
I ', I
l: f '1','-.i--f'

I Proli-Topfguckel
Drei Jahre lang hat Peter

Henzek seine Topfgucker-Kur-
se im Saarner Stammhaus an-
geboten, rund 2500Teilnehmer
in 270 Kursen geschmacklich
von der Auswahl der Zutaten
bis zur Zubereitung geschult
und mit ihnen dreigängige Me-
nüs zubereitet. Am Dickswall
14 baut er nun seine Kochschu-
le Ruhrgebiet auf. Eröffnet wird
sie nach den Ferien. Henzek's
Kostproben gibt es bis Sonntag
noch auf dem Kulinarischen
Treff. lm Pavillon tischt er Rin-
derbäckchen auf buntem Lin-
sensalat (5 €) aul oder serviert
Salat aus blauen und weißen
Kartotfeln mit Senf-Honig-
Dressing. Eine Lanze für die
einlache Kochkultur brach der
4o-Jährige Frellag beim
Schau-Kochen auf der Bühne.
Spätzle gab's. Henzeks Credo:
,,Das geht einlach und ist eine
Sache von fünf Minuten."

I Aul und nieder
Gastronomische Belebung

wird - siehe oben - in der lnnen-
stadt zelebriert. Und selbst,
wenn hochpreisig aufgetischt
wird, greifen die Kunden gerne
zu. Man gönnt sich ja sonst
nichts. Da sitzen die 3,20 € tür
das Glas Riesling otfenbar
halbwegs locker, wird auch
beim geschmorlen Haxerl vom
Spanferkel in Altbier-Senfsau-

ce (7 €) oder dem Pot-au-feu
von Edellischen auf schwarzen
Nudeln in Trütfelsauce (6,50 €)
gerne zugegritten. Vorausge-
setzt, Service, Porlionen und
Ambiente stimmen. An anderer
Stelle tuen sich Wirte dagegen
mittlerweile mehr als schwer.
Auf der Friedrich-Ebert-Straße,
einst gefeierte,,Biermeile", klal-
fen Tresen-Lücken. Ein Frisör
hat längst den alten Weinhaus-
Standort übernommen, Ta-
mango und Alexander - sind
dicht. Die Zeichen der Zeit ma-
chen Vermietungs-Schilder
deutlich. Die Kneipen gibt's
provisionsfrei.

I Partymeile bei Tag
Fürmanche ist es die nächtli-

che Partymeile schlechthin, für
andere Tabuzone. Da können
weder Schaumbad-Erotik noch
Sangria-Eimer locken. Viel-
leicht aberein Sommerlest. Am
Sonntag, 31. August, präsen-
tieren u.a: Effect, Freeland und
Ballermann 6 vereint ab 12 Uhr
die Blues Brothers im Double,
bitten zum Electric Rodeo oder
zur Nena-Cover-Show. 99 Lutt-
ballons gibt's f ür die Kids sicher
akustisch, ganz handfest aber
eine Hüplburg. Das Mongo's
serviert die dazu die kulinari-
sche Stärkung. Festsetzen ist
übrigens diesmal nicht. Um 22
Uhr ist Kehraus an der Sand-
straße. iös

Aulgespießt hat Peter Henzek Lachs und Zucchinistückchen
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