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HÄPPCHENWEISE

Lauch auf den Punkt gekocht angeboten wurde. Zum Schau-Kochen mit Kerstin Werner lädt die
NDR-Moderatorin immer wieder einen anderen Koch ein, um bei real
Tipps für ein gelungenes Menü zu
geben. --- Manuel Mauritz, Barchef
- und „Niedersachsenmeister“ der
Barkeeper - des Lucky 7 im RP5,
lud Kollegen aus Hannover und
Niedersachsen am 23.4. zum Whiskey-Tasting ein. Es referierte Whiskey-Sommelier Helge Müller (Foto) für Borco, Importeur
hochwertiger Spirituosen. Anhand
von
sieben
ausgewählten
Whisk(e)ys führte er seine Gäste

auf eine Reise in die Geschichte
der Destillation von den Anfängen
im persischen und arabischen
Raum bis zu den Destillerien, die
im 19. und 20. Jahrhundert in Irland, Schottland und den USA entstanden. Höhepunkt und Abschluss war ein Whisky, der
originalgetreu einer Abfüllung von
1907 nachempfunden war, die
Ernest Shackleton 1909 auf seiner
berühmten Südpol-Expedition mit
sich führte. „Es ist ein großer Gewinn, Whiskey mit allen Sinnen zu
erfahren. Dazu gehören Geschmack und Geruch ebenso wie

die Farbe, das haptische Erlebnis
beim Öffnen und Eingießen und
das Wissen über seine Geschichte“, so Müller. --- Saisoneröffnung
im Golfclub Langenhagen: Bei
strahlendem Sonnenschein luden
Präsident Heinrich Müller (li.) und
Geschäftsführer Carsten Meyer
(re.) am 20.4. ein zum Charity-Turnier zugunsten der Ricarda und
Udo Niedergerke-Stiftung, die sich
für notleidende Menschen in unserer Region einsetzt, insbesondere
für Menschen ohne Krankenversicherung. „Wir kennen Ricarda und
Udo Niedergehre seit vielen Jahren und schätzen ihr karitatives

Engagement sehr. Deshalb haben
wir uns entschlossen, uns für den
Saisonauftakt an sie zu wenden
und sie zu bitten, unseren Mitgliedern vorzutragen, wie auch mit ihrer Spende Menschen
geholfen wird“, so Carsten Meyer. Die Startgelder gingen komplett
an die Stiftung, hinzu
kamen Spenden der Geschäfts- und Vereinsleitung und von Paolo
Bragagna (2.v.re.) von Paolo's
Landhaus am Golfpark. 1.500 Euro
kamen so zusammen. „Damit werden wir einer jungen Frau, die als
Flüchtling nach Hannover gekommen ist, eine Prothese ermöglichen, für die sonst niemand aufkäme“, so Ricarda Niedergerke
(2.v.li.). --- Jan Hausen, geschäftsführender Gesellschafter der hannoverschen L’Osteria, kann auf ein
spannendes erstes Jahr seines Betriebes am Thielenplatz zurückblicken. „Der gewaltige Zulauf
gleich nach unserem Start hat uns
damals vor große Probleme ge-

stellt“, erinnert er sich. „Denn damit hatten wir nicht gerechnet.
Und waren mit unserem Personal

auch nicht darauf eingestellt.“
Aber kleine Pannen haben die Fans
der L’Osteria dem Team und seinem Chef längst verziehen, das Restaurant ist zu einer festen Größe
in der Gastroszene der Stadt geworden. Und wird bald, der Vertrag
ist unterschriftsreif, eine Dependance an der Vahrenwalder Straße
bekommen. --- Jürgen Piquardt,
die La Provence-Legende, kommt
zum Hannover-Marathon in die
Stadt zurück: „Ich werde beim Marathon als Gesundheitsberater für
Hobbyläufer fungieren“, erzählt er
freudig am Telefon. Er selbst ist ja
nach wie vor begeisterter
Langstreckenläufer - und wird

wohl später dann auch die Gelegenheit nutzen, durch die Herrenhäuser Gärten zu spurten. Denn im
Mai beginnt auch wieder das traditionelle „Boule-Festival“ (9. bis
20.5.) mit der langen BIO-Pfingsttafel im Georgengarten (20.5.). --Bald ist der Welfenhof Geschichte -

das Gebäude soll in naher Zukunft
verschwinden um einer Wohnbebauung zu weichen. Dann wird
dem „Isernhagen-Eingang“ irgendwas fehlen, oder?

Fr : 31. Mai 2013 : Kuppelsaal im HCC

BENJAMIN BRITTEN :
WAR REQUIEM
LEITUNG : ANDRIS NELSONS
CITY OF BIRMINGHAM SYMPHONY
ORCHESTRA
MÄDCHENCHOR HANNOVER
KRISTINE OPOLAIS : SOPRAN
MARK PADMORE : TENOR
HANNO MÜLLER-BRACHMANN :
BASS-BARITON
Foto: U. Weber

war aber gelungen, das komplette
Menü bestand aus Schweinefilet
mit Pesto und Lauch, die einkaufende real-Kundschaft stand
Schlange, als dann der zweite Topf

Do : 6. Juni 2013 : Kuppelsaal im HCC

CECILIA BARTOLI
I BAROCCHISTI
„MISSION“ Arien aus Opern von
Agostino Steffani (1654-1728)
18.00 Uhr : Beethovensaal
Benefiz-Konzerteinführung mit

DONNA LEON
Lesung und Gespräch
Kartenverkauf: PRO MUSICA : Georgstraße 36 : 30159 Hannover
Telefon: 0511-363817 : Internet: www.promusica-hannover.de
www.eventim.de und bei den bekannten Vorverkaufsstellen.

im Mai
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