
Junges Wildschwein kam auf den Tisch
Verein Landfrauen kochen

M Lautert/Oberwallmenach/Nieder-
wallmenach. Zum Start ins neue
Jahr wurden die Landfrauen aus
Lautert sowie Ober- und Nieder-
wallmenach mit außergewöhnli-
chen kulinarischen Genüssen ver-
wöhnt. Unter der fachlichen An-
leitung von Thiemo Behnke legten
19 Landfrauen selbst mit Hand an,
um ein Drei-Gänge-Menü zuzu-
bereiten, das jahreszeitlich geprägt
war. Das Hauptaugenmerk lag an

diesem Abend auf der Zubereitung
von Wildbret aus heimischen Wäl-
dern, und das zubereitete Fleisch
stammte in diesem Fall von einem
Frischling.

Behnke stand den Landfrauen
mit Rat und Tat zu Seite. Darüber
hinaus erklärte er ihnen auch, wie
mit verschiedenen Gewürzen „ge-
spielt“ und mit frühzeitigen Vor-
bereitungen vielen Gästen ein le-
ckeres mehrgängiges Menü ser-
viert werden kann, ohne dass die
Gastgeberin nur in der Küche ste-
hen muss. Am Ende des Abends

waren alle Teilnehmerinnen rund-
um zufrieden mit den gewonnenen
Informationen und den gelunge-
nen Gerichten. Gut gesättigt ver-
abschiedeten die Landfrauen Thie-
mo Behnke mit der Option auf eine
eventuelle neue Einladung zu ei-
nem kulinarischen Thema.

Ihren nächsten Termin haben
die Landfrauen Lautert, Ober- und
Niederwallmenach übrigens am
Dienstag, 22. Januar, um 19 Uhr
bei der Infoveranstaltung über die
sichere Teilnahme am Straßenver-
kehr im Gasthaus „Zur goldenen
Sonne“ in Niederwallmenach. Als
Referent konnte Friedhelm Op-
penhäuser aus Nochern, Moderator
des ADAC Koblenz und ehemali-
ger Polizeibeamter in St. Goars-
hausen, gewonnen werden. Bei
dieser Veranstaltung sollen inte-
ressierten Fahrzeugführern Ände-
rungen und Neuerungen aus der
Straßenverkehrsordnung, Neues
aus der Kfz-Technik und allge-
meine Fragen zur Verkehrssicher-
heit vermittelt werden.

Auch das richtige Verhalten von
Fußgängern im Straßenverkehr soll
zur Sprache kommen. Weiterhin
steht der Referent für allgemeine
Fragen aus dem Verkehrsgesche-
hen zur Verfügung. „Wir freuen
uns auf eine rege Teilnahme aller
Bürger und eine sicherlich interes-
sante Infoveranstaltung“, so die
Landfrauen.

Unter der Anleitung von Thiemo Behnke legten die Landfrauen selbst mit
Hand an, um ein jahreszeitlich geprägtes Menü zuzubereiten.


