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KATHI KOCHT  REZEPTIDEEN FÜR DIE OSTERFERIEN (1): CRÈME BRÛLÉE

Franzosen spielen mit dem Feuer
Ein simples Rezept  verbirgt sich 
hinter dem akzentreichen Namen 
eines Desserts, das weder Multitas-
king noch Profiwissen erfordert. Ob 
als romantischer Nachtisch oder krö-
nender Abschluss eines Festessens: 
Die Menge lässt sich spielend leicht 
anpassen, und die Zutaten sind in je-
dem Supermarkt zu finden. Außerdem 
liebt einfach jeder Crème Brûlée und 
die Showeinlage mit dem Flambierer 
überzeugt auch den letzten Zweifler. 
Dieses Dessert ist ein Gewinn auf 
ganzer Linie. Der zarten Vanillecreme 
mit krachender Karamellkruste kann 
niemand widerstehen. 

Zutaten:  400 Milliliter Sahne, 100 
Milliliter Milch, fünf Eigelb, 50 Gramm 
Zucker, eine Vanilleschote, fünf Teelöf-
fel Zucker.

Zubehör:  Topf, Rührbesen, Sup-
penkelle, Ofenblech, fünf feuerfeste 
Schälchen, Flambierbrenner

Zubereitung:  Sahne, Milch und 
Eigelb verrühren, bis eine einheitliche 
Masse entsteht. Dann das Vanillemark 
mit der Masse vermengen. Den durch 
das Rühren entstandenen Schaum 
mit einer Suppenkelle grob abschöp-
fen. Anschließend Wasser in das Ofen-

blech gießen und den Ofen auf 150 
Grad Ober/Unterhitze vorheizen. Nun 
die Förmchen gleichmäßig mit der 
Masse befüllen, auf dem Blech vertei-
len und vorsichtig in den Ofen stellen. 
Dann etwa zweieinhalb Stunden 
warten, bis die Crème im Wasserbad 
gestockt ist. 
Crème Brûlée schmeckt bei Zimmer-
temperatur am besten, kann aber 
auch warm oder gekühlt genossen 
werden. Vor dem Servieren den Zucker 
auf der Crème verteilen und mit dem 
Flambierbrenner eine Karamellkruste 
brennen, alternativ den Zucker auf der 
Masse kurz im Ofen grillen.F
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Rezeptserie
Kathi schwingt 
den Kochlöffel
Kirchheim. Beim 
Praktikum in der 
Teckboten-Re-
daktion hat die 
Kirchheimerin 
Katharina Daiss 
nicht nur journa-
listisches Talent bewiesen, son-
dern auch durch den Umgang mit 
Kochlöff eln und Gewürzen über-
zeugt. Deshalb startet heute un-
sere kleine Osterferienserie „Ka-
thi kocht“. – Zum Überraschenlas-
sen und Nachkochen bestens ge-
eignet! ist/Foto: Carsten Riedl

B
esondere Zeiten erfor-
dern besondere Heran-
gehensweisen. So wurde 
das Geld für die Initiati-

ven, denen die Teckboten-Weih-
nachtsaktion heuer zugute kommt, 
erstmals per Verrechnungsscheck 

übermittelt. – Auf-
grund der Maßnah-
men zur Eindäm-
mung des Corona-
Virus war eine öf-
fentliche Übergabe 
unmöglich. Das än-
dert nichts daran, 
dass die Summe 
Grund zur Freude 

bietet: Im 40sten Jahr des Beste-
hens der Weihnachtsaktion konnte 
tatsächlich ein Rekord erzielt wer-
den. Dank dem Einsatz der Leser 
und Geschäftsleute sprengte das 
Spendenbarometer die 80 000er-
Marke: 80 130 Euro sind exakt zu-
sammenkommen. Jeweils ein Drit-
tel, also 26 710 Euro, können die 
einzelnen Organisationen für ihre 
Vorhaben verwenden.

Eine begeisterte Dankesmail 
lief vom Brückenhaus auf den Re-
daktions-PC auf. „Unfassbar, mit 
wieviel Ideen und Großzügigkeit 
so viele dazu beigetragen haben, 
diese hohe Summe zu erreichen“, 
freute sich das Team um Birgit Hä-
bich-Kampourakis und dem Ver-
einsvorsitzenden Willi Kamp-
hausen. Vielleicht hat die Freude 
sogar noch jemand in der Nach-
barschaft der Geschäftsstelle mit-
bekommen, denn angeblich wurde 
ausgiebig lautstark gejubelt. Jetzt 
wird das Team die Suche nach 
einem „Nachfolger“ für den alt-
gedienten VW-Bus mit viel Elan 
angehen, vergleichen, anschauen 
und dann eine Wahl treff en. Dass 
die Brückenhäusler bei Vorort-
Besichtigungen erst einmal noch 
„ausgebremst“ werden und – der 
aktuellen Lage geschuldet – noch 
Zurückhaltung üben müssen, min-
dert die Freude nicht. Wichtig ist, 
wie es Willi Kamphausen formu-
liert, dass es, nachdem das lang-
jährige Domizil vor fünf Jahren der 
Abrissbirne zum Opfer fi el, bald 

wieder eine Art „Mobiles Brü-
ckenhaus“ geben wird.

Reinhard Eberst, der Leiter 
der Diakonischen Bezirksstelle 
in Kirchheim, freut sich mit sei-
nem Team ebenfalls riesig über 
die stolze Summe der Teckboten 
Weihnachtsaktion. Die Einrich-
tung erlebt in jüngster Zeit ver-
stärkt Nachfrage durch Menschen, 
die am Rande der Gesellschaft 
leben: „Die sozialen und fi nan-
ziellen Lebensumstände der Be-
troff enen erfordern gerade in Co-
ronazeiten im besonderen Maße 
Beratung und Hilfestellung“, be-
richtet Reinhard Eberst. Spezi-

ell der Notsorgefonds wird stark 
in Anspruch genommen. Vie-
len macht das Virus einen Strich 
durch die Rechnung. So hat bei-
spielsweise ein Paar Hilfe gesucht, 
das vier Kinder großzieht. Ob-
wohl die Stellen der Eltern bislang 
noch nicht von Kurzarbeit betrof-
fen sind, mussten sie schon bisher 
mit ihrem Einkommen ganz genau 
rechnen. Jetzt sind günstige Ar-
tikel im Supermarkt Mangelwa-
re. Der Kauf teurerer Markenpro-
dukte belastet das Budget. Zuletzt 
konnte die Familie ihre Telefon-
rechnung nicht mehr bezahlen 
– dabei sind gerade Telefon und 

Internet in Zeiten geschlossener 
Schulen extrem wichtig.

Bei der Stiftung Tragwerk freut 
sich Vorstandvorsitzender Jürgen 
Knodel mit seinen Leuten über 
die Spende der Teckboten-Leser. 
Er bestätigt, dass die Berichter-
stattung in der Zeitung sehr hilf-
reich war, denn daraufhin mel-
deten sich Interessenten, die jun-
ge Menschen beim Start ins Le-
ben unterstützen wollen. Doch es 
geht auch um Hardware: „Mit die-
ser fi nanziellen Unterstützung ist 
es möglich, Wohnungen zu reno-
vieren und auszustatten“, betont 
Knodel. Gespräche mit Vermie-
tern laufen bereits. Für zwei junge 
Leute wurden schon Wohnungen 
von der Stiftung angemietet, und 
die Mietverträge sollen demnächst 
auf die jungen Menschen übertra-
gen werden. – Ganz so, wie es das 
Projekt Starthilfe vorsieht.

Teckboten-Verleger Ulrich 
Gottlieb, Vorsitzender des Ver-
eins „Gemeinsam für eine gute 
Sache“, ist erfreut über den gu-
ten Zuspruch und die breite Un-
terstützung der Aktion der ört-
lichen Lokalzeitung durch die Le-
serschaft und die Geschäftswelt. 
Damit sei die Finanzierung wich-
tiger Projekte gesichert. Zudem sei 
es wieder einmal gelungen, Pro-
jekte, die sonst nur Betroff enen be-
kannt sind, durch die Berichter-
stattung des Teckboten in den Fo-
kus der Öff entlichkeit zu rücken. 
Beide Aspekte zusammen machen 
seit nunmehr vier Jahrzehnten den 
Charme und den Erfolg der Teck-
boten-Weihnachtsaktion aus.

3Nachgemeldet  wird hiermit 
noch eine Spende in Höhe von 200 
Euro von der Heimatortsgemeinschaft 
Sankt Martin, zu der der Hausmeister 
der Kirchheimer Stadthalle, Hans 
Hubert, zählt. Die Ortsgemeinschaft 
hat an Silvester einen rauschenden 
Ball veranstaltet in der Stadthalle und 
einen Teil vom Erlös gespendet. Tanz-
freunde können sich den 31. Dezember 
schon mal im Kalender anstreichen, 
denn dem Vernehmen nach soll es 
eine Neuauflage des Balls geben.

40. Aktion 
erzielt 
Rekordsumme
Abschluss Erstmals in der Geschichte der 
Teckboten-Weihnachtsaktion fiel die offi-
zielle Spendenübergabe aus. Das ändert 
nichts am tollen Ergebnis.  Von Irene Strifler

Der Jubel musste diesmal im stillen Kämmerlein stattfi nden, dennoch haben sich alle Beteiligten über das stattliche Ergebnis der Weihnachts-
aktion sehr gefreut.  Foto: Jean-Luc Jacques

Wem kommt das Geld zugute?

Starthilfe  heißt das 
neue Projekt der Kirch-
heimer Stiftung Trag-
werk. Es richtet sich an 
alle Jugendlichen, die 
diese Starthilfe nicht 
wie üblich von ihren 
Eltern und ihrem Umfeld 
erhalten. Sie erhalten 
Unterstützung durch 
Paten, die sie begleiten, 
aber auch Geld für An-
schaffungen für den er-
sten eigenen Haushalt.

Der Brückenhaus-Bus  
wurde 2003 durch die 
Teckboten-Weihnachts-
aktion mitfinanziert 
und erhält nun einen 
Nachfolger. Er dient als 
Transportmittel, taugt 
als Spielmobil und er-
möglicht Freizeitunter-
nehmungen. Das Fahr-
zeug ist umso wichtiger, 
seit das Brückenhaus 
im Jahr 2015 abgerissen 
wurde. 

Der Notsorgefonds   
der Diakonischen Be-
zirksstelle ermöglicht fi-
nanzielle Unterstützung 
in Notsituationen. Der 
Fonds speist sich aus 
Spenden und Opfern. 
Er kommt zum Einsatz, 
wenn schnell und unbü-
rokratisch Hilfe vonnö-
ten ist. 230 Mal wurde 
im Vorjahr durch den 
Notsorgefonds gehol-
fen. ist

Bald bewerben
Nach der Aktion ist 
vor der Aktion
Kirchheim. Die 40. Weihnachtsak-
tion des Teckboten ist gerade er-
folgreich abgeschlossen worden. 
Wir gehen trotz des momentanen 
Corona-Stillstands davon aus, dass 
es nicht mehr lange dauert, bis die 
41. an den Start geht. Initiativen 
und Vereine, die sich bewerben 
wollen, haben dafür noch bis Au-
gust Zeit. Bis zum 10. August gilt 
es, die eigene Einrichtung und den 
konkreten Verwendungszweck der 
erhoff ten Spende zu beschreiben 
und alles per Post oder Mail an den 
Verein „Gemeinsam für eine gute 
Sache“ beim Teckboten in der Al-
leenstraße 158 in 73230 Kirchheim 
zu senden. Die Mail-Adresse lau-
tet strifl er@teckbote.de.

5 Infos  zur Weihnachtsaktion gibt 
es in der Redaktion des Teckboten 
unter der Durchwahl
0 70 21/97 50-58

E
in schöneres Geschenk 
hätten die Leser der Teck-
boten-Weihnachtsaktion 
zum 40. Jahrestag wirk-

lich nicht bereiten können: Die 
traditionelle Spendensamm-
lung schließt mit einem Rekord-
ergebnis von über 80 000 Euro 
ab. Seit der Umstellung auf den 
Euro stand noch nie eine Acht 
am Auftakt der fünfstelligen Ab-
schlusszahl. Da ist es uns ein 
ganz wichtiges Anliegen, Ihnen, 
liebe Leser, die Sie für das Zu-
standekommen dieser Summe 
verantwortlich zeichnen, ganz 
herzlich eines zu sagen: Danke!

Die hohe Summe ist nicht nur 
ein großes Glück für die drei be-
teiligten Organisationen. Sie ist 
vielmehr. Wir sehen sie als Lob 
und Verpfl ichtung zugleich.

Lob, weil sich darin die Ak-
zeptanz der Spendensammlung 
spiegelt. Seit vier Jahrzehnten 
fl ießt das Geld in regionale Pro-
jekte, kein Cent verlässt das Ver-
breitungsgebiet das Teckboten. 
Das ist für uns als die Macher 
der Lokalzeitung eine Selbstver-
ständlichkeit, und das wissen 
auch die Leser zu schätzen.

Verpfl ichtung deshalb, weil 
wir den Auftrag für die Zukunft 
sehen, weiter in der Region für 

die Region zu wirken, mit Fach-
kenntnis und Engagement. Die 
Spendensammlung ist eine Seite. 
Auf der anderen Seite steht Jour-
nalismus, der in der Region Ge-
sicht zeigt, den Finger kenntnis-
reich in so manche Wunde legt 
und dabei hilft, vor Ort Verbes-
serungen zu erreichen.

Die Entscheidung, wem die 
Weihnachtsaktion zufällt, setzt 
jedes Jahr Diskussionen und Ab-
wägen voraus. Ganz bewusst ha-
ben wir uns in der Vergangen-
heit auch schon für Projekte 
stark gemacht, die umstritten 
oder ihrer Zeit gedanklich vo-
raus waren. Ein griffi  ges Bei-
spiel ist der Verein „Frauen hel-
fen Frauen“, der in den 90er-Jah-
ren mit dem Ziel antrat, in Kirch-
heim ein Frauenhaus zu schaff en 
und durch die Weihnachtsaktion 
unterstützt wurde. Viele bezwei-
felten damals die Notwendigkeit 
einer solchen Einrichtung – und 
hielten uns trotzdem überwie-
gend die Treue. Heute jedenfalls 
ist das Frauenhaus nicht mehr 
wegzudenken aus dem Reigen 
der Hilfsangebote vor Ort.

So wie in diesem Beispiel 
war es oft die Teckboten-Weih-
nachtsaktion, die die entschei-
dende Starthilfe gegeben hat. 
Das soll auch in Zukunft so blei-
ben – nicht umsonst hat die Ak-
tion jetzt das schlaue „Schwa-
benalter“ erreicht, und wurde 
von Ihnen passend gefeiert – mit 
einem Rekordergebnis.

Kommentar
Irene Strifler
 zum Rekordergebnis

Lob und 
Verpfl ichtung

Teckboten
Weihnachts-

aktion

Polizei lobt 
Bürger

Region. Eine positive Zwischenbi-
lanz hat die Polizei am gestrigen 
Sonntagnachmittag bezüglich der 
Einhaltung der corona-bedingten 
Kontaktsperre gezogen. Einsatz-
kräfte passten während des schö-
nen Wetters verschärft auf, dass 
sich keine Gruppen im öff entli-
chen Raum bildeten. Unzählige 
Gespräche wurden geführt, nach 
denen sich viele Betroff ene ein-
sichtig zeigten. Vor allem waren 
es jüngere Menschen, die sich 
über die Kontaktsperre hinweg-
setzten oder sogar behaupteten, 
nichts davon zu wissen. Im Groß-
en und Ganzen jedoch hielt sich 
der Handlungsbedarf bei den Be-
amten in Grenzen, sowohl überre-
gional als auch rund um die Teck, 
wie vom Polizeirevier Kirchheim  
bestätigt wurde. ist

Kontaktsperre Die Beam-
ten mussten am Wochen-
ende kaum einschreiten 

Kletterer 
stürzt ab am 
Kompostfels

Lenningen. Zu einem größeren 
Einsatz musste die Bergwacht 
Lenninger Tal mit Unterstützung 
der Bergwacht Stuttgart und wei-
teren Helfern am gestrigen Sonn-
tagnachmittag gegen 15 Uhr ausrü-
cken. Ein Kletterer war in Krebs-
stein am Kompostfelsen, der sich 
nahe dem deutlich bekannteren 
Wasserfelsen befi ndet, abgestürzt. 
Der Mann musste von den Fach-
leuten per Flaschenzug geborgen 
werden. Anschließend wurde er 
mit dem Rettungshubschrauber in 
ein Krankenhaus gebracht. Seine 
Verletzungen wurden als „mittel-
schwer“ bezeichnet. ist

Unfall Die Bergwacht 
muss bei Krebsstein einen 
Flaschenzug zur Bergung 
des verletzten Mannes 
einsetzen.


