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Auf die fünf „M“ kommt es an
Beim Espressomaschinenhersteller ECM Manufacture wurde das Geheimnis vom perfekten Kaffee verraten
Von Anna Haasemann-Dunka

Barista Haydar Yagmur füllte Kaffeetassen im Akkord und Geschäftsführer Michael Hauck kümmerte sich um seine Gäste. Foto: Alex

Neckargemünd. Wie gelingt eigentlich der
perfekte Kaffee? Einer, der es wissen
muss, ist Michael Hauck. Hauck ist Geschäftsführer beim Espressomaschinenhersteller „ECM Manufacture“. Beim
„Tag der offenen Tür“ des Neckargemünder Unternehmens verriet Hauck das
Geheimnis: Es ist die Fünf-M-Regel. Beim
Zubereiten kommt es genauso auf die Mischung des Kaffees, wie auf den Mahlgrad, die richtige Menge, auf die Maschine und auf den Mensch an, der sie bedient. Und wenn alles bestens aufeinander abgestimmt ist, dann wird das Kaffeegetränk zum Genuss.
Die Besucher kamen auch von weit
her, etwa eigens aus München. Der Inhaber eines ECM-Produkts wollte mit
eigenen Augen sehen, woher seine Espresso-Maschine stammt. So wie er
dachten auch andere aus Heppenheim,
Mannheim und Ludwigshafen. Sie
konnten einen Tag lang mit anderen
Kaffee-Liebhabern ihr Fachwissen bereichern. Und wie? Natürlich bei einer
Tasse Kaffee.

Kein Wunder also, dass die Besucher
Michael Hauck präsentierte derweil
Schlange standen, um an eine Tasse Ca- das neueste Produkt aus dem Hause ECM.
puccino, Latte Macchiato oder an einen Die Maschine ist erst seit drei Monaten auf
Espresso zu kommen. Zwar standen beim dem Markt und wurde erstmals im Ok„Tag der offenen Tür“ die Produkte des tober 2015 auf der Messe in Mailand vorEspressomaschinenherstellers im Mit- gestellt. Deutschland ist einer der größtelpunkt, aber als Nebeneffekt eben auch ten Märkte von ECM, aber auch in die
das Probieren der Kaffeegetränke. Ba- Schweiz, nach Holland, Dänemark oder
rista Yagmur Haydar hatte alle Hände voll Schweden wird gut verkauft und natürzu tun, aber auch das Team von ECM lich nach Übersee. Neben den Espressoselbst war für die Besucher
maschinen hat ECM auch
im Einsatz, allen voran Geeine Mühlenproduktion zum
schäftsführer Hauck.
der Kaffeebohnen
Der Lollobrigida Mahlen
Unterstützung erfuhr
aufgebaut. Mit der Mühganz nah
der Betrieb durch die molenreihe ist ECM Manufacbile
Espressobar
von
ture der zweite Hersteller
„Kaffee&Service“
aus
von Mühlen in Deutschland.
Nußloch und durch die Kaffeerösterei
Firmengründer Wolfgang Hauck hat
„Red Code“ in Bensheim. Der Espresso in den mehr als 25 Jahren seines Wirkens
Spezial mit Pfefferminzlikör und einem im Espressobereich ein kleines Museum,
Würfel Eis von der mobilen Espresso- das die Entwicklung der Kaffeemaschibar mundete genauso wie der Cappuc- nen aufzeigt, zusammengetragen. Dieses
cino aus einer Hochland-Arabica-Mi- stand den Besuchern offen und sie konnschung, den Bertram Unrath von der ten Maschinen mit klangvollen Namen
Rösterei „Red Code“ zubereitete. Das wie „Gilda“ aus dem Hause Gaggia, „E61“
feine Beerenaroma des Kaffees, der in von Faema, „Lollobrigida“ von La San
Mischkultur in Äthiopien wächst, ent- Marco oder die „La Victoria Arduino“ in
faltete sich auf der Zunge.
Augenschein nehmen.

Kommen die
Mietfahrräder?

Neue Bühne, alte Qualität
Neue Theaterspielsaison in der Stadthalle – Renovierung stimmte Veranstalter Rainer Haas um
Schönau. (fi) „Bei so einer neuen Stadthalle wäre es gar nicht gut, hier keine Theateraufführungen mehr zu veranstalten.“
Rainer Haas aus Schönau dachte schon ans
Aufhören, doch nachdem die Renovierung
der Stadthalle dermaßen ansprechend ausgefallen ist, geht es in eine neue Spiel- und
Theatersaison. Und die hat es wieder in sich,
bringt die Stars aus dem Fernsehen direkt
auf die neu gestaltete Bühne mit neuer Bühnentechnik und freundlicheren Umkleidekabinen für die Darsteller.
Auch Bürgermeister Marcus Zeitler
freut sich, dass eine langjährige Einrichtung, die immer mit der Stadt bestens zusammengearbeitet hat, weitergeführt wird.
Mit vier Komödien und einer Veranstaltung außerhalb des Abonnements geht es
in das neue Jahr bis Mitte März 2017.
Bereits am 14. Oktober kommen Horst
Janson, Hans-Jürgen Bäumler, Christian
Wolff und Sara-Jane Janson ins Klosterstädtchen. „Kerle im Herbst“ heißt die

Komödie, der Zeitpunkt ist also passend
gewählt. Drei rüstige Rentner haben sich
in einer Villa auf Mallorca niedergelassen
und verbringen dort den Herbst ihres Lebens. Meist mit Streitereien. Als eine alte
Schulfreundin ihr Kommen ankündigt,
ändert sich die Situation.
„Auch die Tourneetheater, mit denen
ich zusammenarbeite, hätten es sehr bedauert, wenn Schönau nicht mehr auf dem
Spielplan gestanden hätte“, merkte Rainer Haas an. Die Komödie am Kuhdamm
oder die Komödie im Bayerischen Hof
München sind Garanten für Erfolgsstücke. Und die sind dann auch in Schönau
zu sehen. Die Schauspieler kommen gerne ins Steinachtal, zudem gastieren hier
mit Anja Kruse, René Toussaint, Andrea
Frohn und Barbara Kuhn wirklich bekannte und starke Schauspieler. In der
Komödie „Adieu - und bis gleich“ bringen die Vorgenannten Pep auf die Bühne
am 8. November.

Das neue Jahr startet dann am 3. Februar 2017 mit dem Zweipersonenstück
„Anderthalb Stunden zu spät“ mit Herbert Herrmann und Nora von Collande.
Mutter und Tochter stehen mit Beatrice
Richter und Julia Richter sowie mit Gérard Thomas-Dlugay am 9. März auf der
Bühne der Schönauer Stadthalle in dem
Stück „Hundert Quadratmeter“.
Einige Tage später, am 15. März,
kommt Kabarettistin Simone Solga „Im
Auftrag ihrer Kanzlerin“ ins Klosterstädtchen. „Leben Sie in einem schönen
Ort? Dann bringen Sie alles mit, was
Zweifel ausräumen könnte.“ Geburtsurkunde, Erdbebennachweis für die
Doppelhaushälfte,
Organspenderausweis, Steuerbescheid und ein Maßband,
so ihre Aufforderung.
Die Vorstellungen beginnen jeweils
um 20 Uhr, der Verkauf für Abonnementsplätze oder Einzelkarten läuft seit
Anfang September bei den Vorver-

Wünsche vom Schachbrett bis zur Heizung
Volksbank Neckartal startet Crowdfunding-Kampagne für Projektstarter
Meckesheim. (agdo) Gemäß
dem Motto „Was einer alleine
nicht schafft, schaffen dafür
viele mehr“ startet die Volksbank Neckartal eine Crowdfunding-Initiative für Projektstarter. „Crowd“ stehe für
Menge und „funding“ für Finanzierung, sagte Projektleiterin Sandra Stiller in der
Hauptstelle der Volksbank in
Meckesheim. Dort hatten sich
fünf Pilotprojektstarter sowie
die
Vorstandsvorsitzenden
Ekkehard Saueressig und Ralf Projektleiterin Sandra Stiller (l.) stellte das CrowdfunGallion eingefunden und das ding-Projekt und die ersten Teilnehmer vor. Foto: A. Dorn
Projekt vorgestellt.
Ab dem 12. September startet die liegen, teilnehmen können. Auf der PlattVolksbank
die
Internetplattform form kann man sich präsentieren sowie
www.volksbank-neckartal.viele-schaffen- mitteilen, welche Anschaffungen notmehr.de, auf der gemeinnützige Vereine, wendig sind und wie viel Geld dafür geSchulen und Kindergärten, die im Ge- braucht wird. Die Anschaffungen könschäftsgebiet der Volksbank Neckartal nen zwischen 500 bis 20 000 Euro liegen.

Die Projekte kann jeder unterstützen, die
Volksbank gibt pro Unterstützer, der
mindestens fünf Euro spendet, einmalig
je Projekt fünf Euro dazu.
Die fünf Pilotprojekte sind die
Schachfreunde Neckarsteinach, die für
Jugendturniere Figuren und Schachbretter brauchen, die Merian-Schule in
Epfenbach, die ein digitales schwarzes
Brett anschaffen möchte, und die Karnevalgesellschaft Kuckuck aus Epfenbach, die neue Kostüme für die kleine
Tanzgarde benötigt. Der VfR Waldkatzenbach braucht in seinen Vereinsräumen eine neue Heizung und der Verein
St. Martin möchte einen Senkrechtlift für
ein krankes Mädchen anschaffen, damit
sie zu Hause wohnen bleiben kann.
Ab Januar 2017 können dann weitere
Vereine, Schulen oder Kindergärten aus
dem Geschäftsgebiet teilnehmen. Sie
können dann ihre Projekte auf der Plattform einstellen.

„Nextbike“ wurde vorgestellt

Vier Komödien stehen auf dem Spielplan, den
Rainer Haas zusammengestellt hat. Foto: Fink
kaufsstellen im Rathaus, Telefon:
0 62 28 / 20 70, bei der dortigen Sparkasse und in der Buchhandlung Arb in der
Hauptstraße.

Tafel hat neuen
Unterstützer
Spende und Waren für Bedürftige
Leimen. (RNZ) Die Tafel in Leimen hat
ein Rezept, um gegen Armut anzukämpfen: Die Helfer sammeln qualitativ einwandfreie Nahrungsmittel ein, die im
Wirtschaftsprozess aber nicht mehr verwendet werden können, und verteilen diese an bedürftige Menschen. Unterstützt
werden sie nun von Stephan Walter, Betreiber des „Edeka-Markt Walter“.
Wöchentlich werden vom Personal des
Edeka-Marktes Waren zusammen- und
der Leimener Tafel zur Verfügung gestellt. Zudem überreichte Walter nun einen Scheck über 600 Euro an Sabine
Kuhn, Leiterin der Leimener Tafel. Die
Großzügigkeit seiner Kunden hätte diese
Spende ermöglicht, so Walter. Kuhn bedankte sich indes für die stets gute Zusammenarbeit und unterstrich, dass die
Leimener Tafel nur durch das gemeinsame Engagement funktioniere.

Die neuen Fußballschuhe wurden
gleich ausprobiert
FC Bammental und Sportgeschäft Flick engagieren sich für Flüchtlinge
Bammental. (kaz) Die „Freitagskicker“
des FC Bammental bekommen möglicherweise bald Zuwachs. Schon jetzt sind
bei den rund 70 Männern, die gern Fußball spielen, 16 Nationen vertreten. Die
Flüchtlinge, die kürzlich in das Containerdorf an der Kriegsmühle eingezogen
sind, stammen aus Afghanistan, Pakistan und Gambia und wären gern mal beim
Training dabei. Inwiefern sie auch außerhalb der Trainingszeiten die Sportanlagen nutzen können, muss allerdings
noch geklärt werden.
Die Flüchtlingshilfe Bammental mit
rund 40 Aktiven nahm jedenfalls schnell
Kontakt mit den Asylbewerbern sowie mit
Arbeitgebern und Vereinen vor Ort auf.
Demnach wollen die meisten der jungen
Männer möglichst schnell ihre Deutschkenntnisse verbessern, Berufspraktika

absolvieren und auch gerne bis zu 20
Stunden die Woche arbeiten. Aber sie
würden eben auch gerne Fußball spielen.
Betreffs Sportkleidung samt Schuhen
zeigte sich die Firma Hansi Flick großzügig und sponserte für rund 30 Männer
das komplette „Outfit“ samt bunten Bällen. Ansprechpartner für die Flüchtlinge
ist seitens des FC Reinhard Wüst von besagten Freitagskickern.
Uwe Ulzenheimer und Kathrin Flick
vom Sportgeschäft Flick hatten für alle
künftigen Kicker Trikots, Hosen und
Schuhe in passender Größe ausgewählt.
Mit Fahrrädern, die ihnen bereits zur
Verfügung stehen, trafen die meisten
Flüchtlinge pünktlich zur Spendenübergabe ein und probierten auf dem Rasenplatz sportlich gleich einiges aus. Rund
20 Männer spielten gleich nach der Spen-

Vom Containerdorf ging es für die Flüchtlinge auf den Sportplatz in Bammental. Foto: kaz
denübergabe zusammen mit einigen
„Freizeitkickern“ Fußball.
Der Platz wird ansonsten erst ab dem
späteren Nachmittag vom Verein genutzt
und ist öffentlich zugänglich. So gesehen
können die jungen Männer vom Contai-

Eppelheim. (fi) Es fährt sich leicht auf dem
weiß-blauen Rad. Vorne oder hinten kann
auf dem sogenannten „Nextbike“ noch ein
Gepäckstück aufgeschnallt werden. Bei
der Vorstellung des Fahrradmietsystems
des Verkehrsverbund Rhein-Neckar
(VRN) hatte das Nextbike-Team gleich
mal drei Räder mitgebracht, um die praktische Handhabung direkt am Gerät zu
erläutern.
Organisiert hat diesen Termin Bürgermeisterkandidat Thomas Wieland, der
von der CDU unterstützt wird. „Andere
Städte wie Speyer, Heidelberg, Ludwigshafen, Mannheim oder Bensheim
machen es vor, in Eppelheim sollte es so
etwas auch gehen“, meint der 44-Jährige
zu den Mietfahrrädern. Eppelheim liege
von den Standorten her mittendrin.
Sechs bis acht Verleihstationen im
Stadtgebiet könnten es sein, schätzt Frieder Zappe vom Mobilitätsdienstleister
VRN. „Zu Beginn würden wir etwa vier
Fahrräder pro Station platzieren, das ist
dann ausbaufähig“, erklärt Zappe weiter. Beim Rathaus, im Schulbereich und

nerdorf hier schon vormittags kicken. Seitens des FC Bammental ist die Bereitschaft jedenfalls da, die Flüchtlinge in das
Sportgeschehen zu integrieren. Auch die
Flüchtlingshilfe hat bereits viele Ideen, die
einfach angenommen werden müssten.

Thomas Wieland (links) und Frieder Zappe erläuterten Räder und Konzept. Foto: Fink
bei der Rudolf-Wild-Halle könnte solch
eine Verleihstation sein.
Das Mieten funktioniert so: Nachdem man sich registriert hat, kann man
das Rad entweder über eine App mieten
oder bei einem Kundentelefon anrufen.
Mit einem Zahlencode öffnet sich das
Schloss und der Nutzer kann losradeln.
Wenn das Fahrrad nicht mehr benötigt
wird, wird es bei einer der Verleihstationen wieder abgestellt und man checkt
entweder per App oder Telefon wieder
aus.
Bei 30 Rädern und acht Stationen bezifferte Zappe die Kosten für die Stadt
auf 20 000 Euro brutto pro Jahr für die
ersten fünf Jahre. Zappe: „Danach sollte
angestrebt werden, dass das System eigenwirtschaftlich seitens des Betreibers
geführt wird.“ Natürlich können Kooperationspartner mit ins Boot beziehungsweise aufs Rad. „Wenn ich sehe, wie
viele Menschen täglich zu Fuß zwischen
dem Stadtgebiet und der Firma Wild pendeln, würde sich das Nextbike-System
auch hier anbieten,“ ergänzt Wieland.
Doch auch wenn auf die Stadt Kosten
zukommen, ganz umsonst fährt der Radnutzer aber nicht: Wer ein VRN-Abo hat,
zahlt 33 Euro im Jahr und fährt die ersten 30 Minuten frei. „In diesem Zeitraum erreicht man locker Heidelberg, in
Eppelheim reicht das allemal, ich sehe da
alle Einwohner als potenzielle Nutzer.“
Auch die Kaufkraft werde besser gebunden, Radfahrer geben durch die kurzen Wege deutlich mehr in ihrer Stadt aus,
als wenn sie motorisiert unterwegs seien,
meint der Bürgermeisterkandidat.

