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Gipfeltreffen für Genießer
Spitzenköche aus der gesamten Bundesrepublik und der Schweiz zauberten überraschende Kreationen

Bereits zum neunten Mal lud
die Villa Rothschild zum
Gourmet-8-Gipfel ein. Mehr als
400 Besucher ließen sich das
kulinarische Ereignis nicht
entgehen und konnten bei
schönstem Sommerwetter eine
große Auswahl an kreativen
Gaumenfreuden genießen.

Von Renate Düll

Königstein. Wenn Christian Eck-
hardt, Küchenchef im Restaurant
Villa Rothschild, und sein Kollege
Oliver Heberlein aus dem Falken-
stein Grand Kempinski einladen,
dann steht wieder eine exklusive
Küchenparty auf dem Programm.
Das hat sich in der deutschen Gas-
tro-Szene mittlerweile rumgespro-
chen. Auch in diesem Jahr folgten
zahlreiche Spitzenköche aus den
besten Restaurants dem Ruf nach
Königstein und schwangen in den
altehrwürdigen Mauern der Villa
Rothschild die Messer und Kochlöf-
fel, um den Gästen ganz unge-
wöhnliche Kreationen zu präsentie-
ren. Wie General-Manager Stefan
Massa bei der Begrüßung der Gäste
verriet, wartete mit 12 Koch-Statio-
nen so viel Auswahl auf die Gäste
wie noch nie. Und mit Sebastian
Zier und Moses Ceyland nahmen
sogar Köche aus der Schweiz an
dem Abend teil. Das Nachtischbuf-
fet, so Massa, stand in diesem Jahr
unter dem Motto „Alice im Wun-
derland“.

Entdeckungstour
Aber auch bevor man zu den süßen
Verführungen kam, die jedes Jahr
den krönenden Abschluss des
Gourmet-Abends bilden, konnte
man sich bei den Gaumenfreunden
fast wie im Märchen vorkommen.
Bei der Entdeckungstour durch Sa-
lons und Küche der Villa eröffnete
sich den Gästen eine neue Welt der
Genüsse.
Da zerging die mit Meerrettich

und Sauerkraut garnierte Lamm-
zunge von Jan Hartwig auf eben
dieser, und die Jacobsmuschel mit
Saiblingskaviar von Sansibar-Koch

Götz Rothacker überraschte durch
eine ganz unerwartete Note. Das
Flank Steak mit der Karamell-Zwie-
bel von Oliver Heberlein schmolz
fast im Mund, während Cédric
Schwitzer mit seinem Team das
„Beste von der Gans“ mit Erdbeere
und gesalzenem Karamell kombi-
nierte und die Geschmacksnerven
mit dieser überaus gelungenen
Kreation überraschte. Erfrischen
und zu dem Sommertag passend
präsentierte sich der Cobia. Der fes-
te, helle Fisch wurde zu einem Ta-
tar verarbeitet und mit Avocado
und Gurkeneis auf den Teller ge-
bracht. Nachdem man dann noch
einmal beim Waldbeer-Gazpacho
von Sebastian Zier und Moses Cey-
lan vorbeigeschaut hatte, mussten
Magen und Gaumen eine kleine
Pause einlegen. Zum Entspannen
luden sie Sitzgruppen im Park ein,
von denen man den Blick über die
Rhein-Main-Ebene schweifen las-
sen konnte, einen edlen Wein oder
ehrwürdig alten Whisky in der
Hand.

Süße Verführungen
Das letzte kulinarische Kapitel des
Abends schrieb dann das Nach-
tischbuffet von den Patissiers Benja-
min Kunert und Sebastian Kraus,
wo einem Alices Wunderwelt zum
Vernaschen begegnete: Hier erwar-
tete die Gäste bei der Teatime eine
ganz besondere Tasse Tee, die Apri-
kose mit zarten Kräutern und Tan-
gerine zu einer nicht verrückten,
sondern äußert leckeren Einheit
verschmolz. Dazu passten die Prali-
nen, die überraschend weiße Scho-
koladencreme mit Rosmarin kom-
binierte. Die Spielkarten spielten
nicht Krocket, sondern lagen brav
auf ihren kleinen Tellern und war-
teten darauf, verputzt zu werden,
während die roten, mit Beeren-
mousse gefüllten Lollipops des
Herz-Asses im Mund schmolzen.
Mit einem starken Espresso in der
Hand konnte man dann zu einem
der Loungesessel flanieren, um von
dort das große Feuerwerk zu sehen
und den Ausklang des Gourmet-
Gipfels zu genießen.

General Manager Stefan Massa (l.) mit den Gourmet-Köchen und Restaurantleiter und Sommelier Benjamin Birk (10. v. l.). Foto: Kempinski

Bei Cédric Schwitzer gab es das Beste von der Gans. Fotos: jp (3) Sven Elverfeld servierte Kalbstatar.

Wer wollte, konnte im Park entspannen und Verdauungspausen einlegen.

Das Tafelwesen
der Ritter

Königstein. Was gab es bei den ed-
len Rittern und Burgfräuleins ei-
gentlich so zu essen? Wie wurden
die Speisen zubereitet? Welche
Tischsitten gab es im Mittelalter?
Diese und viele andere, spannende
Fragen beantwortet Edmund Brüt-
ting in seinem Vortrag in der Stadt-
bibliothek Königstein am Dienstag,
7. Juli. Beginn ist um 19.30 Uhr.
Unter der Überschrift „Die Küche
und das Tafelwesen auf Burgen und
Schlössern im Mittelalter“, stellt
der Referent das „Schloss König-
stein“ in den Mittelpunkt des
Abends. red

I N F O Die Stationen des Gourmet-8-Gipfels

Die einzelnen Stationen des
Gourmet-8-Gipfels:
Sebastian Zier & Moses Ceylan,

Hotel Einstein St. Gallen: Wald-
beer-Gazpacho mit Radieschen,
Meerrettich und Daikon.
Sven Elverfeld, Restaurant Aqua,

The Ritz Carlton Wolfsburg, Kalb-
statar à la Bolognese.
Cédric Schwitzer, Schwitzer’s

Hotel am Park: Das Beste von der
Gans mit Erdbeere, gesalzenem
Karamell und schwarzem Pfeffer.
Frische Paradies Frankfurt: Cobia

mit Gurke, Avocado und Dillblüte.
Patrick Weber, Hotel Atlantic

Kempinski Hamburg: Hummer-
suppe Atlantic mit Pistazie und
Erbsenkresse.
Sarah Henke, Yoso, Schwein süß-

sauer.
Götz Rothacker, Sansibar:

Norwegische Jakobsmuschel ge-
grillt mit Vichyssoise und Saiblings-
kaviar.
Jan Hartwig, Atelier,München,

Lammzunge gegrillt mit Sprotten-
creme, Sauerkraut und Meerrettich.

Villa-Rothschild-Team: Färöer
Lachs mit Erbse, Kopfsalat und
Parmesan.
Oliver Heberlein & Team vom

Falkenstein Grand Kempinski: US
Flank Steak mit geräucherten
Pimentos, Karamell-Zwiebel und
Mais.
Villa-Rothschild-Team: Gold

Forelle gebeizt mit Blumenkohl,
Wiesenkräutern und Mandeln
Nachtischbuffet: Patissiers

Benjamin Kunert und Sebastian
Kraus.

Gottesdienst für Familien
Glashütten. „Du stellst uns auf die
Füße“ lautet der Titel des Familien-
gottesdienst zu dem die Katholi-
sche Kirche Heilig Geist einlädt.
Am Freitag, 3. Juli, 17 Uhr, sind alle

Familien mit großen und kleinen
Kindern zu dem Gottesdienst ein-
geladen. Fragen beantwortet Pasto-
ralreferentin Andrea Bargon unter
Telefon: (06174) 21480. red

Flohmarkt in der
Stadtbücherei

Königstein. „Viel Buch für wenig
Geld“ heißt es pünktlich vor den
Sommerferien wieder in der Stadt-
bibliothek, Wiesbadener Straße 6.
Am Samstag, 4. Juli, öffnet der be-
liebte Bücherflohmarkt von 10 bis
13 Uhr seine Pforten und bietet
reichlich literarischen Nachschub
für alle, die sich freuen in den Feri-
en endlich wieder viel Zeit zum
Schmökern zu haben. red

Neuer Paketshop
eröffnet

Königstein. Gute Nachrichten für
alle, die gerne mal etwas im Inter-
net bestellen. In dem Imbiss-Kiosk
Scharfes Eck in der Bischof-Kaller-
Straße 18, hat die Deutsche Post
nun einen DHL Paketshop eröff-
net. Dort werden frankierte Päck-
chen, Pakete und Retouren entge-
gengenommen. Außerdem können
hier Brief-, Einschreibe- und Paket-
marken gekauft werden. Für Post-
kunden werden neben den Filialen,
Packstationen und Paketboxen so
zusätzliche Standorte geschaffen,
an denen sie ihre Pakete schnell,
einfach und wohnortnah abgeben
können. Ähnlich wie bei den Part-
ner-Filialen und Verkaufspunkten
setzt die Deutsche Post DHL bei
den neuen DHL Paketshops auf die
Zusammenarbeit mit Kaufleuten
im Einzelhandel und deren Kun-
denorientierung, verbunden mit
den entsprechenden Öffnungszei-
ten des lokalen Handels. Unter
www.postfinder.de finden Kunden
im Internet alle Standorte von Fi-
lialen, DHL Paketshops und Ver-
kaufspunkten für Brief- und Paket-
marken inklusive der jeweiligen
Öffnungszeiten. red

Der Schlagges lebe hoch
Schneidhainer feiern ihre Kerb mit vielen Besuchern auf neuem Areal

Fahrgeschäfte, Partyzelt, Spiel-
platz und ein großer Baum –
ob das nach dem Umbau des
Areals alles gemeinsam vor die
Heinrich-Dorn-Halle passt und
angenommen wird? Ja, bewies
die Schneidhainer Kerb am
Wochenende: Es kamen mehr
Besucher als in den Vorjahren.

Von David Schahinian

Schneidhain. „Das ist der perfekte
Tag, der allerbeste Augenblick“,
klang es am Samstagnachmittag
aus den Lautsprecherboxen vor der
Heinrich-Dorn-Halle. Helene Fi-
scher hatte dabei wahrscheinlich
nicht den Schneidhainer Kerbeum-
zug im Sinn, doch stand dieser
gleichfalls unter einem guten Stern.
Nachdem ein kurzer, aber starker
Regenschauer für ein wenig Verzö-
gerung beim Start gesorgt hatte,
konnte sich der Tross mit dem Ker-
bebaum anschließend bei strahlen-
dem Sonnenschein durch die Stra-
ßen schlängeln. Der Umzug war ei-
ner der Höhepunkte des viertägi-
gen Programms, das in diesem Jahr
durch die Umgestaltung des Gelän-
des unter besonderen Vorzeichen
stand.
So musste sich der Schlagges

zum Beispiel an eine neue Aussicht
gewöhnen: Sein Stuhl stand bis ges-
tern Abend ein Stückchen weiter
oben als bisher gewohnt, am Hohl-
berg schräg neben der Halle. Die
Aufstellung des Baumes unter den
Augen von zahlreichen Besuchern
geriet zu einer großen Attraktion.
Eigens für diesen Zweck war be-

reits bei den Planungen des neuen
Areals ein „echtes Hightech-Loch“,
so der ehemalige Ortsvorsteher „Ka-
Lu“ Pfeil, in den Boden eingelassen
worden. Uwe Gregori und Karl Vi-
dakovich, zwei der zahlreichen gu-
ten Geister der Kerb, hatten zudem
eine Haltevorrichtung „Made in
Schneidhain“ erdacht und instal-
liert, die auf Anhieb ebenso funk-
tionierte.
Auch bei anderen Programm-

punkten bewiesen der Vereinsring
sowie die zehn Kerbemädels und
zwölf Kerbeburschen Einfallsreich-
tum. Die Karnevalssession im Stadt-
teil war aufgrund der Umbauarbei-
ten in der Heinrich-Dorn-Halle
ausgefallen, der Kuckuckstreff ist
derzeit wegen des Befalls mit dem
Eichenprozessionsspinner gesperrt.
„Wir haben die fünfte Jahreszeit am
Sonntag einfach zum Familien-
nachmittag ins Zelt verlegt“, be-
richtete Gerhard Heere vom Ver-
einsring. Vor allem die Ballettgrup-
pen vom Faschingsverein seien am
stärksten von dem Ausfall betroffen
gewesen, schließlich hätten sie ihre
Tänze das ganze Jahr über einstu-
diert. So hatten sie doch noch ihren
großen Auftritt – begleitet von
sommerlichen „Helau“-Rufen.

Gute Stimmung
„Volle Hütte“ hieß es auch bei der
Disco am Freitagabend, dem Früh-
schoppen am Sonntagmorgen und
dem Auftritt der Coverband CNO
am Samstagabend. Die Frankfurter
waren zum ersten Mal im Stadtteil
zu Gast, und der Besuch hinterließ
einen bleibenden Eindruck: „Vielen

Dank ,Schnaadem’ für den tollen
Abend! Wir hoffen, dass wir nicht
zum letzten Mal da waren“, grüß-
ten sie einen Tag später über ihre
Homepage.
Oliver Ernst und Christine Gra-

fe-Vidakovich vom Vereinsring zeig-
ten sich sehr zufrieden mit dem
Verlauf des Wochenendes. „Wir sind
sehr froh, dass bei der Neugestal-
tung des Areals viele unserer Wün-
sche berücksichtigt wurden“, sagte
Ernst. Ausdrücklich und mehrfach
lobten die Beteiligten die städtische
Verwaltung, die die Sorgen und
Nöte des Vereinsrings ernstgenom-
men und, wo immer möglich, in ih-
re Planung einbezogen hatte. „Die
Platzgestaltung wurde sehr gut an-

genommen“, berichtete Ernst ges-
tern. Ein wenig „kompakter und in-
timer“ als früher ginge es zu, doch
das sei bei vielen Besuchern beson-
ders gut angekommen. Viele hätten
gelobt, dass es nun gemütlicher als
in den Vorjahren sei und die Kerb
an Atmosphäre gewonnen habe.
„Was mir besonders gut gefallen
hat: Es kamen auch viele Schneid-
hainer, die in den letzten Jahren
nicht dabei waren.“

Alexander Mühlbauer (l.) und Fran-
ziska Ernst boten den Besuchern
erfrischenden Apfelwein an. Der
Baum wurde von den Kerbebur-
schen aufgestellt. Foto: dsc

155 Teilnehmer bei Schulfestlauf
Beim Schulfest zum zehnjäh-
rigen Bestehen der Grundschule
Schloßborn nahmen Kinder
und Erwachsene am Sponsoren-
rennen teil.

Schloßborn. „Ich bin vier Runden
gelaufen“, ruft die zwölfjährige
Jeanette ihrer Familie entgegen, die
sie bei ihrem Lauf hinter der
Grundschule Schloßborn angefeu-
ert hat. Jeanette besucht die dritte
Klasse der Schule und ist eine von
rund 155 Teilnehmern, die beim
Sponsorenlauf während des Schul-
festes teilgenommen haben. Neben
dem Rennen gab es jedoch noch et-
was zu feiern: das zehnjährige Be-
stehen der Einrichtung.
Doch zurück zu Jeanette, die

beim nach ihrem Einsatz stolz ihre
Bändchen in die Hand hielt, die die
gelaufene Rundenanzahl dokumen-
tierten: ein Armband für jede Run-
de. Dafür erhielt sie jetzt Geld von
ihren Sponsoren, denn jeder Teil-
nehmer musste sich im Vorfeld
mindestens eine Person oder ein
Unternehmen suchen, von denen
er finanziert wurde. Bei Jeanette
waren es die Mutter sowie ihr Le-
bensgefährte, außerdem „Omi und
noch zwei Bekannte meiner Ma-
ma“, erzählte sie. Jeder würde ihr ei-
nen Euro pro Runde geben, was bei
vier Runden und fünf Sponsoren
20 Euro ergibt. Geld, das zu einem

Drittel dem Förderverein der
Grundschule und zu zwei Dritteln
an die Flüchtlinge, die in Glashüt-
ten leben, zugute kommt, wie Sabi-
na Landsiedel, Lehrerin an der
Schule, betont. Bereits früher habe
man die Flüchtlinge in den Unter-
richt zum Schulkreis eingeladen,
damit sie von sich erzählen könn-
ten. „Wir kennen uns also schon“,
so Landsiedel weiter. Und diese
Menschen möchte die Schule fi-
nanziell durch den Sponsorenlauf
unterstützen.

Auch Kita-Kids am Start
Mitlaufen konnten auch Erwachse-
ne sowie die Kita-Kinder, die dem-
nächst eingeschult werden. Doch
unter den Sportlern waren auch
fünf Flüchtlinge. Einer von ihnen
war der 13-jährige Sirak. „Ich kom-
me aus Eritrea, lebe seit einem Jahr
in Glashütten und gehe nach Kö-

nigstein in die Schule“, erzählte er
schüchtern. Dabei sei er die beste
Zeit auf den insgesamt fünf Run-
den, die er absolviert habe, gelau-
fen, so die Organisatoren. Über-
haupt war der Lauf von großem Er-
folg gekrönt und es herrschte eine
ausgelassene Atmosphäre. Gemein-
sam erliefen die Kinder und Er-
wachsenen 1366,5 Kilometer.
Und auch während der restli-

chen Feierlichkeiten hielt die gute
Stimmung vom Lauf an. Mehrere
Hundert Besucher bevölkerten das
Schulgelände, erfreuten sich an
dem Buffet, zu dem auch die
Flüchtlinge beigetragen hatten,
und die Kinder absolvierten mehre-
re Spielstationen mit Bravour.
Doch vor allem ging es um das ge-
mütliche Beisammensein mit
Freunden und Bekannten, während
sich die Kinder austobten und man
gemeinsam feierte. cam

Groß und Klein
liefen gemein-
sam für den
guten Zweck
und legten
dabei insge-
samt über 1300
Kilometer zu-
rück.

Foto: cam


