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Ulla Buhlmann, Marion Lück und als Gast Luke Meermeyer brutzelten im Bürgerzentrum für den guten Zweck

Kochshow verwöhnt mit fairen Köstlichkeiten
Informationen. So erhalte
etwa eine geschlossene Cashewnuss mit ihrem geöffneten
Kern ihren neunfachen Wert.
Nachdem die Bürgermeisterin
und Luke Meermeyer dem Publikum die Pasta schließlich in
kleinen Schüsseln serviert haben, macht sich der Koch mit
Ulla Buhlmann an den Nachtisch: Bananen-Rum-Tiramisu
mit viel Schokolade.

Von Theresa Demski

Hendrik Meisel schneidet Zucchini. Die Kamera begleitet den
jungen Mann, der nicht nur
Pfarrer, sondern eben auch Aktivist für den Fairen Handel ist,
wie er routiniert das Gemüse
zerkleinert. Dabei plaudert
Meisel gut gelaunt mit Marion
Lück. Die Bürgermeisterin
steht neben dem Hobbykoch
an den Herdplatten auf der
Bühne im Bürgerzentrum – eigentlich um mitzukochen.
„Aber ich hasse kochen“, erklärt sie gut gelaunt. Und deswegen habe sie Luke Meermeyer gebeten, für sie den
Kochlöffel zu schwingen.

„Ich hasse kochen.“
Bürgermeisterin Marion Lück

Der 17-Jährige bindet sich also
am Montagabend im Bürgerzentrum die Schürze um, erzählt von köstlichen Gerichten, die er im Alltag zaubert
und befreit die Bürgermeisterin vom Schnibbeln und Rühren. Marion Lück kommt stattdessen mit Meisel ins Gespräch
– über fairen Kaffee im Rathaus
und ihren Wunsch, den Gedanken des Fairen Handels noch
deutlich weiterzutragen und
auch junge Menschen dafür zu
begeistern.
Zum zweiten Mal gastieren
Hendrik Meisel und Klaus Hamelmann am Montag mit ihrer
„Fairen Kochshow“ in Wermelskirchen – und wieder haben sie Einheimische zum Mit-
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Luke Meermeyer mit Klaus Hamelmann und Bürgermeisterin Marion Lück auf der Koch-Bühne.

kochen und zum Plaudern eingeladen. Rund 100 Besucher
sind gekommen, um zu probieren, Ideen zu sammeln und
sich auf originellem Wege dem
Thema zu widmen – pünktlich
zum 40. Jahrestag der Gründung des Weltladens. „Wir reisen heute einmal mit euch um

die Welt“, kündigt Meisel dem
Publikum an – und macht
ernst. Nicht nur, dass die Produktauswahl so bunt ausfällt,
dass sich viele Länder vertreten finden. Die Macher der
Kochshow haben auch viele Videos im Gepäck von Besuchen
bei Produktionsgemeinschaf-

ten und Partnern in Kuba oder
Marokko – um über verlässliche Preise, faire Partnerschaft
und nachhaltige Produktion zu
berichten.
Die beiden verstehen es bestens, Information und Unterhaltung unter einen Hut zu
bringen und für den Fairen

Wandergruppe Dhünn

Tour führt
zu vier
Kapellen

-ms- Ihre Oktoberwanderung

führt die Wandergruppe
Dhünn am Sonntag, 24. Oktober, in die oberbergische
Kleinstadt Lindlar. Das Motto
lautet:
„Kapellenquartett.“
Denn die Wanderstrecken sind
von Elke Paulussen so ausgesucht worden, dass sie an
gleich vier Kapellen vorbeikommen. Die Kleine Strecke
Den Besuchern läuft das Wasser
(7 km, Elke Paulussen) verläuft
im Mund zusammen
durch den Stadtpark und hoch
Während die Vertreterin des zur St. Johannis Kapelle. Über
heimischen Weltladens von Voßbruch und Unter-/Oberder geplanten fairen Nacht schümmerich geht es in die
und der Veranstaltung „Fair Ortschaften Altenrath und
for Future“ berichtet, die aktu- Böhl. Nach dem Erreichen der
ell in der Planung ist, und von Jugendherberge führt der Weg
ihren liebsten, fairen Produk- zurück. Die Große Strecke
ten erzählt, mischt sie Quark (13 km, Joachim Kutzner) lässt
und Joghurt, Bananen und Va- das Schloss Heiligenhoven wie
nillezucker.
das Freilichtmuseum rechts
Was sie sich für die Zukunft liegen und erreicht die Ruine
des Fairen Handels in Wer- der Burg Unterheiligenhoven
melskirchen wünschte, wird und die Dreifaltigkeitskapelle.
sie von Hendrik Meisel gefragt. Nun hinauf zur St. Johanniska„Dass sich der Faire Handel ir- pelle und durch Voßbruch
gendwann so etabliert hat, zum Steinbruch Schümmedass der Einsatz im Weltladen rich-Bolzenbach. Hinter Obernicht mehr ehrenamtlich ge- schümmerich erreicht man die
Foto: Jürgen Moll stemmt werden muss“, sagt Marienkapelle in Burg, von da
geht es stetig hinauf zur ökuUlla Buhlmann.
Handel zu begeistern. Meisel
Den Besuchern der Koch- menischen Schöpfungskapelle.
Startort ist um 10 Uhr am
führt so leichtfüßig und wort- show jedenfalls läuft schnell
gewandt durch den Abend, das Wasser im Mund zusam- Sonntag, 24. Oktober, am Resdass die Köstlichkeiten in der men – und manch einer nutzt taurant Lindenhof, HauptstraPfanne wie nebenbei Gestalt später am Abend neben der ße 11 in Lindlar. Startgebühr:
annehmen. Gemeinsam mit Bühne die Gelegenheit, Rezep- 3 Euro. Wer einkehren möchte,
Luke Meermeyer zaubert er te und auch gleich die benötig- muss sich an die 3G-Regel haleine Tomaten-Erdnuss-Pasta ten Lebensmittel aus dem ten. Anmeldung erwünscht:
und würzt mit unerwarteten Weltladen zu erwerben.
joachim_kutzner@t-online.de

Hochzeitsmesse

ANZEIGEN

RGA Donnerstag, 14. Oktober 2021

von 11 bis 18 Uhr im Bürgerzentrum Wermelskirchen.

Hochzeitskutsche, Oldtimer und die Naschbar weisen den Weg zur Hochzeitsmesse

Mit viel Lust die eigene Hochzeit planen
„Wir waren jetzt am Wochenende in der Eifel“, sagt
Anke Jahnke. „Und es hat so
viel Spaß gemacht, zu sehen,
mit welcher Lust die Brautpaare die Messe besucht und sich
dort orientiert haben.“ Jetzt ist
Anke Jahnke ganz gespannt,
was der Wermelskirchener
Termin bringen wird.

Der Eintritt ist in diesem Jahr
frei. „Wir wollen den Brautpaaren nach der Corona-Pandemie wieder die Möglichkeit
geben, sich mit Lust und in
Ruhe mit ihrer Hochzeit zu befassen“, sagt Anke Jahnke, die
mit ihrer Agentur die Hochzeitsmesse im Bürgerhaus in
Wermelskirchen organisiert. Lena Kochendörfer wird mit
Am kommenden Sonntag, 17. Stimme und Piano Musik machen
Oktober, ist es soweit. Von 11 Viele Aussteller bieten den Bebis 18 Uhr können sich alle In- sucherinnen und Besuchern
teressierten bei über 30 Aus- Gewinnspiele an. „Die Naschstellern informieren und ori- bar wird den Gästen süße Vaentieren.
riationen anbieten“, sagt Anke
„Wir haben alles berück- Jahnke. „Und es wird auch eisichtigt“, sagt Anke Jahnke. nen Caterer geben, der Herz„Vom Brautkleid, über den An- haftes, beispielsweise die Curzug, die Ringe, den Blumen- rywurst offeriert.“ Viele
schmuck, die Hochzeitsplaner Standbetreiber, beispielsweise Jedes Detail ist wichtig für die Hochzeitsfeier: Angefangen vom Brautkleid über die Ringe bis hin zum Blumenbis hin zum DJ und zur Livemu- die Konditorei, halten für die schmuck, dem Hochzeitskuchen und das Festessen.
Archivfoto: Christian Beier
sik können sich Brautpaare bei Interessierten an ihrem Stand
uns über alles informieren, sie auch Stücke zum Probieren be- nens anbieten“, sagt Anke
Selbst in dieser Woche kom- sie wollen“, sagt Anke Jahnke.
können ausprobieren und reit. „Und das Allerschönste, Jahnke. „Auch sie kann von men noch Aussteller hinzu. „Auf jeden Fall bekommen sie
wenn die Chemie stimmt, tat- Lena Kochendörfer wird als Brautpaaren sofort gebucht „Unsere Besucherinnen und jede Menge Inspirationen und
sächlich auch schon Termine Sängerin und Pianistin immer werden, wenn ihnen die Musik Besucher können bei uns ihre Informationen rund um den
vereinbaren.“
wieder Kostproben ihre Kön- gefällt.“
ganze Hochzeit planen, wenn schönsten Tag des Lebens.“
Wenn Sie

Ja
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Von Susanne Koch

11-18 Uhr

17.10.2021

Bürgerzentrum Wermelskirchen
www.agentur-janke.de

Wir lassen
Ihre Augen
strahlen!

„Haarige Spezialitäten“

Mit neuen Farben und neuem Look zur Hochzeit!
gesagt hat...

Eich 26 · 42929 Wermelskirchen · Tel. 0 21 96 / 88 57 45

Die Trauringe finden Sie
im

Trauringstudio

SOLINGEN

Juwelier Leiber-Hauptstr.37
www.juwelier-leiber.de

Buch dir dein eigenes „mobiles Café“!
www.naschbar-nrw.de · Mobil: 0157 38752130

