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ELSE

Eine
Idylle

E

gal, wann Else einen
Blick in ihren Garten
wirft, dort ist immer richtig
was los. Die heimische
Tierwelt fühlt sich dort offensichtlich richtig wohl.
Angefangen bei
der Bachstelze,
die auf dem Rasen ihr Frühstück
einnimmt, über
die Drosseln,
die munter hinter
Insekten
herjagen, bis zu
zwei wohlgenährten Kaninchen, die genüsslich die heruntergefallenen Kirschbaumblätter
verputzen. Auch für Bienen
und Hummeln ist der Tisch
reich gedeckt. Da Else es
liebt, dass im Garten viele
unterschiedliche Blumen
blühen, haben die munter
brummenden Gesellen die
Qual der Wahl. Die ersten
Vogelkinder hat sie auch
schon gesichtet, die laut
bettelnd ihren Anteil von
den Alttieren fordern.
Manchmal lassen sich auch
die dicken Wildtauben blicken, die nach Nahrung suchen. Das ist schön anzusehen. Allerdings ist Else
manchmal in den frühen
Morgenstunden genervt,
wenn die Piepmätze lauthals verkünden, wo sich ihr
Revier befindet. Aber das
ist nur ein kleiner Wermutstropfen, denn eigentlich liebt diese Idylle Else

IM BLICKPUNKT

Beutestücke
im Internet
jk MELLE/HALLE. Bei der

Durchsuchung der Wohnung eines 46 Jahre alten
Mannes im westfälischen
Halle hat die Polizei am 25.
Februar dieses Jahres diverse Schmuckstücke sicherstellt, die nach Einschätzung der Ermittler offensichtlich bei Tageswohnungseinbrüchen in den
Bereichen Ostwestfalen,
Melle, Osnabrück und Hameln erbeutet wurden.
„Der Tatzeitraum dürfte
vorläufigen Erkenntnissen
zufolge zwischen den Jahren 2006 und 2012 liegen“,
sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Bielefeld am
Dienstag. Die Ermittler suchen jetzt die rechtmäßigen Eigentümer der aufgefundenen Schmuckstücke.
Bilder der Gegenstände
können ab sofort im Internet unter www.securius.eu.com und dem anschließenden
Stichwort
Halle angesehen werden.
Der oder die Eigentümer
sollten sich unter der im
Internet eingestellten Telefonnummer möglichst unverzüglich bei der Polizei in
Bielefeld melden.

Auf halb vollen Bierdosen „sitzen“ die knusprigen Hähn- Auf Holzbrettchen gart Christian Buß den Lachs im Rauch Als Vorspeise serviert Jens Eickmeyer einen Bacon Burger
chen von Mathias Buß.
Dog – eine Heißwurst mit Rinderhack im Bacon-Mantel.
Fotos: Norbert Wiegand des Kugelgrills.

Ganz in der Tradition der Neandertaler
Für den Grillverein ist immer Saison – Fleisch in allen Variationen
Von Norbert Wiegand

MELLE. Wenn die Holzkohlen glühen und der Duft von
knusprig gegrilltem Fleisch
aufsteigt, dann sind die Mitglieder des neu gegründeten Grillvereins Melle ganz
in ihrem Element.

Nahezu jedes Wochenende
zünden die versierten Grillfreunde ihren Kugelgrill an.
Gelegentlich kommt auch
der Schwenkgrill oder der
einfache Säulengrill zum
Einsatz. „Die offenen Grills
nehmen wir aber nur für
Bratwürstchen, Steaks und
Hamburger“, erklärt Christian Buß.
Für aufwendigere Fleischund Fischgerichte bevorzugen die Grillfreunde eindeutig die verschließbare Kugel.
„In dem geschlossenen GarSystem ist die Hitzeverteilung gleichmäßiger, und bei
diesem indirekten Grillen
entsteht ein Raucharoma“,
erläutert Mathias Buß die
Vorteile des Kugelgrills, der
ähnlich wie ein Umluftbackofen funktioniert. Um zusätzlich noch eine leichte hölzerne Geschmacksnote zu erreichen, legen die experimentierfreudigen Griller den
Lachs, eines der heutigen
Hauptgerichte, auf ein gewässertes
Holzbrettchen.
„Dadurch wird der Fisch sozusagen
dampfgegart“,
merkt Jens Eickmeyer an.
Die eingeworfene Bemerkung „Es ist ja jetzt Grillsaison“ bringt die Grillvereinsmitglieder nur zu einem verwunderten Schmunzeln. „Bei
uns geht die sogenannte Saison vom 1. Januar bis zum 31.
Dezember: Wir grillen bei
Schnee, Sturm und jedem
Wetter“, betont Alexander
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Wie die Großen, so die Kleinen: Henry und Niclas spielen Grillen.

Buß. „Gegrilltes schmeckt in
allen Jahreszeiten immer
besser als anders zubereitetes Fleisch, so schlecht kann
das Wetter gar nicht sein,
dass wir nicht den Grill anwerfen.“ Christian Buß ergänzt: „Eigentlich befindet
sich die Menschheit in einer
ununterbrochenen Grillsaison, seitdem die Neandertaler das Feuer entdeckt haben
– Feuer, Rauch, Geselligkeit
und Gemütlichkeit gehören
seit dem Beginn der Menschheitsgeschichte zusammen.“
Mit Salat und Gemüsespießen haben es die Grillvereins-Mitglieder nicht so. „Ja, Einen einfachen Säulengrill für vorgeglühte Kohlen zeigen Auf die richtige Kohle kommt es an: Alexander Buß bevores gab auch bei uns schon Nicole Eickmeyer und Tanja Buß. Der wird allerdings nur für zugt fest gepresste Briketts statt porösen und bröckeligen
Brennmaterials (links).
mal Salat, aber sehr, sehr sel- schlichte Bratwürstchen, Steaks und Hamburger benutzt.
ten“, meint Mathias Buß. Bei
den Meller Grillfreunden
sind nämlich auch die Vorspeisen eher fleischlicher Natur: Beim Grillabend im
Riemsloher Kreuzholz gibt es
zum Auftakt Bacon Burger
Dogs. Bei diesem Appetitmacher sind die Heißwürstchen
von Rinderhack umgeben,
das wiederum von Bacon
(Speckscheiben) ummantelt
wird.
„Hähnchen auf halb vollen
Bierdosen“ sind an diesem
Grillabend in Riemsloh das
zweite Hauptgericht (neben
Lachs). Während der Hahn
im Kugelgrill von außen
knusprig wird, bleibt das auf
der offenen Dose „sitzende“
Geflügel durch das verdampfende Bier von innen saftig.
„Wenn man ein anderes Aroma bevorzugt, kann man
auch Wein oder Gewürze in
die Dose füllen“, erläutert
Christian Buß. Dieses Bierdosen-Verfahren kann auch bei
Enten oder Puten angewendet werden. Allerdings haben
die Meller Grillfreunde bei
diesen Geflügelarten eine gewisse Neigung zum Austrocknen festgestellt.
Immerhin besteht der heutige Nachtisch nicht auch
noch aus Fleisch: Annika und
Leon Buß legen aufgeschnittene, mit Schokolade gefüllte,
ungeschälte Bananen auf den
Grill. Zum Abschluss des
Grillfestes werden die Schokobananen genüsslich aus
der Schale ausgelöffelt.
„Wir haben viel Freude daran, immer wieder Neues
auszuprobieren und uns mit
anderen Grillfreunden über
Experimente und Erfahrungen auszutauschen“, begründet Christian Buß die Gründung des (noch nicht eingetragenen) Vereins, der zuweilen auch 24- und 48-Stun
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