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eit 20 Jahren geht die SWR1-
Veranstaltung „Pfännle“ im
September auf Reisen. An
vier Wochenenden besucht

Moderatorin Petra Klein einen
ausgewählten Ort im „Ländle“ und
präsentiert dort das Programm„So
gut isst Baden-Württemberg“. Ver-
führerische Speisenauswahl, lokal
zusammengestellt, auf großer
Bühne mit einheimischer Promi-
nenz vorgekocht und drum herum
ein regionaler Erzeugermarkt –
fertig ist das Erfolgsgeheimnis des
„SWR1Pfännle“.

Erstmals machte der Tross in
Rottenburg Station. Die Stadt am
Neckar zeigte sich von ihrer bes-
ten Seite. Die Sonne strahlte fast
durchgehend, ein prallvoller
Marktplatz mit Tausenden von Be-
suchern war das Ergebnis. „Nein“,
wehrte Bischof Gebhardt Fürst auf
Nachfrage ab, „fürs Wetter kann
ich nichts, so gut sind meine Ver-
bindungen nach oben nicht“. Der
Bischof stand zusammen mit dem
Rottenburger Oberbürgermeister
Stephan Neher auf der großen
Bühne vor dem Dom und kochte
gemeinsam mit Udo Schneider
vomRottenburger „Hirsch.“

Beide Honoratioren trugen zum
Anlass passend Kochschürzen.
Neher und Fürst mussten vorab
zugeben, dass sie das Kochen nicht
erfunden haben. Profi-Koch Udo
Schneider wies ihnen daher die
niederen Arbeiten des Gemüse-
schneidens zu, während er sich
selbst umOchsenbäckle inTrollin-
ger-Zwiebelsößle kümmerte.

Zwischen dem Gemüseschnip-
peln blieb genügend Zeit zum
Plaudern mit der Moderatorin. So
erfuhren die Besucher beispiels-
weise, dass der Bischof täglich ge-
gen sechs Uhr aufsteht, um noch
vor dem „ganz profanen Früh-
stück“ mit seinem Sekretär zu be-
ten. Allerdings mussten die Gäste

auf dem voll besetzten Platz auch
miterleben, wie weder Bischof
noch der OB das Fenchelgemüse
erkannten. Die Moderatorin, klar,
schlachtete dasweidlich aus.

Neher, ganz Stadtoberhaupt, ve-
trat Rottenburg glänzend. Er wies
auf den Neckartalradweg hin, auf
die Fairtrade-Auszeichnung „als
erste Stadt Baden-Württembergs“
und die Schönheiten der Region.
Tourismus-Management pur. Am
Ende servierten Fürst und Neher
die Ochsenbäckle mit Gemüse den
Besuchern an denTischen.

Nicht nur Pommes und Rote
Lange Schlangen hatten sich an
den pagodenähnlichen Zelten der
Gourmetanbieter gebildet. Es gab
an jedem Stand etwas Besonderes.
„Wir wollen zeigen, dass Stadtfes-
te nicht immer bloß Rote, Schupf-
nudeln und Pommes im Angebot
haben müssen“, erläuterte Mode-
ratorin Petra Klein. Stattdessen
gab es Speisen, die den Besuchern
das Wasser im Mund zusammen-
laufen ließen.

Die hiesige Gaststätte „Hirsch“
servierte die erwähnten Ochsen-
bäckchen oder Gaisburger Marsch,
dazu Kässpätzle-Dips und Grieß-
flammeri. Das „FBI Diner“ hatte
Highland-Burger vom Albbüffel
und Chickenwings vom Rem-
mingsheimer Teichhuhn im Ange-
bot. Das „Schlosshotel Weiten-
burg“ punktete mit Saibling-Tatar,
Wildragout, Blutwurst-Maulta-
schen und Schwäbischem Gazpa-
cho.

Auswärtige Gastronomen aus
Böblingen, Bietigheim-Bissingen
undHöchenschwand präsentierten
KöstlichkeitenwieHonauer Lachs-
forellenfilet, pikanten Rindfleisch-
salat oder Filet vom schwäbischen
Landschwein. Der Musikverein
Kiebingen kam eher rustikal daher

S
und bot Kesselfleisch, Sauerkraut
und Leberwurst an. Der Erfolg der
Veranstaltung hängt auch mit den
moderaten Preisen zusammen:
Hauptgerichte kosteten überall nur
7,50,Vorspeisen 3bis 4,50Euro.

Gäste von nah und fern
Der Tag hatte mit einem Familien-
frühstück der AOK in der Zehnt-
scheuer begonnen. Da gab es Din-
kel- und Körnerbrötchen, Hefezopf
und Dinkelwaffeln, Käse- und
Wurstplatten sowieFitness-Müsli.

„Wir fahren seit Jahren zu jedem
,SWR1 Pfännle‘, wenn wir es ein-
richten können“, sagte Dietmar
Pfersich aus Ludwigsburg. Ge-
meinsam mit ein paar Freunden
war er am Morgen hergekommen.
Rottenburg hätten sie vorher nicht
gekannt, sagte er, „aber es ist schön
hier“. Selbst aus Bad Krozingen,
der „SWR1 Pfännle“-Station des
vorhergehenden Wochenendes,
waren zwei Ehepaare angereist.

„Wir wollten das schöne Wetter
nutzen“, meinte Elvira Banner,
„und können jetzt beide Orte ver-
gleichen.“ Und? „Der Bad Krozin-
ger Kurpark, in dem dort das
,Pfännle‘ stattfand, ist größer. Da
kamen noch mehr Leute. Aber hier
ist es auch toll“, sagte sie.
Die SWR-Band sorgte derweil für
beste musikalische Unterhaltung.
Hits vom Feinsten servierten sie,
von „American Pie“ über CCR-Hits
bis zu Elvis Presleys „Hound Dog.“
Selbst Annette Widmann-Mauz
(CDU) hatte Urlaub vom Wahl-
kampf genommen und sich einfach
zumPfännle abgesetzt.

Vor der Zehntscheuer hatte der
Verein MOKKA ein Kinderpara-
dies aufgebaut: Spiele, Rutschen,
Kinderschminken. Dazu Werkzeug
und Holz, mit dem die Kinder Ob-
jekte nach eigenem Gusto zusam-
menbauenkonnten.

Klar, dass der Sonntag auch ein
Familienausflugstagwar.AmNach-
mittag gab es in der Marktstraße
kaum noch ein Durchkommen.
Den Straßenrand säumten außer-
dem 20 Anbieter des Bauern- und
Erzeugermarktes mit ihren Stän-
den. Auf dem Marktplatz wurden
zwischenzeitlich zusätzliche Gar-
nituren bis in die hintere König-
straße aufgebaut, um des Andrangs
Herr zuwerden. „Das lobe ichmir“,
meinte Frank Bless aus Kusterdin-
gen, „die sind richtig flexibel hier.“

Kochen und Kabarett
EinHöhepunktwar derAuftritt des
Comedians Heinrich del Core. Der
schwäbelnde Halbitaliener, „bezie-
hungsweise Halbschwabe, wer
weiß das schon“ (del Core) unter-
hielt mit Schwänken aus seinem
Eheleben. Der Sänger MC Luxus-
liner sang den „Schmeck den Sü-
den“-Song gemeinsam mit der
SWR-Band.

Nachmittags fogten zwei weite-
re Koch-Shows mit „Schmeck den
Süden“-Koch Eberhard Braun, der
ein Kartoffelgericht zauberte; da-
nach trat Ex-Bundesliga-Fußball-
schiedsrichter Knut Kircher zu-
sammen mit Markus Ginster, dem
Chefkoch auf der Weitenburg, an
dieKochplatte.

Wer Interesse hatte, mehr über
die Arbeit eines Radiosenders zu
erfahren: Der SWR hatte ein halbes
Studiomitgebracht, in demdieMo-
deratoren ihre Arbeit am Mikro
und dahinter vorführten. Einen
Wermutstropfen für alle Köche gab
es dennoch: kein Rezept gegen trä-
nende Augen beim Zwiebelschnei-
den, wie „Hirsch“-Koch Udo
Schneider aufklärte.

Die Speisung der Fünftausend
KulinarikMit schwäbischen Leckerbissen, bestermusikalischer Unterhaltung und kabarettistischem Glanz, aber auch wegen des guten
Wetters war dem „SWR 1 Pfännle“ gestern auf dem Rottenburger Marktplatz ein großer Erfolg beschieden. VonWerner Bauknecht

Eine Bildergalerie
zu diesem Thema bei
tagblatt.de/Bilder

Mit fetzigen Coversongs unterhielt die SWR1 Band den ganzen Nach-
mittag lang die Gäste.

Gesund und regional: Frisches Marktgemüse, in der Pfanne gebraten.

OB Stephan Nehermit Moderatorin Petra Klein und
Profi-Koch Udo Schneider beim Spätzle-Schaben

Nicht nur die Sonne, auch der Bischof strahlte beim Austeilen der Ochsenbäckchen in
Trollinger-Zwiebelsoßemit Gemüse.

So vollwares gesterndenganzenNachmittag aufdemMarktplatz.Bis zu 200Kilometerweit reistendieGäste fürs „SWR1Pfännle“ an. Bilder: Faden

Hier steht „SchmeckdenSüden“-KochEberhardBraunmit Landessender-
direktorinStefanieSchneiderundModeratorinPetraKlein amHerd.

FürsWetter kann
ich nichts, so gut

sindmeineVerbindun-
gen nach oben nicht.
Gebhard Fürst, Rottenburger Bischof

Wir fahren seit
Jahren zu jedem

,SWR1 Pfännle‘,
wenn wir es
einrichten können.
Dietmar Pfersich aus Ludwigsburg


