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Gestern Abend um 17 Uhr 
ging es los: Zahlreiche Gäste 
des diesjährigen  Genussfesti-
vals fanden unter dem Magic 
Sky ihre Plätze und studierten 
aufmerksam die Speisekarte. 
Den Auftakt des Festivals 
macht das Familienunterneh-
men Zuspann à la Carte, die 
bis einschließlich Sonntag die 
Gäste kulinarisch verwöhnen. 

Eines der Gerichte auf ihrer 
Speisekarte für die Tage ist 
durch die Kooperation mit an-
tonius : gemeinsam Mensch 
entstanden. „Das Gericht ,Ja-
kobs antonius : Leibspeise’  ist 
von Jakob Lonnendonker kre-
iert worden, er ist von antoni-
us und arbeitet hier bei uns im 
Team. Er bereitet seine Speise 
selber zu – vielleicht etwas 
langsamer, dafür aber mit 
ganz viel Herz“, erläutert Zu-
spann-Inhaberin Carolin Zu-
spann. Auf der Speisekarte der 
nächsten Tage stehen aber 
noch weitere interessante Ge-
richte. Darunter zum Beispiel 
die etwas andere Abendbrot-
Stulle: Die Zuspanns Sommer 
Stulle besteht aus marinier-
tem Tartar vom Wildlachs, 
Avocado und schwarzem Se-
sam auf einem Joghurt-Kör-
nerbrot. Dazu gab es noch ei-
nen Salat mit Granatapfel -
dressing. 

„Wir wünschen uns einfach 
nur zufriedene Gäste, die 
auch etwas Verständnis ha-
ben, falls am Anfang noch 
nicht gleich alles rund läuft“, 
sagt Zuspann. Und in der Tat: 
Die Gastronomen sahen sich 
am ersten Tag vor einigen He-
rausforderungen. „Wir hatten 
direkt dreimal einen Strom-

ausfall“, berichtet Zuspann. 
Alles war aber schnell wieder 
behoben. Etwas mehr zu 
kämpfen hatte das Team mit 
der Bestellungsan- und über-
gabe.  Es ging ein wenig drun-
ter und drüber, da nicht im-
mer sofort ersichtlich war, 
welche Bestellung zu welcher 
Person gehörte. Am Ende 
blieb aber kein Gast hungrig, 
sondern bekam doch immer 
sein gewünschtes Gericht.  

Neben einem vielfältigen 
Angebot an Speisen stehen 
auch außergewöhnliche Ge-
tränke auf der Karte: Auf der 
Zutatenliste für den Aperitif 
„Heimat-Highball“ steht so 
zum Beispiel Heu. „Zum Ge-
tränk gehört ein Säckchen mit 
echtem Rhöner Blumenwie-
senheu“, beschreibt Zuspann 
die besondere Note des Ge-
tränks.  

Musikalisch begleitet wurde 
der gestrige Abend von der 
Band La Chan Chan mit Sän-
gerin Nacha Daraio.  

Ab nächstem Mittwoch be-
wirtet Bankett Sinnreich die 
Gäste unter dem Magic Sky. 

Danach folgen vom 10. bis 
zum 14. August  Kostbar/Casa-
R-Ella by Volker Elm feat. Ben-

jamin Kehl und Patrick Spies 
zusammen mit Restaurant 
Bachmühle. Den Abschluss 
des Genussfestivals über-
nimmt Nelles Catering von 
Mittwoch, 17. August, bis 

Sonntag, 21. August. Alle Gas-
tronomen werden musika-
lisch unterstützt. Für jeden 
Abend können im Vorfeld 
oder ab 17 Uhr an der Abend-
kasse Karten gekauft werden.

In der Fulda Galerie startet 
die CDU-Stadtverordneten-
fraktion den Reigen ihrer 
traditionellen Sommerbe-
gehungen, so eine Presse-
meldung. Treffpunkt hier-
für ist am Freitag, 29. Juli, 
um 18 Uhr der EDEKA-Park-
platz in der Paul-Klee-Stra-
ße. Der Abschluss der Ver-
anstaltung findet in der 
Gaststätte drei Linden in 
Neuenberg statt. mw 
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CDU besucht 
die Galerie

Die Gäste machten es sich unter dem Magic Sky gemütlich und genossen das gute Essen. Fotos: Jasmin Herzberg

Trotz einigem Durcheinander bekam am Ende jeder Gast sein gewünschtes Gericht.

Der Auftakt ist gemacht: 
Das Familienunterneh-
men Zuspann hat ges-
tern Abend das Genuss-
festival im Schlosshof er-
öffnet. Vor einigen klei-
nen Startschwierigkeiten 
ist Zuspann jedoch nicht 
verschont geblieben. 
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Von unserem 
Redaktionsmitglied 
JASMIN HERZBERG

Kleine Startschwierigkeiten gehörten am Abend dazu

Genussfestival startet gut besucht

Die Hochschul-, Landes- und 
Stadtbibliothek (HLSB) Fulda 
beteiligt sich am Leseprojekt 
„Ich bin eine Leseratte“, wel-
ches die Geschäftsstelle für 
Hessische Leseförderung in 
Zusammenarbeit mit der 
Sparkassen-Kulturstiftung 
Hessen-Thüringen ins Leben 
gerufen hat. Das Freizeit-Lese-
projekt hat zum Ziel, Kinder 
und Jugendliche der Klassen 
drei bis sechs nicht nur zum 
Lesen von sechs interessanten 
Büchern zu ermutigen, son-
dern dass sich diese auch krea-
tiv-künstlerisch mit dem Le-
sestoff auseinandersetzen. 

Die HLSB Fulda hatte sich 
für dieses Projekt beworben 
und wurde als eine von 15 hes-
sischen Bibliotheken ausge-
wählt. Die Kreissparkasse Ful-
da stellt zusammen mit der 

Sparkassen Kulturstiftung 
Hessen-Thüringen die gesam-
te Lektüre sowie Arbeitsmate-
rialien zur Verfügung. Das 
Projekt läuft noch bis 31. Ok-
tober. Im Rahmen der Bücher-
übergabe durch Richard Hart-
wig aus dem Vorstandsstab 
der Sparkasse Fulda warben 
der stellvertretende Leiter der 
HLSB Berthold Weiß, Kultur-
amtsleiter der Stadt Fulda Dr. 
Thomas Heiler sowie Sabine 

Appl aus der Kinder- und Ju-
gendabteilung der HLSB für 
eine rege Beteiligung. „Dieses 
Projekt ist ein weiterer Mosa-
ikstein in der Leseförderung, 
für die wir uns besonders ein-
setzen“, erläuterte sie.  

Insgesamt sechs Buchtitel 
stehen jeweils 15-mal für das 
Projekt zur Verfügung, die in 
der Kinder- und Jugendabtei-
lung ausgeliehen werden kön-
nen. Für jedes Leseniveau ist 

etwas dabei. Dazu gibt es eine 
Broschüre, in der die Lektüre 
bewertet oder in Form eines 
Bildes dargestellt werden 
kann. Die Broschüren werden 
zum Abschluss in der HLSB 
abgegeben und nehmen 
gleichberechtigt an einer 
Preisverlosung teil. Weitere 
Informationen gibt es bei der 
Kinder- und Jugendabteilung 
der HLSB unter Telefon  
(06 61) 96 40 98 80. mw

Das Freizeit-Leseprojekt 
der Hochschul-, Landes- 
und Stadtbibliothek 
(HLSB) hat zwar schon 
begonnen, allerdings 
können sich immer noch 
neue Teilnehmer anmel-
den.

FULDA

Neue Teilnehmer können sich weiterhin melden 

Bibliothek richtet Leseprojekt aus

Übergabe der Bücher für das Leseprojekt „Ich bin eine Leseratte“. Foto: Stadt Fulda

Fast siebzehn Jahre hat der Pä-
dagoge an der Steinschule ge-
wirkt und persönliche Spuren 
hinterlassen. Studiert hat Göl-
ler an den Universitäten Hei-
delberg und Würzburg, wo er 
in Philosophie promovierte. 
Nach seiner Tätigkeit als 
Rundfunkjournalist lehrte er 
fünf Jahre als Assistenz-Profes-
sor an der kaiserlichen Gakus-
huin-Universität in Tokyo. Er 
habilitierte sich nach seiner 
Rückkehr am Karlsruher Insti-
tut für Technologie (KIT), wo 
er zum Professor der Philoso-
phie ernannt wurde. Dort 
führte er ein interkulturelles 
Projekt zu Menschenrechten. 
Gastprofessuren in Marburg, 
Kassel und im rumänischen 
Cluj Napoka, Klausenburg, 
folgten. Mit dem Lehramt an 
Gymnasien in Deutsch, Philo-

sophie und Ethik gewann sein 
beruflicher Werdegang eine 
weitere Facette – zunächst an 
der Rabanus-Maurus-Schule, 
ab 2006 an der Freiherr-vom-
Stein-Schule. Zudem wurde er 
als Prüfer beim Amt für Lehrer-
bildung berufen. Geschätzt 
werden sein kritisches Den-
ken, sein umfassendes Wissen 
und seine heitere Gelassen-
heit. Neben wissenschaftli-
chen Schriften hat Göller bis-
lang zwei Romane und zwei 
Lyrikbände veröffentlicht.  au

Professor Dr. Thomas 
Göller der Freiherr-vom-
Stein-Schule in Fulda ist 
in den Ruhestand verab-
schiedet worden. 
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Thomas Göller pensioniert

Lehrtätigkeiten in 
vielen Facetten

Thomas Göller wurde ver-
abschiedet.   Foto: Schule 

Erfrischung der besonderen 
Art bietet in diesem Jahr die 
Sommeraktion der evange-
lischen Christuskirche Ful-
da. „Täglich von 9 bis 17 
Uhr ist das angenehm küh-
le Kirchengebäude geöff-
net,“ sagt Pfarrerin Jana 
Koch-Zeißig. Die Besucher 
sind eingeladen, sich am 
Eingang einen Flyer zur Ak-
tion zu nehmen, eine kurze 
Erfrischungs-Meditation zu 
machen und sich im Kir-
chenraum an Körper und 
Geist zu erquicken.“ mw
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Abkühlung in 
der Kirche

Das DRK bittet um Blut-
spenden, da die Versorgung 
aktuell nicht gesichert ist. 
Eine Blutspende ist mög-
lich am Montag und Diens-
tag, 1. und 2. August, je-
weils von 14 bis 19 Uhr im 
katholischen Pfarrzentrum 
St. Bonifatius in Fulda-Ho-
ras. Blutspender, die Erst-
spender mitbringen, erhal-
ten eine Kinokarte für sich 
und für den neuen Lebens-
retter. Informationen zur 
Spende gibt es über die Hot-
line (08 00) 1 19 49 11.  sam

HORAS

Blutspende  
in Horas


