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Wie ein Klassentreffen mit Sterneköchen

Metzgerehepaar Geiser aus Weil macht einmal im Jahr Urlaub der besonderen Art – als Küchenhelfer bei einem Gourmet-Event
Wurstspezialist davon, dass beim Anrichten
am sogenannten „Tellerpass“ Teamarbeit
großgeschrieben wird: „Da wird bis auf Ansagen nicht gesprochen, man hört eigentlich
nur das Klappern der Teller. Alle führen
konzentriert ihren Arbeitsschritt aus, für
den sie eingeteilt sind. Das ist fast wie ein
Orchester.“

Reisen und Arbeit miteinander zu
verknüpfen, davon träumen viele
Menschen. Für Axel Geiser und seine Frau
Angelika ist dieser Traum schon seit
einigen Jahren Realität. Einmal im Jahr
tauschen sie die Wurstküche ihrer
Metzgerei in Weil gegen die Welt der
Sterneköche ein – in einem Clubhotel.

Von Käthe Ruess

WEIL IM SCHÖNBUCH. Auch in diesem Sommer

rief wieder der „GourmetGipfel“ der Clubhotel-Kette „Aldiana“ – dieses Mal ging der
einwöchige Trip nach Zypern, wie schon im
Jahr zuvor. „Wir waren aber auch schon in
Spanien“, erzählt der Metzgermeister mit
Leib und Seele, der zusammen mit seiner
Frau die Traditionsmetzgerei Geiser führt,
zu der neben dem Stammhaus in Weil im
Schönbuch noch drei weitere Filialen in
Dettenhausen, Oberaichen und Schönaich
gehören.
Die Verbindungen zur Clubhotel-Kette
bestehen schon viel länger: Seit mittlerweile
18 Jahren ist Axel Geiser für Aldiana tätig:
Er schult das Küchenpersonal der Clubs im
Umgang mit Fleisch und weiht sie in die
Geheimnisse der Wurstherstellung ein. Diese Tätigkeit hat ihn unter anderem auch
schon einige Male auf den afrikanischen
Kontinent geführt. Insbesondere an einen
Aufenthalt in Tunesien denkt er gerne zurück: Dort sei es quasi im wahrsten Sinne
des Wortes „um die Wurst“ gegangen – und
zwar um die typisch deutsche. Anlässlich
eines Empfangs der deutschen Botschaft
zum Tag der Deutschen Einheit war hier
sein Können gefragt: Unter seiner Anleitung
produzierte das Küchenteam des dortigen
Clubs die Spezialitäten nach den Rezepten
von Axel Geiser. 1000 geladene Gäste bekamen so einen Eindruck davon, was in

Arbeit und Spaß vereint: Urlaubsimpressionen der Geisers aus Zypern

Deutschland auf den Tisch kommt.
Seit fünf Jahren sind die beiden Geisers
jetzt Teil der speziellen Club-Woche, bei der
sich alles rund um die hohe Kochkunst
dreht. „Meine Frau ist immer einem der
Teams zugeteilt und ich unterstütze alle
Köche mit meinem Wissen rund ums
Fleisch“, erzählt Axel Geiser. Und es sind
keine Unbekannten, denen die beiden dort
zur Hand gehen, sondern alle gehören der
Riege der mit einem oder mehreren Michelin-Sternen dekorierten Spitzenköche im
deutschsprachigen Raum an.
In diesem Jahr ließen unter anderem
Harald Wohlfahrt und Jörg Sackmann aus
Baiersbronn, der Berliner Kolja Kleeberg,
Lutz Niemann vom Timmendorfer Strand,
der in Idar-Oberstein kochende Renato
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Manzi sowie die in der Schweiz beheimatete
Tanja Grandits die kulinarischen Sterne auf
Zypern leuchten – und zwar bei einer Kochshow ebenso wie bei einer „Küchenparty
auf der Terrasse“, bei der jeder Koch seine
festen Station hat. Auch ein Beach-Barbecue
gehörte zu den kulinarischen Genüssen und
als Extra-Highlight ein Sechs-Gänge-Menü,
bei dem jeder der Köche einen Gang auf die
Teller zauberte.
Und das, so erzählt Axel Geiser weiter, sei
bei so vielen Gästen eine große Kunst –
nicht nur aus kulinarischer Sicht, sondern
auch was die Logistik angeht: „Rund 500
Gästen ihr Essen innerhalb von zehn Minuten am Tisch zu servieren, ist eine Leistung,
vor allem wenn alle Teller exakt gleich aussehen sollen“, berichtet der Fleisch- und

Genau wie deren Dirigenten seien auch
die Sterneköche Perfektionisten: „Das ist ein
ganz anderes Arbeiten als bei uns“, hat Axel
Geiser festgestellt. Dennoch sei auch für die
Spitzenköche das Kochen im Club eine spezielle Herausforderung. Für mehrere hundert Menschen zu kochen, sei anderes als in
deren eigenen, kleineren Restaurants. Dennoch seien die Ansprüche gleich hoch. Da
werde dann selbst aus einem Kartoffelsalat
nicht nur ein kulinarisches, sondern auch
ein optisches Kunstwerk, wenn die Kartoffeln nicht wie normalerweise gerädelt, sondern in exakt gleiche kleine Würfel geschnitten werden.

„Toller Einblick
in eine andere Welt“
Daher lassen sich die Arbeitsabläufe in
einer Sterneküche nicht mit denen in der
heimischen Metzgerei vergleichen, findet
Axel Geiser, aber dennoch tausche man sich
aus. „Es ist ein toller Einblick in eine andere
Welt“, finden die beiden. Nachdem jedes
Jahr viele bekannte Gesichter aus den Vorjahren dabei seien, würde sich die ganze
Veranstaltung „wie ein großes Klassentreffen“ anfühlen, bei dem auch der Spaß, beispielsweise bei Ausflügen ins Hinterland,
etwa auf ein Weingut oder zu einem Käsehersteller, nicht zu kurz komme. Auch wenn
es eigentlich ein Arbeitsurlaub sei, freuen
sich die beiden daher jedes Jahr auf diese
besondere Auszeit vom Alltag.

Hohe Zufriedenheit bei Online-Banking-Kunden

Umfrage: Kreissparkasse Böblingen zieht positive Bilanz ihres Internet-Angebotes

BÖBLINGEN (red). Um die Zufriedenheit unter

ihren Online-Banking-Kunden zu ermitteln,
führt die Kreissparkasse Böblingen regelmäßig Umfragen durch. Auch 2016 bewerteten Umfrageteilnehmer die Leistungen des
Kreditinstituts laut einer Pressemitteilung
positiv.
Rund 3200 Kunden beteiligten sich an der
repräsentativen Umfrage des Sparkassenverbands im Online-Banking, die im Juli
2016 durchgeführt wurde. Dabei bewerteten
97 Prozent aller Teilnehmer die Kreissparkasse Böblingen mit „ausgezeichnet“, „sehr
gut“ oder „gut“. Auch der Service der Mitarbeiter der Kreissparkasse sei gleich gut
bewertet worden. Die Beratungsleistung der

Kreissparkasse beurteilen 94 Prozent der
Kunden mit „ausgezeichnet“, „sehr gut“
oder „gut“.

Weiterempfehlungs-Programm
„Dieses Ergebnis bestätigt, dass unser
individueller Beratungsansatz mit dem
Sparkassen-Finanzkonzept von unseren
Kunden wertgeschätzt wird“, sagt Vorstandsvorsitzender Carsten Claus.
Die positiven Einschätzungen bildeten die
Grundlage dafür, dass 86 Prozent aller Befragten die Kreissparkasse einem guten Bekannten weiterempfehlen würden, heißt es
weiter. Die Kunden könnten sich mit dem

Bierkrugschubsen
für einen guten Zweck

ANZEIGE

Oktoberfest in der Böblinger Tanzschule Bode

BÖBLINGEN (red). Vor über einem Jahr begann

das neue Zeitalter der Böblinger ADTV
Tanzschule Bode. Sie ist in das Einkaufszentrum in der Wolfgang Brumme Allee umgezogen. Hier wurden auf über 900 Quadratmeter Fläche vier Tanzsäle und eine Bar
eingebaut. Jetzt luden die Tanzschulen-Macher zum Oktoberfest.
Über 150 Besucher, sicher darunter auch
einige, die die neue Tanzschule mal live erleben wollten, waren gekommen. Ganz in
Blau Weiß präsentierte sich die Tanzschule
ihren Gästen. Neben Tanz in zwei Sälen
wurde ein buntes und abwechslungsreiches
Programm geboten. Es war der echte Wahnsinn, was die Weltmeister im Becherstapeln
Son Nguyen und Fabian Kaiser zeigten, wie
mit Präzision und Fingerfertigkeit mit
Bechern jongliert wurde. Die Besucher kamen aus dem Staunen nicht raus, heißt es.

Ein weiterer Höhepunkt war die HipHop
Show Gruppe der Tanzschule Bode. Die
zehn jungen Damen begeisterten mit ihrer
Show und wurden zu Zugaben aufgefordert,
berichten die Veranstalter. Am Nagelbrett

Wer lässt die Maß am besten rutschen?

Weiterempfehlungs-Programm der Kreissparkasse Böblingen für ihre Empfehlung
sogar selber belohnen.
Damit konnten laut Kreissparkasse alle
Werte seit der letzten Befragung im Jahr
2014 gesteigert werden. Einziger Wermutstropfen sei das etwas schlechtere Abschneiden bei der Bewertung des Online-Bankings.
Die Umstellung des Internetauftritts der
Kreissparkasse Böblingen habe teilweise für
Irritationen gesorgt, da die jahrelang bekannte Internet-Filiale ein neues und moderneres Erscheinungsbild bekommen hat.
Besonders die im Seitenbereich versteckte
Navigationszeile habe für Verwirrung gesorgt. Aus diesem Grund wurde die Naviga-

konnte man seine Treffsicherheit unter Beweis stellen und beim Maßkrugschubsen
sich in Aktion setzen. Hungrig musste auch
niemand bleiben, denn Weißwurst, Brezeln
und Weißbier waren im Angebot.
Wollten die Bodes nach einem erfolgreichen Jahr ihre neue Tanzschule zeigen, so
wurde gleichzeitig noch ein weiterer Aspekt
damit bezweckt: Seit 1997 unterstützt die
Tanzschule Bode das Selbsthilfe Zentrum
Jabulani in der Nähe von Durban in Südafrika. Wer kann sich vorstellen, dass täglich etwa 250 Kinder auf ein Frühstücksbrot
warten und über 500 Kinder täglich auf ein
warmes Mittagessen? Das alles ist nur mit
Spenden möglich, darunter eben auch durch
die Tanzschule Bode. Unter dem Motto,
Nageln und Bierkrugschubsen für Jabulani
und dem Inhalt des Sparelefanten kamen
2350 Euro zusammen. Der Senior der Tanzschule Hans-Adolf Bode und seine Ehefrau
Sabine, die zur Zeit in der Nähe von Durban
weilen, werden den Betrag persönlich überbringen. Getanzt wurde noch bis weit nach
Mitternacht.
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tionszeile vor kurzem im oberen Bereich der
Homepage gut sichtbar integriert. Eine Alternative zur Homepage ist die SparkassenApp, die bei Stiftung Warentest als Testsieger hervorging und auch ständig weiterentwickelt wird, heißt es.

Tablet-Verlosung
Als Dank für die Beteiligung an der Befragung verloste die Kreissparkasse unter
allen Teilnehmern ein Samsung Tablet. Gewinner Ulrich Schweizer freut sich über
sein Losglück.
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Vogelfutter aus
heimischer
Landwirtschaft
Auf allen Wertstoffhöfen

KREIS BÖBLINGEN (red). Ab sofort gibt es

wieder das Vogelfutter von „Heimat –
Nichts schmeckt näher“ auf allen
Wertstoffhöfen im Landkreis Böblingen.
Wer mit dieser Körnermischung füttert,
tut damit auch etwas für die heimische
Landwirtschaft und die Vielfalt und Farbenpracht auf ihren Feldern, heißt es in
einer Pressemitteilung. Von Erzeuger Andreas Kindler aus Renningen werden Sonnenblumen, die bunten Ackerrandstreifen
mit ihrer vielfältigen Blütenpracht und
die Stützfrucht aus dem Anbau der Heckengäulinsen verarbeitet.

Golfen für
die Kliniken
4000 Euro von der KSK

BÖBLINGEN/SINDELFINGEN (red). Traditionell

lädt die Kreissparkasse Böblingen im
Sommer zu einem Golfturnier ein, bei dem
der gute Zweck im Vordergrund steht. Der
Vorstandsvorsitzende Carsten Claus überbrachte nach dem Turnier dem Förderverein für das Klinikum Sindelfingen-Böblingen einen Spendenscheck in Höhe von
4000 Euro. Dieser Betrag errechnete sich
aus der Summe der Startgelder beim

Spendenübergabe in der Klinik
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Benefiz-Turnier sowie einer Aufstockung
durch die Kreissparkasse.
Bei der Spendenübergabe lobte Carsten
Claus den Einsatz der Mitglieder des
Fördervereins. Dieser setzt sich vor allem
für Verbesserungen ein, die den Aufenthalt der Patienten und ihrer Angehörigen
in der Klinik erleichtern. Er unterstützt
darüber hinaus die Beschaffung von Geräten für Diagnostik sowie Therapie und
fördert Erleichterungen der Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter.

Die Spendengelder der Kreissparkasse
sollen von der Klinik I – Hämatologie/
Onkologie zur Anschaffung von zwei Therapiestühlen verwendet werden. Die Stühle wurden speziell für die Anforderungen
in onkologischen Tageskliniken entwikkelt, um den Chemopatienten die langen
Behandlungen angenehmer zu machen.

