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WITTGENSTEINER ZEITUNG

Die Geschichte
rund um den
„Kröver Nacktarsch“
oberndorf. Über die Geschichte sowie die Namensbedeutung des „Kröver Nacktarsches“, über eine alte Familientradition und Aktuelles rund
um den Weinanbau in Kröv an der
Mosel informiert am Samstag, 9. November, die Winzerfamilie Kaufmann im Schützen- und Bürgerhaus
in Oberndorf.
Dazu eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Lahntal
sowie alle auswärtigen Wein-Interessierten, Weinkenner und Weinliebhaber. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Die
Moselwinzer aus Kröv werden ab 20
Uhr verschiedene Rot- und Weißweine der aktuellen Lese zur Verkostung mitbringen. Bei Wein, Gebäck
und Käse werden die Teilnehmer in
der etwa zweistündigen Weinprobe
einiges über die zu verkostenden
Weine, die diesjährige Weinernte
und die zu erwartenden Qualitäten
erfahren. Zudem wird es eine Verlosung geben, bei der es Weinpreise zu
gewinnen gibt.

Winzer beantworten fragen
Im Anschluss an die Weinprobe stehen die Winzer allen Teilnehmern
für Fragen und weitere Informationen zur Verfügung. Weine können
im Rahmen eines gemütlichen Beisammenseins auch vor Ort erworben und verköstigt werden.
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Die Kostenbeteiligung für die
Weinprobe beträgt für 9 Euro pro
Person. Dafür erhält jeder ein Weinglas
vom Weingut Kaufmann und die anfallenden Kosten werden gedeckt. Anmelden kann man sich bei Vorstandsmitgliedern von Schützen- oder Förderverein oder persönlich im Schützen- und
Bürgerhaus.

Letzte Suche nach
den Spuren
jüdischen Lebens
Bad laasphe. Die Tourist-Information Bad Laasphe lädt zur letzten Suche nach „Spuren jüdischen Lebens“ in Bad Laasphe für dieses Jahr
ein. Am Mittwoch, 23. Oktober, um
15 Uhr beginnt die Suche an der ehemaligen Synagoge in der Mauerstraße (Ecke Königstraße, bei der ehemaligen Hof-Apotheke). Während
eines anderthalbstündigen Spaziergangs vom Rand der Bad Laaspher
Altstadt durch die Gassen und Straßen wird die Geschichte der jüdischen Gemeinde von den Anfängen
im 17. Jahrhundert bis hin zur Auslöschung in der Zeit des Nationalsozialismus (1933 bis 1945) lebendig.
Erinnerungen von Zeitzeugen wie
dem Auschwitz-Überlebenden Herbert Präger und weitere Familienschicksale untermalen die Ereignisse während der Judenverfolgung, die
für mehr als 70 jüdische Laaspher
Mitbürger in den Vernichtungslagern den Tod bedeutete, während etwa 50 die Flucht ins Ausland gelang.
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Die Teilnahmegebühr beträgt 4
Euro. Da eine Mindest-Teilnehmerzahl erforderlich ist, sollten sich Interessierte bis spätestens Mittwoch, 23.
Oktober, 12 Uhr, im Büro der TKS,
02752/898, anmelden.

Frist für Vorschläge
zur Sportler-Ehrung
Bad laasphe. Der Stadtsportverband
Bad Laasphe erinnert seine Mitgliedsvereine daran, dass die Vorschläge zur gemeinsamen Ehrung
der Sportlerinnen und Sportler in
der Stadt Bad Laasphe bis zum 1.
November eingereicht sein müssen –
schriftlich samt Leistungsspiegel.

Bodenständig und authentisch

Reihe „Literaturpflaster“: Spezialitätenabend im Bad Berleburger Hotel „Alte Schule“
verwöhnt die Gäste mit norwegischem Menü und kurzweiligen Geschichten
Von Ute Schlapbach
Bad Berleburg. „God aften! Velkommen!“ So begrüßen Brigitte Benkendorf-Rossöy und ihr Mann Otto die
Gäste im Hotel „Alte Schule“, wo
auch in diesem Jahr wieder der Spezialitätenabend im Rahmen des Literaturpflasters stattfand, diesmal zum
Thema „Norwegen“.

Die gäste aus norwegen
„Du kommst doch, Gitte?“, hatte
das Hoteliers-Ehepaar Andreas Benkendorf und Silvia Köster-Benkendorf gefragt. Denn, was perfekt
passt: Benkendorfs ältere Schwester
hat vor über drei Jahrzehnten einen
Norweger geheiratet und lebt immer
noch mit ihm in Nordeuropa, genauer gesagt in der Nähe von Trondheim. Die Zusage aus Norwegen
kam postwendend, zeitaufwändiger
war die Auswahl des Menüs.

Das Probekochen
„Essen und Trinken“ steht im Land
der Fjorde im Fokus. In Absprache
mit den Berleburgern und Küchenchef Dietmar Flachsbarth erfolgte
die Zusammenstellung und ein Probekochen zur Feinabstimmung zwei
Tage zuvor. Doch es sollte authentisch sein – bodenständig, nicht zu
abgehoben. Die Zutaten sollten auf
die richtige Art präsentiert werden.
Einige davon, die es hier in der Form
nicht gibt, wurden nach Deutschland „geschmuggelt“: Preisel- und
Moltebeeren, brauner Käse, Fladenbrot.

Brigitte Benkendorf-Rossöy lässt es sich nicht nehmen, die gäste persönlich mit braunem Käse, einer Spezialität
ihres Heimatlandes norwegen, zu verwöhnen. Dieser findet sich gleich in der elchsauce wieder. Fotos: Ute schlapbach

Die geschichten aus norwegen
Und neben dem Menü standen am
Freitagabend Geschichten, Erlebnisse und Erfahrungen aus und mit
Norwegen im Vordergrund, mit
denen Brigitte und Andreas Benkendorf die knapp 60 Gäste zwischen
den Gängen unterhielten. Das, genauso wie die norwegischen Delikatessen, macht Lust auf mehr. Kein
Problem! Die norwegischen Gäste
hatten genügend Anekdötchen im
Gepäck – zollfrei. Das Ehepaar
machte dem Ruf „Norweger sind liebe, nette Menschen“ alle Ehre. Übrigens: Sprachbarrieren habe es für
die 61-Jährige eigentlich nie gegeben. „Das Olper Platt ist mit Norwegisch vergleichbar.“

Das Hotelier-ehepaar Andreas Benkendorf (rechts) und Silvia Köster-Benkendorf (links), Brigitte Benkendorf-Rossöy und ihr mann otto begrüßen die gäste. Bereits an der tischdekoration lässt sich das thema gut erkennen.

Die kulinarische Reise
Die kulinarische Entdeckungsreise
startet mit dem „Roten Rentier“, von
den Geschwistern selbst kreiert,
Sekt mit Preiselbeer-Mus und einem
Schuss Wodka. „Skål!“ Norweger
trinken gerne Alkohol, „aber das ist
in der Heimat ein teurer Spaß“. Apropos Preise: Die sind in Norwegen
grundsätzlich höher als in Deutschland. „Für so einen Abend müssten
Sie bei uns das Vierfache bezahlen.“

„Den würden Sie
jetzt in Norwegen
zum Elch trinken.“
Brigitte Benkendorf-Rossöy

über das beliebte Nationalgetränk
aquavit, aus Kartoffeln
und Kümmel gebrannt

Als Hauptgang wird serviert: elchrücken mit Preiselbeersauce, Kartoffelplätzchen und Wurzelgemüse.

Die menüfolge
■ „Rotes Rentier“
■ brot mit preiselbeer-butter
■ tatar vom schwarzen heilbutt
auf Gurken-carpaccio
■ Waldpilz-suppe mit gebackenem
Knoblauch
■ heiß geräucherter lachs
mit himbeer-senf-pfeffer,
Kartöffelchen, Rührei, schmand
und Fladenbrot
■ elchrücken auf Wurzelgemüse
mit Kartoffelplätzchen und preiselbeersauce
■ trollcreme, Moltbeerencreme in
der hippenschale und Reiscreme
mit erdbeersauce

Selbst gefertigt von der gelernten
Schneiderin
Benkendorf-Rossöy
sind übrigens auch die norwegischen Nationaltrachten, die sie präsentieren und den Nationalstolz widerspiegeln. Weiter geht es mit Fisch.
Der gehört auf jeden Fall in die norwegische Küche. Mit einem Tatar
vom Schwarzen Heilbutt, „einem
der teuersten Fische, die es gibt“, verrät Andreas Benkendorf. auf Gurkencarpaccio. Die Pilze für die folgende Waldpilzsuppe seien übrigens, wie die Beeren auch, selbst gesucht, scherzt er. „God Appetitt!“

Das land und die leute
Die Zuhörer erfahren nicht nur Wissenswertes über norwegische Kulinarik, sondern auch etwas über
„Land Leute“. Der heiß geräucherte
Lachs mit Himbeer-Senf-Pfeffer begeistert rundum. „Genauso würden
Sie es in Norwegen bekommen!“, be-

stätigt Brigitte. Applaus! Alleine der
Geruch des Geräucherten! Kann
das der Elch, der sich natürlich auch
bei der Tischdeko wiederfindet,
noch toppen? Über der Sauce hat
Brigitte Benkendorf-Rossöy persönlich gewacht, damit sie authentisch
wird. Den unverwechselbaren Geschmack bringt unter anderem „Brunost“ (brauner Käse), den es zuvor
bereits auf Fladenbrot zu probieren
galt, „süßlich und ungewöhnlich.“

elch-fleisch und Aquavit
„Jetzt kommt das schönste Tier Norwegens!“ Rentier- und Elch-Fleisch
gehören schon lange Zeit zur gehobenen norwegischen Küche. Aber,
so berichtet sie, Gehacktes-Bällchen
seien das tatsächliche Leibgericht
der Norweger. Obwohl die Preise für
Alkohol sehr hoch seien, werde in
Norwegen gerne und oft Bier und
Schnaps konsumiert. Nationalgetränk ist der Aquavit (akevit), aus
Kartoffeln und Kümmel gebrannt.
„Den würden Sie jetzt in Norwegen
zum Elch trinken.“ Aber: „Der Echte
ist braun“, klärt Andreas Benkendorf auf, „und wird zimmerwarm getrunken.“ Das probiert die Mehrzahl
der Gäste gleich einmal aus.

Der nachtisch
Und ohne Nachtisch geht auch kein
norwegisches Festessen zu Ende.
Gleich drei verschiedene DessertSpezialitäten erfreuen den Gaumen:
Die Reiscreme mit roter Sauce ist vor
Weihnachten ein Muss in Norwegen, weiß die Moderatorin aus Erfahrung. „Und probieren Sie das reine Moltebeeren-Mus nebendran.“
Nach vier Stunden wird der letzte
Teller abgeräumt – dickes Lob und
verdienter Applaus für Küchen- und
Serviceteam.

Der Pflasterstein
Im Gegenzug erhalten Silvia Köster
und ihre Schwägerin einen Literaturpflaster-Stein aus der Hand von
Ulla Belz, die zur Veranstalter-Gemeinschaft gehört. „Ich bin ein
Steinsammler!“, lacht Brigitte Benkendorf-Rossöy. Aber das ist wieder
eine andere Geschichte. Dieser
Stein bekommt auf jeden Fall einen
Ehrenplatz im Wohnzimmer von
Rossöys. Apropos: „Ich hatte den
Eindruck“, und so ging es sicher
nicht nur Ulla Belz, „wir waren bei
Benkendorfs zu Hause. Es war diesmal sehr familiär, sehr persönlich,
wie eine große Familienfeier.“

Bläserkonzert
des CVJM in
der Stadtkirche
Steven Lambers
hält die Predigt

Bad Berleburg. Der Abschluss-Gottesdienst der CVJM-Bläserfreizeit
findet am kommenden Samstag, 26.
Oktober, ab 16 Uhr in der Bad Berleburger Stadtkirche statt. Wie schon
in den elf Jahren zuvor haben sich
auch in diesem Jahr wieder junge
und jung gebliebene Mitglieder der
Wittgensteiner CVJM-Bläserfamilie
im Abenteuerdorf Wemlighausen getroffen, um intensiv mit ihren Trompeten, Flügelhörnern, Tenorhörnern, Posaunen, Euphonien und Tuben zu proben.
Hier gilt es immer wieder, eine große Bandbreite möglichst harmonisch zum Zusammenspiel zu bringen. Damit dies gelingt, werden die
Bläserinnen und Bläser in Gruppen
eingeteilt, in denen ihnen die Mitarbeiter Herausforderungen auf
ihrem individuellen Leistungsniveau stellen, die dann angenommen und bewältigt werden. Andreas
Form, Bundesposaunenwart im
CVJM-Westbund, begleitet auch die
zwölfte Wittgensteiner Bläserfreizeit wieder mit seinem musikalischpädagogischen Fachwissen, das er
mit großer Geduld und unverwechselbarem Humor zu vermitteln weiß.

Bibel live – unterwegs mit Jesus
Doch das Spielen der Instrumente
ist nur ein Schwerpunkt der Bläserarbeit in Wittgenstein. Eines der ältesten Notenbücher, das „Lobt Gott
1“, bringt es auf einer der ersten Seiten auf den Punkt: „Gott loben, das
ist unser Amt.“ In Bibelarbeiten und
Andachten erfahren die FreizeitTeilnehmer auf oft sehr kreative Weise mehr über die Bibel und das Angebot, dass Gott sie in ihrem Leben begleiten möchte.
Dieses Jahr zieht sich hier das Leben Jesu wie ein roter Faden durch
die Bläserfreizeit. „Bibel live – unterwegs mit Jesus“ ist das Thema einer
kleinen Ausstellung, bei der die Teilnehmer mit Erzählungen, Berichten
von „Zeitzeugen“ und Quizfragen in
die Zeit Jesu mitgenommen werden.
Steven Lambers aus Neunkirchen,
einer der Initiatoren dieser unter anderem in Grundschulen beliebten
Ausstellung, wird dann am Samstag
in der Stadtkirche auch die Predigt
halten.
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Der Abschlussgottesdienst bildet
den Höhepunkt der Bläserfreizeit.
Als Zuhörer sind alle eingeladen, der
Eintritt ist frei. Und wer weiß: Vielleicht
bekommt man ja sogar noch Lust,
selbst das Spielen zu erlernen. Dann gilt
es, keine Scheu zu haben und einfach jemanden anzusprechen.

Stimmen

Z

Ich bin zum zweiten Mal
beim spezialitätenabend dabei gewesen. am allerbesten hat
mir heute der lachs geschmeckt.
Stefanie Bettelhäuser,
bad berleburg

Senioren feiern
in Puderbach

Ich bin begeistert. es hat alles geschmeckt, alles gestimmt. Die Moderation der Geschwister war ganz hervorragend.
Klaus Homrighausen,
Diedenshausen

Puderbach. Die nächste Seniorenfeier der Stadt Bad Laasphe richtet sich
an alle Mitbürgerinnen und Mitbürger ab 65 Jahren in Puderbach. Sie
sind für kommenden Samstag, 26.
Oktober, ab 14.30 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Außerdem wartet
ein interessantes und kurzweiliges
Rahmenprogramm auf die Gäste.
Die Lebenspartnerinnen und Lebenspartner der Senioren – auch diejenigen, die noch keine 65 Jahre alt
sind – sind selbstverständlich wieder
mit eingeladen. Die Organisatoren
freuen sich auf viele Gäste und einen
gemütlichen Nachmittag.

Z
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ein rundum gelungener
abend - auch durch die begleitung durch das norwegische
ehepaar. Und der lachs, das war
eine andere liga. sehr gut!
Dr. Udo Jung, gebürtig aus Dotzlar

Z

Ich hab’ das erste Mal im leben elch gegessen. spannend!
Ursula Belz, bad berleburg

Wer an der Feier teilnehmen
möchte, fülle einfach die ihm zugesandte Anmeldekarte aus und gibt sie
bei Ortsvorsteher Klaus Schäfer ab.

