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Sie sich mal

die Welle etwas abgeebbt~ Der

tung. Kein Wunder also, dass der

kurz ins Jahr 2040.
Sie sehen sich vor dem

Bedarf ist keinesfalls so groß, wie

Name

Fernseher? Oder bei der Altenfeier im Seniorenclub? Nichts da.
Die Zukunft wird mobil, Couch po-

die Herstellerinnen von Seniorenspielgeräten es erhofft hatten.

potenziellen Nutzer und Nutzerinnen eher abschreckt. Die Stadt

V~r allem ein idyllisches Bild
wurde korriqior+ Der Mehrgene-

tctoes sind auch im fortgeschrittenen Alter nicht gefragt. Denn
Bewegung ist kein Privileg der
Jugend. Geht es nach den Städ-

rationenspielpatz, auf dem die
Enkel im Sandkasten spielen und
die Großmütter- und -väter ihre
Muskeln trainieren, wird wohl ein

Frankfurt hat sich deshalb schnell
von diesem Begriff verabschiedet,
als ihr die Ergebnisse einer Studie
vorlagen, die die Fachhochschule
Wiesbaden erstellt hat. Profes-

ten und Gemeinden, so wird die

Wunschtraum

alternde Bevölkerung bald auf
Seniorenspielplätzen und Fitnessparcours ihre Gesundheit erhalten. Im letzten Jahr schwappte
dieser Trend vom Ausland noch
Deutschland über. Inzwischen ist

wollen sie nämlich nicht, die über
50-Jährigen. Wenn sie etwas für

eamen
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und
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bleiben.

Spielen

ihre Fitness tun, dann bitte nicht
zusammen mit Kindern oder Jugendlichen, am liebsten ganz allein und keinesfalls unter Beobach-

"Seniorenspielplatz"

die

sorin Grit Hottenträger befragte
50-75-Jährige, wie sie sich einen
Fitnessparcours für

ihre Alters-

gruppen wünschen. Das Ergebnis:
Generotionsüberqreilende
Geräte - wie zum Beispiel auf dem
Waldspielplatz in Schwanheim werden nicht angenommen. Die
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cours mehr nutzen, wenn sie da-
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müssen

menz vor, schützt vor Schlaganfall

ganz
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gegen längst belegt. Sie beugt Deund erhält wichti-

Projek-

entwickelt

Aktivität

Game-Design

nicht mehr

und gut hören

Kommunikation

60+"

nur die

und Nutzer

sondern auch der

nach Sicherheit:
gut sehen

nicht

Dahinter steht

10 Prozent der über 60-Jährigen
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KRAFT AM WERK

Spiel mit Gegensätzen
trom wird hier zwar
nicht mehr erzeugt,
aber das, was sich hin-

S

ter den denkmalgeschützten Mauern des ehemaligen Oberurseler
Gleichrichterhauses der Frankfurter Lokalbahn abspielt, brodelt
nur so vor Energie. Schon im
Eingangsbereich werden wir von
dem empfangen, was die Quintessenz dieser Gastronomievariante verkörpert: Bewegung und
Kraft. Denn durch eine Glaswand
vom Gastraum getrennt, aber
doch zum Greifen nah, stehen
in der angrenzenden Autowerkstatt, die man für Events anmieten
kann, fahrtüchtige Oldtimer, allen
voran ein Aston Martin, der nicht
undercover im Auftrag Ihrer Majestät unterwegs ist, sondern königsgleich auf einer Empore über
den anderen Schönheiten thront.
Das verspricht viel!
Vor gut einem Jahr wurde das
Kraftwerk von zwei jungen, zielerientierten Gastronomie-Profis als
ihre zukünftige Wirkungsstätte auserkoren. Daniela Finkes und Bertl
Seebacher betrieben bereits in

deckte. Seebacher ist nicht umsonst
in der Küche des Kraftwerks, denn

der sich bei ihnen wohl fühlen
soll. Wir sind gespannt und wer-

er verkörpert die pure Energie. Und
Leidenschaft, wenn er vom Kochen

den empfangen mit einem Aperitif

spricht. Ehrlichkeit ist sein erklärtes
Ziel. Eine verständliche und doch
gehobene Küche zu machen, se~
ne Devise. Am Ende des Abends
ist uns klar, dass Seebacher weiß,
wovon er spricht.

Klassisch österreichisch
und moderne Sterneküche
Sein Enthusiasmus ist Gesetz, sein
Spiel mit den Gegensätzen eine
Geschichtsstunde des Kochens,

Finkes, die uns zu unserem Tisch
begleitet, und ihr Service-Team
sind so unsichtbar wie allgegenwärtig. Würdige Nachfolger des
berühmten Agenten in seinem Aston Martin.
Die 4-Gang-Menüs,

die wir

österreich ische Küche als auch
moderne Sterneküche mit individuellem Einschlag. Und im Zentrum von allem steht für das Team
um Seebacher-Finkes der Gast,

auf den ersten Blick kontrovers,
manifestieren jedoch die Maxime Seebachers: "Österreich klassisch" (35 Euro) und .Around the
world" (50 Euro). Der gebacke-

-

Info

scheinen

mit Kalbfleischflanzerl findet sein

Restaurant Kraftwerk
Zimmersmühlenweg

wählen,

ne Donauwels neben einem fein
abgestimmten Kartoffel-Feldsalat

2

6 1440 Oberursel
Tel. 06177-929982

Gegenüber in einem dezent marinierten Sashimi aus Thunfisch und
Wildlachs mit Kren-Wasabi Espuma. Die klassische Rindersuppe
mit Einlage entdeckt an ihrer Seite
eine gegrillte Jakobsmuschel auf
Blumenkohlcreme mit Spargel und
Vanille. Zum Niederknien!
Wohl den größten Mut beweist
Seebacher bei seinem Hauptge-

mark, auch über Südafrika bis er

~ www.kraftwerkrestaurant.de

schließlich zusammen mit Finkes

~ www.kraftwerke-faunus.de
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Spritzigkeit sich ein trockener Sekt
verantwortlich zeigt. Mit Sicherheit ein Appetitmacher für das,
was noch kommen soll. Daniela

heute Abend

Tantris über seine Heimat Steier-
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und Vanille, für dessen fruchtige

sein Angebot: sowohl klassische

Wiesbaden zusammen ein Restaurant, suchten aber nach mehr. Finkes in Service und Verwaltung und
Seebacher in der Küche. Seine Stationen führten ihn von Hans Haas'

das Rhein-Main-Gebiet für sich ent-

aus einem hausgemachten Mark
aus weißem Pfirsich, Maracuja

richt,

einem

Schnitzel"

"Original

Wiener

mit Kartoffelschmarrn

und Preiselbeeren. Damit verbin-
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BLAUBEER-ToPFENSCHMARRN
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Diese Zutaten zu einem Teig verrühren.
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In einer beschichteten

11.,

hinein geben. Bei

LlL

Zum Karamellisieren
dazugeben

Pfanne etwas Butter erwärmen

i80°C 20

Minuten

2 EL Butter

und den Teig

im Backofen backen.

in einer Pfanne schmelzen,

und karamellisieren

lassen. Dann

2 ELZucker

3 EL Blaubeeren zuge-

ben. Den Pfannkuchen aus dem Ofen nehmen, in kleine Stücke reißen
Kurz notiert ist die Restaurantversion
Rezepts von Bertl Seebo.her

det

jede/r

schmack.

einen

gewissen

Ge-

ist wahrlich

ein

Polenta

herausragender

Die Menüs werden

den passenden

Weinen

hier gewahren

ihre Heimat.

Puderzucker nach Belieben.

servieren.

Blaubeer-Topfen-

schmarrn an Vanille-Eis und einem
chelnden Abschluss zweier
ragender

von

begleitet.
uns Seeba-

cher und Finkes einen Einblick

Den cremigen

und Birnenmark

uns noch einmal,

dass er wirklich

ein herausragender

Koch ist. ~

erfrischenden Birnenmark als schmei-

mit Balsamico-Zwie-

beln und sanft gebratener

Auch

Mit Vanilleeis

Denn sein Pendant, der

Lammrücken

Gefährte.

und in den Blaubeeren schwenken.

des

in

Menükompositionen

herausneh-

men wir als Rezept-Geschenk mit.
Aber

wir

gehen

eine der Spezialitäten

nicht,

ohne

Seebachers

gekostet zu haben: Die geschmorten Ochsenbäckchen.

Richtigstellung
zum Restaurantbeitrag

der

Januar-Ausgabe:
Das Restaurant Stahlmühle

in

Selters liegt im Taunus.
~ www.stahlmuehle.de

Hier zeigt er
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