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Neue Möglichkeit zur Begegnung
Von Schwarzwälder-Bote, aktualisiert am 28.10.2011 um 18:01

Da lässt sich’s aushalten: Bei leckerem Gulasch mit Spätzle und einem Obst-Dessert im
Kultur-Treff Bürgerhaus in Bad Liebenzell wird eifrig Konversation betrieben. Heiderose
Drabon und Günther Wallburg vom Organisationsteam (im Hintergrund) freuen sich über den
regen Zuspruch des Mittagstisches. Foto: Fisel Foto: Schwarzwälder-Bote
Von Andrea Fisel
Bad Liebenzell. Ursprünglich war das Angebot eines Mittagstisches für ältere Mitbürger
gedacht und wird auch nach wie vor in der Broschüre des Stadtseniorenrats "Angebote für
Senioren in Bad Liebenzell" aufgeführt.
"Die Einladung gilt jedoch für alle", berichtigte Heiderose Drabon von der Stadtverwaltung
Bad Liebenzell, "wir freuen uns über jeden Besucher, der zum Essen kommt und diese
Aktion somit unterstützt." Auch Günther Wallburg, Vorstandsmitglied im Stadtseniorenrat,
teilte diese Meinung: "Je mehr Zuspruch dieses Angebot findet, desto vorteilhafter ist es für
die Organisation und die Auslieferung."
Das Essen würde zwar in jedem Fall geliefert, egal wie viele Bestellungen eingegangen
seien, versicherten die Mitarbeiter, denn die Anlieferung erfolge in Verbindung mit dem
Mittagstisch in den Reuchlin-Schulen, "aber ideal wären so um die 20 Bestellungen",
ergänzte Wallburg.
Das Projekt befindet sich noch in der Anfangsphase: Seit drei Wochen wird regelmäßig
dienstags und donnerstags Mittagessen im Kultur-Treff Bürgerhaus in der Baumstraße
angeboten. "Man kann jeweils zwischen zwei Menüs wählen, die man bis Freitag, 10 Uhr, für
die kommende Woche bestellen muss", erklärte Drabon.
Bestellungen können bei Ute Nagel in der Oberen Apotheke, beim Service-Center der
Stadtverwaltung oder direkt im Bürgerhaus aufgegeben werden. "Natürlich kann eine
Anmeldung auch einmal kurzfristig abgesagt oder noch aufgenommen werden", fuhr
Wallburg fort.
Die Räumlichkeiten im Bürgerhaus sind nahezu ideal für diese Veranstaltung: Eine Küche,
komplett eingerichtet. Der Speiseraum wirkt einladend und warm, so dass die Gäste sich
dort nicht nur zum Essen einfinden, sondern auch noch bei einer Tasse Kaffee und einem
gemütlichen Schwätzchen verweilen. "Da kann man sitzenbleiben, solange man will",
schwärmt eine Besucherin. Auf Wunsch können auch Diätgerichte mit einem geringen
Aufpreis geliefert werden. Grundsätzlich werden viele frische Zutaten aus der Region
verarbeitet.
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