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Kultwelne - Kochwelten
Kunststücke:
So lautet dasMotto von Sonja Lenz, die wleder
das Catering fir die festirche
Fnihjahrswernprobe
der Wein
gärtner aus Rohracker übernommen hatte, Mit einem viergängigenl',1enülegtesie die Ba
sis fur das l.laqisthe Dreieck
und Honde\sveretn
das die beidenfungwrnzerGe- Gewerbe' - *
org Högi und Dennis Keifer Hede\tingen
vervollständigten.Unterstützt
__ Oft
wurde dieses internationale
Trio durch dasServiceteamaus
dem Kirbephrgang Hedellintur' w J
gen.

EIg

Wachau trifft \iVürttemberg
Zumindest regionalen Kultstatus haben die Kreationen der
Rohräckerinzwischenerreicht,
'aber dieses
Jahr lautete das
Motto ,,Wachau trift Württemberg", und da hat das Letztere noch zu lernen. Deshalb
hat man sich in Rohrackerden
Georg aus der Wachau als
Prakrkante-ngeangelt,um von
sernen Ertahrunqenaus den
Steillagenan dei Ufem der
Donau profitierenzu könnennrcht nur vinologisch,sondem
auch in der Vermarktuns von
Spitzenweinen aus Spiänla,
gen
Die Kochweftvon SonjaLenz
war ganz ausgellchtet auf das
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einerseitsund
{5egg1}
der wüzig-kräftgen
Fassprobeder Rohr
akker SpftzenKreaton LembergenDazu
passtedann auch einer der zahlrechen
Witze der beiden:Ein
Schwabesetzt mehrfach zum Trlnkenan
und stellt das Gas
wieder hin. Auf d e
Frage,Warumer net

Bewunderen
Ein k einesKunststückwar es dann, ale Besucher nach d esem High ight aus
Kuinarikund Cuisrnen die kur
ze Nachtzu entlassen.
Und dle
me sten würden sicher ieber
heuteas morgenweder kommen...I pm/mk
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aoeTemmeTwenn tcn
zahlreicherschienenen
Wein- trinkenwill, äuft mir dasWasser
freunde anfreundenmit den in der Goschzusammen,und
Württemberger Kultgetdinken, ich mag doch kel Schorle.,."
Waren die Besucherschon
Große Weine - kuEe Nacht
durch
dle P not Sekte aus
von
TafelsPitzZusammenspiel
Zum Wiener Rindsgulasch
mlt Rohrackerbestenseingestimmt
sülze mt einer gigantischen
Semmeiknödelnmachten die auf einen festlich-fröhlichen
RieslingFassProbeaus 5po-n
belden Wein-Guides einen Abend, so bot der Ausklang
tanvergärungsow e der erlrl
eine wieder Spannendes:
Georg öffschenden Weißweincuvee {Fass}auf, offensichtlich
genauso
passende
Liaison,
wie
{Bix}. Wachau-Winzer Georg die parallelgereichteCuvee R'z, nete noch ein wenrg das
Schalzkästchen
des väterlichen
Äattä anfangsso seine Schwierigkelten mi1 Trollinger und Gewagt war die Krönung des Weingutes aus dem Weinort
Aber wenn stemt Abends: Schoko-Törtchenmit mit dem bezeichnendenNaSchillerwein.
zu dem all men Spitz. lYuskatellerund
einer KartofelrahmsuPPeund Johannisbeer-Pürree
Kartoffelstroh harmonieren, seits bekanntenund be iebten Veltliner fanden genießende
kanner sich* genauwie dte

