
Schlemmen für guten Zweck
Benefiz-Kochparty mit Johann Lafer & Co im Küchenstudio Meiser unterstützt ZNS-Stiftung

von Dieter Kögel

STEINHEIM J Für den guten
Zweck konnten annähernd 200
Gäste am Samstagabend im
Meiser-Küchenstudio in der
Pfaffenbrunnenstraße auf zwei
Etagen schlemmen. Denn der Er-
lös der von der Firma Leroy or-
ganisierten Veranstaltung, die
unter der Schirmherrschaft von
Hanaus Oberbürgermeister
Claus Kaminsky stand, ging in
voller Höhe an die ZNS- Hanne-
lore-Kohl-Stiftung, die Men-
schen mit einem Schädel-Hirn-
Trauma unterstützt.

Und Organisatorin Petra Le-
roy ist besonders stolz darauf,
„dass jeder Cent“ des Ein-
trittspreises von 150 Euro pro
Person und der Erlös aus der
reichhaltigen Tombola „ge-
spendet wird“. Denn sowohl
die mehr als ein Dutzend
deutschen Spitzenköche an
den Küchenzeilen kreierten
ihre Köstlichkeiten unent-
geltlich, auch die Lieferanten
der kulinarischen Zutaten
und erlesenen Weine spende-
ten ihre Gaben, um die Arbeit
der Stiftung zu unterstützen.
Ehrenamtlich tätig auch die
vielen helfenden Hände aus
den Reihen der „Friends,“ ein
Kreis, den sich die auf Aus-
richtung und Organisation
gastronomisch betonter Fest-
lichkeiten konzentrierte
Agentur von Petra und Jörg
Leroy aus Linsengericht im
langen Verlauf ihrer Veran-
staltungsangebote geschaf-
fen hat und der zu bestimm-
ten Anlässen immer mal wie-
der zusammenkommt, wie
Petra Leroy sagt.

Und es war auch nicht
schwer, die Prominenz an
den Herden im Küchenstudio
zu motivieren. Ging es doch
um das tragische Schicksal
ihres Kollegen Hans Hor-
berth, Zwei-Sterne-Koch aus

Köln und einer der besten 30
deutschen Köche. Im Jahr
2012 erlitt er auf dem Weg
zur Arbeit einen schweren
Unfall, trug ein schweres
Schädel-Hirn-Trauma davon.
Eineinhalb Jahre stationäre
Behandlung folgten, davon
lange Zeit im künstlichen
Koma. In der mehrmonatigen
Intensiv-Reha musste Hor-
berth alles neu erlernen, und
schließlich sein Leben neu
ausrichten.

Auf seinem Weg zurück ins
Leben erfuhr er wertvolle Un-
terstützung der ZNS-Hanne-
lore-Kohl-Stiftung, wie er am
Samstagabend im Interview
mit HR-Moderatorin Ariane
Wick erklärte. Ein Abend, an
dem Hans Horberth selbst
wieder in die Kochjacke
schlüpfte und für die Gäste
marinierte baltische Makrele
mit zweierlei Soßen bereit-
hielt. An der Seite von Star-
koch Johann Lafer, der am
Samstagabend ausschließlich
vegetarische Kost zubereitete
und anbot. „Schön abge-
schmeckt“ natürlich, wie er
sagte, während er öfter ein-
mal den Kochlöffel mit dem
Kugelschreiber tauschte, um
Autogrammwünsche zu er-
füllen. Gute Küche ist für La-
fer ohnehin keine so große
Sache, verriet er der Modera-
torin Wick: „Gute Zutaten

und gute Zubereitung, das ist
es eigentlich schon.“

Ähnlich sieht es wohl auch
Fernsehkoch Frank Buchholz
aus Mainz, der nicht nur bei
seinen Teilchen vom Steak
auf die traditionellen Zube-
reitungsmethoden schwört.
Nur „mit weniger Fett“. Oder
wie wäre es mit einem Stück-
chen norwegischen Thun-
fisch, zubereitet vom Frank-
furter Sternekoch André
Großfeld? Garnelen auf pi-
kanter Chilisoße servierte
Gerd Eis, der in Frankfurt für
das Vorstands-Gästekasino
der KfW-Bank kocht. Die in-
ternationale Ausrichtung der
Gäste beflügelt auch sein
Kochhandwerk. Nicht zuletzt
deshalb auch die knusprig ge-
backenen Frühlingsrollen an
der Küchenzeile von Eis.

Und zu allen Gerichten na-
türlich die passenden Weine

von den Geschäftspartnern
und Freunden von Petra und
Jörg Leroys Agentur.

Das Meiser-Küchenstudio
wurde so für einige Stunden
ein Schlaraffenland auf zwei
Stockwerken. Und auch die
ZNS-Hannelore-Kohl-Stiftung
nutzte die Gelegenheit, an ei-
nem Stand über ihre Arbeit
zu berichten. In Deutschland
seien es immerhin rund
800000 Menschen, die nach
einem Schädel-Hirn-Trauma
auf dauerhafte Hilfe durch
Pflege und Angehörige ange-
wiesen seien, 270000 Men-
schen erlitten jährlich ein un-
fallbedingtes Schädel-Hirn-
Trauma, die Hälfte davon jün-
ger als 25 Jahre. Ein Schick-
sal, das jeden Tag jeden tref-
fen könne. Auch das war für
Petra Leroy Motivation für
diesen außergewöhnlichen
Benefizabend.

Zum Schlaraffenland wurde Meisers Küchenstudio beim Benefiz-Kochabend zugunsten der ZNS-Han-
nelore-Kohl-Stiftung. Unter den „Friends“ von Petra und Jörg Leroy, die das Event organisiert hatten,
war auch Sternekoch Johann Lafer (links), der auch bereitwillig Autogramme gab. J  Fotos: Kögel
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