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Gourmetfreunde schlemmen unter freiem Himmel
Streetfood-Festival mit vielfältigem Angebot / Gestärkt frönen Besucher dem „Einkaufszauber“

Bühl (jure) – Maultaschen,
Schnitzel, Spätzle – die typi-
schen Klassiker der heimi-
schen Küche wurden auf dem
Bühler Streetfood-Markt am
Wochenende völlig neu inter-
pretiert. Der Karlsruher Koch
Heiko Triller hat es damit
auch ins Finale des European
Streetfood Award in Malmö
geschafft. Er war einer der
Kochkünstler, die in ihren
mobilen Miniküchen außer-
gewöhnliche Gaumen-
schmeichler fabrizierten.

Eingebunden war das Ereig-
nis für Schlemmer-Freunde,
das wieder viele Besucher an-
zog, in den Bühler „Einkaufs-
zauber“: Die Einzelhändler
hatten dabei nicht nur ihre Ge-
schäfte am Samstagabend lan-
ge geöffnet, sondern über-
raschten die Besucher auch mit
Aktionen und besonderen An-
geboten. Gestärkt von den
Streetfood-Leckereien konnten
sich die Besucher also ganz
dem Einkaufen widmen.

Wie viele seiner Kollegen
schätzt Koch Heiko Triller
Bühl. Der Besitzer von Trillers
Genuss Manufaktur hätte auch
in Karlsruhe bei einem Street-
food-Ereignis dabei sein kön-
nen, doch er zog den Markt in
der Zwetschgenstadt vor. „Hier
ist es natürlich auch schöner“,
kommentierte Oberbürger-
meister Hubert Schnurr die
Entscheidung Trillers. Wäh-
rend dieser seine Schnitzel mit
Trüffeln aufwertet, verpackt Pe-
ter Spatro seine Maultaschen
auf ungewöhnliche Weise. Die
Maultasche vom regionalen
Metzger wandert samt Mutters
Soße in das Laugenbrötchen
vom regionalen Bäcker. Und
was ist an den Spätzle von Er-

han Isikli so besonders? Er
schabt seinen selbst gemachten
Teig vor den Besucheraugen
ins kochende Wasser,
schmeckt sie mit dreierlei Berg-
käse ab, garniert mit Schinken
und einem breiten Lächeln.
Auf „Frachtgut“ ist Philipp
Rees der Chef, mit viel Liebe
zum Produkt kreiert er das
New Yorker Kultsandwich
Pastrami auf Schwarzwälder
Art.

Mit Ochsenflanke aus dem
Parmesanlaib weckte Lokal-
matador Patrick Krollinger die

Neugierde der Gourmetfreun-
de. Auf Regionalität legt auch
Raphael Springmann aus
Schenkenzell größten Wert,
der Rindfleisch aus der Heimat
in seinen Burgern verarbeitet.
Stolz ist er deshalb auch, dass
er als wohl einziger Street-
food-Künstler vom Naturpark
zertifiziert ist. Seine Spezialität
ist jedoch das Elch-Sandwich.
Das Elchfleisch erhält er von
einem Jäger direkt aus Lett-
land. Wie viele Kollegen war er
bereits zum dritten Mal in Bühl
am Start.

Harald Kläger aus Freuden-
stadt ist es, der die „besten
Streetfood-Trucks“ zusammen-
bringt. 200 Bewerbungen hatte
er für das Bühler Ereignis.
26 erhielten schließlich einen
Zuschlag. Zudem stapeln sich
bei ihm die Anfragen von Städ-
ten, die auch gerne einen
Markt von ihm organisiert hät-
ten. „Das geht nicht überall.
Hier in Bühl ist die Infrastruk-
tur perfekt und alles sehr pro-
fessionell“, lobt Kläger auch
die Zusammenarbeit mit der
Stadtverwaltung.

Schon zur Eröffnung ström-
ten die Besucher in die Stadt
und eroberten das „Schlaraf-
fenland“, das „Essen für die
Seele“ versprach (Spezialitäten
aus Sri Lanka) und Lecker-
mäuler mit zuckrigen Baum-
striezel und noch zuckersüße-
ren Cake Pops verwöhnte. Auf
nachtschwarzen Burgern wur-
den Straußenfleischstücke ser-
viert, auf offenem Feuer
Schaschlikspieße gegrillt, wäh-
rend sich indische Gewürzdüf-
te mit deftigem Fish-and-
Chips-Geschmack mischte.

Die Qual der Wahl: Zahlreiche Besucher tummeln sich an den 26 Ständen im Stadtzentrum. Foto: Feuerer

Kleinod
in neuem Glanz
Neues Domizil für Pallium eingeweiht

Von Michaela Gabriel

Bühl – „Ganz tolle Räume“,
„wunderschön“ und „Wir
sind ganz begeistert!“ Das wa-
ren die Kommentare der Eh-
rengäste, die zur Einweihung
des neuen Domizils des Ver-
eins Pallium geladen waren.
Sie erfuhren am Freitagabend
als erste, dass der große För-
derer des Vereins und Bühler
Ehrenbürger Ernst Kohlhage
mit dem Bundesverdienst-
kreuz ausgezeichnet werden
soll.

In der hell und modern ge-
stalteten ehemaligen Gaststube
sprach Ernst Kohlhage von der
Schönheit der ehemaligen „Al-
ten Post“, die er für Pallium ge-
kauft hat und sanieren ließ.
„Die Vereinsziele haben mich

überzeugt“, sagte er. Menschen
ein Sterben in den eigenen vier
Wänden zu ermöglichen –
auch Alleinstehenden – sei das
Ziel und für die Patienten „ein
großes Glück.“ Pallium schaffe
die Bedingungen dafür. Zum
Wohl der Mitarbeitenden und
der Patienten seien die Aktivi-
täten des Vereins jetzt unter ei-
nem Dach vereint.

Rund 20 Mitarbeiter waren
seit Ende September „im lau-
fenden Betrieb“ in das Gebäu-
de an der Güterstraße gegen-
über des Busbahnhofs umge-
zogen. Sie empfingen und be-
wirteten am Freitag rund
100 geladene Gäste, öffneten
ihre neue Büros und gaben
Einblick in die neuen Schu-
lungs-, Besprechungs- und
Gruppenräume sowie Bera-
tungszimmer. Lediglich der Be-

reich für trauernde Familien
„Kind und Trauer“ unter der
Leitung von Maria Kopf ist
weiterhin in Obersasbach un-
tergebracht. Die Räume wer-
den dort von Gabriele Striebel
zur Verfügung gestellt.

Man habe das Kleinod „Alte
Post“ aus dem Baujahr 1869
weitgehend in seinen Ur-
sprungszustand zurückversetzt.
Das sei man dem einstigen Ar-
chitekten schuldig gewesen,
sagte Projektleiter Sepp Meis-
ter, der mit Architekt Volker
Leppert den Umbau verant-
wortete. Pallium-Vorsitzender
Guido Kohler sei als künftiger
Hausherr auf der Baustelle all-
gegenwärtig gewesen und habe
viele spontane Einfälle beige-
steuert.

Den Bauherrn habe Helmut
Kohler vor Ort vertreten. Fach-
ingenieure und Handwerker

hätten zuverlässig und pünkt-
lich gearbeitet. Schon ein Jahr
nach dem Beginn der Rohbau-
arbeiten könne man die Räu-
me einweihen. „Ich hoffe und
wünsche von Herzen, dass das
Haus dazu beiträgt, Leid zu
lindern“, so Meister.

Bereicherung für
die Eisenbahnstraße

Dem Pallium-Initiator und
Vorsitzenden Guido Kohler
war es besonders wichtig, den
Ehrenvorsitzenden Ernst Kohl-
hage zu würdigen. Ihn um Hil-
fe zu bitten, als der Verein fi-
nanziell schlecht dastand, die-
sen Tipp habe ihm vor Jahren
Beatrice Hörth gegeben und er
sei ihr dafür heute noch dank-
bar. Er verlas einen Brief des
Bundestagsabgeordneten Kai

Whittaker (CDU), der die Aus-
zeichnung von Ernst Kohlhage
mit dem Bundesverdienstkreuz
ankündigte. „Wir dürfen uns
also wieder auf ein Fest freu-
en“, sagte Guido Kohler, der
diese Auszeichnung selbst seit
2014 trägt. „Ich weiß nicht, ob
ich dann noch Geld habe“, gab
Kohlhage scherzend zurück.
Alle Gäste applaudierten ihm
langanhaltend.

Auch Oberbürgermeister
Hubert Schnurr dankte ihm
und nannte den Umbau der
„Alten Post“ gelungen. Der
moderne Anbau passe zur be-
nachbarten Realschule und
beides bereichere die „ehemals
prominente Eisenbahnstraße“.

Das Thema Abschied und
Tod gehöre mitten hinein ins
Leben, so wie das neue Haus
von Pallium mitten in Bühl ste-
he, sagte Pfarrer Götz Häuser.

Es sei gut, sich mit dem schwe-
ren und ernsten Thema Tod zu
beschäftigen. Gemeinsam mit
Pfarrer Wolf-Dieter Geißler be-
tete er um den Segen Gottes
für alle, die für Pallium haupt-
und ehrenamtlich tätig sind.
Sie sagten zu, ein Kreuz für die
Räume zu stiften, nachdem zu-
vor Geschenke wie ein Hufei-
sen und eine Kristallvase über-
reicht worden waren.

Begleitet von einer Drehor-
gel, gespielt von Maria Kopf,
sangen die Ehrengäste im Chor
„Wem Gott will rechte Gunst
erweisen“ und „Mariechen saß
weinend im Garten.“ Guido
Kohler dankte allen Spendern
und Unterstützern. Sie hielten
denen den Rücken frei, die den
Menschen zwischen Trauer
und Verzweiflung beistehen
und dafür viel Kraft brauchen,
betonte er.

Der Verein Pallium ist in die sanierte „Alte Post“ mit modernem Anbau umgezogen. Fotos: Gabriel

Guido Kohler mit Sepp Meister, Helmut Kohler und Bau-
herr Ernst Kohlhage (von links).

Tankstelle
überfallen

Bühl (red) – Ein maskierter
Täter hat am vergangenen Frei-
tag gegen 20.45 Uhr eine Tank-
stelle in der Robert-Bosch-
Straße in Bühl überfallen. „Da
sich die Bargeldkasse der
Tankstelle nicht öffnen ließ,
flüchtete der Täter unter Mit-
nahme von mehreren Stangen
Zigaretten zu Fuß in unbe-
kannte Richtung“, teilt die Po-
lizei mit. Der Täter war unge-
fähr 1,70 Meter groß und kom-
plett schwarz gekleidet. Zur
Maskierung hatte er ein dunk-
les Tuch vor das Gesicht gezo-
gen, weiter führte er einen
schwarzen Rucksack mit sich.
Zeugen werden gebeten, sich
mit dem Kriminaldauerdienst
des Polizeipräsidiums unter der

% (07 81) 21 28 20 in Verbin-
dung zu setzen.

Franz Keller
im Friedrichsbau
Bühl (red) – Eine Lesung mit

mit dem renommierten Koch
Franz Keller findet morgen,
8. Oktober, im Friedrichsbau
statt. Ab 19 Uhr liest Keller aus
seinem Spiegel-Bestseller
„Vom Einfachen das Beste. Es-
sen ist Politik oder Warum ich
Bauer werden musste, um den
perfekten Genuss zu finden“.
Die Lesung ist Bestandteil des
Jahresprogramms der Stadt
Bühl zur Förderung regionaler
und fairer Produkte und des
nachhaltigen Konsums. „In
dem Buch findet man Anekdo-
ten aus meinem Leben, wie ich
etwa für Staatsoberhäupter ge-
kocht habe, aber auch Gedan-
ken, die zum Nachdenken an-
regen“, sagt der ehemalige
Sterne-Koch, der heute auf
Nachhaltigkeit und regionale
Produkte setzt.


