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„Man muss täglich dankbar sein“
Johann Lafer im HA-Interview – Der Fernsehkoch kommt im September für einen guten Zweck nach Hanau
Von Christine Semmler

sem tollen Küchenstudio von
Meiser, in dem auch die Küchenparty stattfindet. Für
unser Restaurant Stromburg
im Hunsrück gehört Hanau
auch zu den Einzugsgebieten. Ich freue mich, einmal
wieder da Gast zu sein, wo
unsere Gäste herkommen.

HANAU/STROMBERG 쐍 Der
Fernsehkoch Johann Lafer
steht am Samstag, 23. September, in Hanau-Steinheim
hinter den Töpfen des Küchenstudios Meiser. Anlass
ist die Benefiz-Küchenparty
von Jörg Leroy, zu der viele
namhafte Köche kommen
wollen. Lafer ist wohl der promintenteste Vetreter, der sich
ehrenamtlich an der Veranstaltung zu Gunsten der
„ZNS-Hannelore-Kohl-Stiftung“ beteiligt. Die Organisation setzt sich für Menschen
mit Verletzungen des Zentralen Nervensystems (ZNS) ein.
HA-Redakteurin
Christine
Semmler sprach mit Lafer
über seine Motivation nach
Hanau zu kommen und seine
Freundschaft zum ZNS-Betroffenen Hans Horberth,
ehemaligem Sternekoch aus
Frankfurt.

Auf was können sich die
Gäste der Kochparty freuen?
Die Gäste kaufen eine Eintrittskarte zu einem festen
Preis. Wenn sie zur Party
kommen, können sie durch
die einzelnen Küchen gehen,
jeder Koch bereitet dort eine
Spezialität zu. Die Gäste können den Köchen hautnah bei
der Arbeit zuschauen und haben Gelegenheit, ihnen Fragen zu stellen. So etwas ist in
unseren Restaurants normalerweise nicht möglich. Das

Herr Lafer, in Kürze dürfen
wir Sie in Hanau live hinter
dem Herd erleben. Wie
kam es zu dem Engagement für die ZNS und zu
der Zusammenarbeit mit
dem Ehepaar Leroy?
Wir haben schon bei uns auf
der Stromburg in den vergangenen zehn Jahren regelmäßig eine Gala zu Gunsten der
ZNS veranstaltet. Dabei kam
immer genügend Geld für die
Stiftung zusammen. Ich habe
selbst die Fachklinik für Neurologie in Vallendar besucht,
eine Modelleinrichtung der
neurologischen Rehabilitation. Hierhin gingen auch die
Erlöse unserer Veranstaltungen, wir haben immer projektbezogen gespendet, etwa
für ein neues Ultraschallgerät und dieses sogar der Klinik persönlich übergeben.
Wir haben das zehn Jahre
lang gemacht. Und wie es so
ist: Wenn etwas lange läuft, Steht Ende September für die gute Sache in der Brüder-Grimm-Stadt hinter den Töpfen: Star-Koch
ist irgendwann ein bisschen Johann Lafer. 쐍 Archivfoto: dpa
die Luft raus und das Interesse lässt nach.
wie die Veranstaltung an- Fachmesse in Stuttgart. Mei- ben auch menschlich ein
kommt. Die Leroys haben ne Mitarbeiter bringen mein sehr nahes und gutes VerhältUnd deshalb gibt es eine mich informiert, dass schon Equipment also am Mittag nis. Es ist wirklich schwer zu
Benefiz-Party in Hanau bei extrem viele Karten verkauft nach Hanau und ich komme verarbeiten, dass ein Kollege
wurden. Es scheint insgesamt dann später dazu.
derart aus dem Leben gerisJörg Leroy?
sen wurde, weil er unglückBei unserer letzten Hauspar- sehr gut angenommen zu
ty auf der Stromburg kam werden. Es ist auch eine echt
Der ehemalige Sternekoch lich mit dem Kopf auf eine
meine Frau mit dem Ehepaar tolle Sache. Es sind richtig
Hans Horberth, einst Ihr Bordsteinkante gefallen ist.
Leroy ins Gespräch. Sie fan- viele Spitzenköche dabei, alle
Sous-Chef, hat 2012 nach Ich muss sagen, Hans Horden die Idee gut, das Projekt arbeiten ohne Honorar und
einem tragischen Unfall berth war ein absolutes Ausneu zu beleben. In Hanau nur für den guten Zweck.
ein Schädel-Hirn-Trauma nahmetalent. Er war einer
gibt es dieses wunderschöne
erlitten. Es ist auch sein der wenigen, die das Zeug
Küchenstudio. Und so fiel die
Schicksal, dass Jörg Leroy hatten aus dem Beruf des KoSich als Gastronom SamsEntscheidung, hier eine Küund Sie noch einmal darin ches etwas ganz Besonderes
tagabend für eine Veranchenparty für die ZNS zu verbestärkt hat, eine Benefiz- zu machen.
staltung freizuhalten ist
anstalten.
Veranstaltung für ZNS-Paschwer. Wie haben Sie das
tienten zu organisieren.
geschafft?
Wie beeinflusst Sie dieses
Wie sehr hat Sie das Los IhSchicksal persönlich?
Könnte es also sein, dass Ja, das ist tatsächlich nicht
res ehemaligen Mitarbei- Man muss einfach jeden Tag
das eine regelmäßige Insti- einfach. Ich bin auch tagsters persönlich betroffen? dankbar sein, wenn man mit
tution wird?
über noch auf der Südback
Das hängt sicher davon ab, verpf lichtet, einer wichtigen Hans Horberth und ich ha- seinem sieben Sachen gesund
Sybille Schönberger

Frank Buchholz

Paul Stradner

쐍
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Hans Stefan Steinheuer

„Friends“ – Die Küchenparty bei Leroys
Jörg Leroy lädt am 23. September ab 18 Uhr zur großen Benefizparty ins Küchenstudio Meiser,
an der Pfaffenbrunnenstraße 97
in Hanau-Steinheim ein. Namhafte Köche, Winzer und weitere
Dienstleister unterstützen die
Veranstaltung, so dass der Reinerlös der Hannelore Kohl Stiftung zur Verfügung gestellt werden kann. Die Karte ist für

150 Euro pro Person zu haben,
der Dresscode ist „Smart Casual“.
Verschiedene Sterne- und Fernsehköche kochen auf zwei Etagen an
unterschiedlichen Kochstationen.
Mit von der Partie sind: Johann
Lafer (Sterne- und Fernsehkoch,
„Stromburg“ in Stromberg), Hans
Stefan Steinheuer (Sterne-Koch,
„Steinheuers Restaurant Zur Alten
Post“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler),

Paul Stradner (Sterne-Koch „Brenners Park Restaurant“ in BadenBaden), Frank Buchholz (Fernsehkoch, „Restaurant Bootshaus“ in
Mainz), Sybille Schönberger (Fernsehköchin, ehemals „Hessler“ in
Maintal), André Großfeld (Sternekoch, „Villa Merton“ in Frankfurt),
Juan Danilo ( „Nauta“ in Berlin),
Ralf Bos (Delikatessenversand
„Bos Food“). Außerdem im Pro-

gramm: Angebote von verschiedenen Winzern aus unterschiedlichen Ländern und Regionen,
eine Cocktailbar, Live-Musik und
eine Tombola. 쐍 sem
➔ www.leroys-zns.de
Anmeldungen für die Küchenparty sind im Hanau Laden,
Am Freiheitsplatz 3, möglich,
Telefon 06181/4277899.

Jörg Leroy, Johann Lafer und Hans Horberth (von links) verbindet ein freundschaftliches Verhältnis. 쐍 Foto: PM

Die Kollegen Lafer,
Horberth und Leroy
HANAU 쐍 Jörg Leroy betreibt
gemeinsam mit seiner Frau
Petra eine gastronomische
Agentur in Hanau und richtet Veranstaltungen aus. Leroy war stellvertretender
Leiter des Lafer-Fernsehstudios, war außerdem in dessen Sternerestaurant Le Val
D'Or als Küchenchef beschäftigt. Auch Hans Horberth arbeitete später als
Sous-Chef für Lafer, so entstand eine Freundschaft der
drei Köche. Hans Horberth
hatte 2012 einen verheerenden Unfall. Er war mit dem
Fahrrad zur Arbeit unterwegs, als er von einer Autofahrerin übersehen wurde.
durch das Leben gehen kann.
So etwas kann wirklich jedem von uns passieren. Deshalb sind einfache Vorsichtsmaßnahmen so wichtig: Etwa, dass man immer einen
Helm beim Fahrrad- oder Skifahren aufsetzt.
Sie sind bekanntermaßen
ein
vielbeschäftigter
Mann. Wie findet man da
noch Zeit fürs Ehrenamt?
Wenn man wie ich auf einem
Bauernhof groß geworden
ist, mit wenig Geld in der Tasche in die Welt gezogen ist
und mit viel Glück zum Erfolg gekommen ist, dann ist
es völlig normal, dass man einen Teil seines Erfolges zurückgeben möchte. Deshalb
engagiere ich mich schon seit
sehr langer Zeit ehrenamtlich, sei es mit Spenden oder
solchen Aktionen. Das muss
einfach sein.
Nun profitieren auch die
Hanauer von Ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten. Kennen Sie Hanau eigentlich?
Ich kenne Hanau, weil ich
hier schon mal Werbefotos
gemacht habe. Das war in die-

Er fiel so unglücklich auf
den Kopf, dass er ein Schädel-Hirn-Trauma
erlitt.
Horberth hat Jahre gebraucht, um wieder ins Leben zurück zu finden. Arbeiten kann der ehemalige
Zwei-Sterne-Koch
heute
nicht mehr. Sein Schicksal
hat Leroy darin bestärkt,
seine Küchenparty zugunsten der „ZNS-HanneloreKohl-Stiftung“ auszurichten. Die Stiftung kümmert
sich um Verletzte mit Schäden des Zentralen Nervensystems und deren Angehörige. Auch Horberth hat als
Patient von der Arbeit der
Stiftung profitiert. 쐍 sem
Tolle ist, dass richtig viele super Köche da sein werden. So
müssen die Gäste nicht durch
halb Deutschland reisen um
sie kennen zu lernen, sondern finden gleich alle auf einem Fleck.
Was werden Sie kochen?
Das finale Gespräch mit allen
Köchen hat noch nicht stattgefunden. Wir müssen uns ja
abstimmen, damit nicht jeder das gleiche serviert. Ich
kann aber schon jetzt versprechen, dass es wirklich außergewöhnliche Gerichte geben wird.
Herr Lafer, noch eine persönliche Frage: Was essen
Sie eigentlich jetzt im Sommer am liebsten?
Bei dieser Hitze liebe ich Melonen in allen Variationen.
Ich habe festgestellt, dass
man Wassermelone mit etwas Honig und Sojasauce beträufelt wunderbar grillen
kann. Dazu schmecken Ziegenfrischkäse und Salat.
Auch alle Arten von mariniertem Fisch sind, finde ich,
zu dieser Jahreszeit einfach
passend.

Hanau als
Abschiedsort
Wer der Heimat den Rücken kehrt und sich für
ein Leben in der Fremde
am anderen Ende der Erde
entschieden hat, braucht
ein wenig Abstand, damit
ihn der Abschiedsschmerz
nicht zu fest in den Klauen hat. Hanau ist ein guter
Ort hierfür, zumindest für
Menschen, die nicht hier
geboren oder aufgewachsen sind.
Ein Ehepaar mit dreijährigem Kind genoss
jetzt die Tage vor der Abreise nach Neuseeland in
der Brüder-Grimm-Stadt
in vollen Zügen. Der Landschaftsgärtner und die
Arzthelferin, die in Münster lebten – in diesen
Stunden befindet sich das
Flugzeug mit den Zugvögeln bereits in der Luft –
gönnten sich auf der
Schlossterrasse ein Mittagessen und freuten sich
über die Idylle am Main.
Ihr Reiseabenteuer, von
dem sie sich eine bessere
Zukunft versprechen, lassen sie sich 30 000 Euro
kosten, wie sie Tischnachbarn verrieten.
Bleibt uns nur, der Familie alles Gute zu wünschen und ihr zu gratulieren zu dem Entschluss,
ausgerechnet die Ansichten von Schloss Philippsruhe und dem Wochenmarkt mitzunehmen. 쐍 ju

Polizei berät
zu Schutz vor
Einbrechern
REGION HANAU 쐍 Einbruchsschutz in Wohnungen, Geschäften und Kraftfahrzeugen, Sicherheit von Senioren
sowie Schutz vor Betrügern –
zu diesen Themen informiert
das Polizeipräsidium Südosthessen interessierte Bürger
am morgigen Mittwoch von
9 bis 12 Uhr in Bruchköbel
am Rathaus sowie zwischen
13 und 15 Uhr in Neuberg auf
dem Parkplatz des ReweMarktes zwischen Ravolzhausen und Rüdigheim. Am
Donnerstag werden Interessierte in Schlüchtern zwischen 9.30 und 14.30 Uhr auf
dem Parkplatz vor dem Herkules-Markt beraten. Dort
steht in dieser Zeit jeweils das
Präventionsmobil der Hessischen Polizei, in dem die
Fachberater der Polizei Fragen zum Thema Schutz vor
Einbruchschutz beantworten
und wertvolle Tipps hierzu
geben, heißt es in einer Mitteilung. 쐍 cd
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