg

Nina Dulleck zeichnet und liest in der
Stadtbibliothek für Zweitklässler. BILD: LEN

Landratswahl: Ende April läuft
die erste Amtszeit ab

Dallinger will
am 13. März
kandidieren
KREIS. Der besondere beschließen-
de Ausschuss zur Vorbereitung der
Wahl des Landrats tagt erstmals am
Dienstag, 24. Oktober, 14 Uhr, im
Landratsamt.Dabeiwerdendie Ter-
minplanung und Stellenausschrei-
bung für die anstehende Neuwahl
am 13. März 2018 beschlossen. Be-
reits bei der letzten Kreistagssitzung
hatte bekanntlich Landrat Stefan
Dallinger erklärt, dass erwieder kan-
didieren will.
Stefan Dallinger war zuvor Bür-

germeister der Stadt Schwetzingen
und trat dann im Mai 2010 seinen
Dienst als Landrat des einwohner-
stärksten Landkreises in Baden-
Württembergan. IhmKreistagzoger
eine positive Bilanz, die damals for-
mulierten Ziele zum Klimaschutz
und zur Wirtschaftsförderung hät-
ten sich gut entwickelt. Mit den
kreiseigenen Unternehmen bilde
man einen guten „Konzern mit bä-
renstarkerVerwaltung“.DerKontakt
zu den Kreisräten und in die Städte
und Gemeinden sei „exzellent“, so
Dallinger. Er würde deshalb gerne
weitermachen.

Öffentliche Beratung
Kreisrat Bruno Sauerzapf über-
nimmt als ältestes Mitglied die Ein-
ladung fürdenAusschusszurVorbe-
reitungderWahl des Landrats.Nach
der Wahl des Vorsitzenden und der
Stellvertreter berät der Ausschuss
die Terminplanung für dieWahl des
Landrats. Die Amtszeit des Landrats
läuft am 30. April 2018 ab. Die Wahl
ist nach den Bestimmungen der
Landkreisordnung frühestens drei
MonateundspätestenseinenMonat
vor Freiwerden der Stelle, also in der
Zeit vom 1. Februar bis 31. März
durchzuführen. Die Ausschreibung
der Stelle hat spätestens zweiMona-
te vor demWahltag zu erfolgen. Die
Frist für die Einreichung der Bewer-
bungen beträgt einen Monat. Ge-
plant ist die Wahl derzeit für 13.
März.
Nach der Abstimmung über die

Terminplanung wird über den Aus-
schreibungstext im Staatsanzeiger
für Baden-Württemberg entschie-
den. Als Inhalt der Stellenausschrei-
bung sind gesetzlich vorgeschrie-
ben: Die Bezeichnung der Stelle, die
Regelung der Besoldung, der Grund
und der Zeitpunkt des Freiwerdens
der Stelle unddie Frist für die Einrei-
chung der Bewerbungen. zg

Freie Wähler sammeln Papier
Jetzt geht es nach einer längeren
Pause wieder weiter mit der Altpa-
piersammlung der Schwetzinger
Freien Wähler. Ab Samstag, 28. Ok-
tober, findet wieder die monatliche
Sammlung auf dem Parkplatz am
SV-Stadion statt. Von 9 bis 12 Uhr
kann Altpapier abgegeben werden.
Wie stets kommtderErlös einemge-
meinnützigen Projekt oder Verein
zugute, diesesMal ist esdieComeni-
us-Schule Schwetzingen. Eswird ge-
beten, ausschließlich sauberes Alt-
papier, Bücher und Kartonagen ab-
zugeben, da jede Verunreinigung
den Ertragmindert. zg
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*Seit über 20 Jahren mit mehr als 8.000 Verkäufen
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Viele können ein Haus besitzen, aber wenige verstehen,
den wirklichen Wert zu ermitteln. Sprechen Sie beim
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