Meine Rezepte für unser
aufblühendes Illertissen
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Zuerst die Arbeit...

Vorwort
Illertissen und meine Arbeit dafür sind für mich wie ein gelungenes Fest mit Freunden.
Zuerst gebe Gott mir spritzige,
passende Ideen. Dann kümmere ich mich um die zielstrebige,
solide Vorplanung mit preisgerechtem Einkauf in hoher Qualität. Mit zeitgerechter Vorbereitung, unterstützt durch engagierte Helfer, und einer Umset-

zung mit freudigem Herzen wird
es ein großer Erfolg werden.
Dabei dürfen als Wichtigstes
die netten Menschen mit guter
Laune nicht fehlen und die gibt
es in Illertissen und seinen
Ortsteilen überall.
Lassen Sie mich Ihnen also
mein Rezeptbüchlein für ein
aufblühendes Illertissen im Ein-

zelnen vorstellen.
Dazwischen finden Sie immer
wieder auch Rezepte für die
heimische Küche zum Nachmachen für Groß und Klein.
Feiern Sie mit !
Ihre
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Ich schlage mein städtisches
I.

Rezeptbüchlein

auf..

.. um Tradition und dauerhaft Erfolgreiches, das auch die Gegenwart
prägt, zu stützen, ..d. h. um Bewährtes zu bewahren

II. .. um bestmöglich meine Pflicht für alle Bürger zu erfüllen, ..d. h. um
Notwendiges anzugehen
III. .. um die Zukunft für Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig zu
gestalten. Wir denken zuversichtlich und weitsichtig für Sie
IV. .. um neue Visionen zu entwickeln. Träume müssen keine Schäume
bleiben
Für all diese Zwecke habe ich die passende

Menüfolge

kreiert, die

persönlichen Zutaten bringe ich einfach mit.
Lassen Sie sich aber auch meine kulinarischen Schmankerln
notwendigen

zwischendurch nicht entgehen.

I. Bewährtes bewahren, dabei ist mir wichtig..

Kapitel 1
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- Brauchtum zu pflegen, Feste zu feiern,
Menschen zu verbinden
- Mit den Bürgern das Vereinsleben aktiv zu teilen
und zu fördern, das unser Gemeinwesen zusammen hält
- Die Geschichte und unsere Wurzeln lebendig zu
halten schon bei den Kleinsten
- Die Nachnutzung des Vöhlinschlosses engagiert
zu sichern
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- Die bestehenden Firmen in Ihrer Entwicklung zu
begleiten und zu stützen
- Zu helfen, die Landwirtschaft und unsere Identität
als Landstadt zu schützen
- Zukunftsweisende Einrichtungen wie Musikschule,
Stadtbücherei etc. fortzusetzen
- Stets allen Menschen zugewandt zu sein, für die
ich Verantwortung übernommen habe

II. Notwendiges angehen,
dabei denke ich vor allem an..
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- Finanzen in einem soliden Rahmen entwickeln
> weiterer Schuldenabbau anstreben
- Schulsanierungen BUS und Hauptschule
(evtl. mit Mensa) mit Stufenprogramm
- Wasserhochbehälter zur Sicherung der Trinkwasserversorgung
- Wichtige Sanierungen des Straßen- und
Kanalbaus u.a. Nordtangente fortsetzen, Radweg Betlinshausen-Au, Tiefenbacher Weg
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Pfannkuchen - Eine Leckerei auch von Kindern leicht gemacht und schnell gegessen!
Zutaten:
250 g Mehl, 1/2 l Milch,
2-3 Eier, etwas Salz
Butter
Milch, Eier und Salz gut verquirlen, nach und
nach das Mehl dazu sieben und zu einem
dickflüssigen Teig verrühren, der keine
Klümpchen aufweisen darf. Butter in der
Pfanne erhitzen, einen knappen Schöpflöffel
Teig in die Mitte gießen und die Pfanne drehen, bis sich der Teig über die ganze Pfanne
verteilt hat. Auf beiden Seiten goldgelb ausbacken. Beim Wenden des Pfannkuchens
zeigt sich der wahre Künstler!
Dazu passt neben Zimt und Zucker, Kompott,
Marmelade oder Apfelmus. Auch eine herzhafte Füllung schmeckt lecker.

III. Zukunft gestalten: Wir denken zuversichtlich,
weitsichtig und nachhaltig für Sie. Dafür will ich..
- Marktplatz als attraktive gute Stube der Stadt
weiter sanieren und dazu die private Fassadengestaltung fördern
- Handelsplatz der Innenstadt weiter ausbauen,
attraktive Außenwirkung als Einkaufsstadt weiter
verfolgen und wettbewerbsfähig halten
(Umsetzung Einzelhandelskonzept)
- Flächennutzungsplan hinsichtlich Gewerbe-,
Wohn- und Wegebau fortschreiben und abschließen
- Stadtentwicklungskonzept neben den Flächen
auch nach den übrigen Faktoren (Ortseingangsverbesserung, Merkzeichen an der Hangkante
etc.) angehen
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- Eingeleitete Firmenansiedlungen weiter
voran bringen, entsprechend vorausschauende Grundstückspolitik betreiben und
Erschließungen anbieten, Firmenbestand
aktiv stützen
- Fremdenverkehr konzeptionell stärker hervorheben
- Die Nachnutzung des Vöhlinschlosses
optimal für Illertissen gestalten helfen
- Forderungen zur Verbesserung der Regionalbahn und zu den Bahnhöfen (gemeinsam siehe Folgepunkt) vertreten etc.

- Die interkommunale Zusammenarbeit im Wettbewerb der Regionen sachgerecht ausbauen
- Bessere Angebote für den ÖPNV anregen
(z. B. Verbindung zum Krankenhaus Weißenhorn)
- Die Zusammenlegung der Abwasseranlagen
Illertissen und Tiefenbach betreiben und das
Bewusstsein in Tiefenbach dafür stärken

Meine Z
utaten:
Einf

ühlungsv
ermögen
Jugendbe
für
dürfnisse
, Naturverbunde
nheit, E
ntwi
lung von
Konzepte ckn im
Dialog m
it den B
etroffene
Experten
n,
und Bür
gern
- Ausreichendes Angebot für Kinderbetreuung auch unter 3 Jahre (Kinderkrippen, Integrative Angebote etc.)
und ganztägig über 6 Jahre (Flohkiste neu) vorhalten
und Ganztagsklassen in der Hauptschule unterstützen
- Jugendpflege mit eigenem Haus fördern, Erlebnisplatz
“Alte Kläranlage” prüfen
- Talentförderung zur Berufsvorbereitung mit Schülerakademie Talenta für begabte und bedürftige Kinder
begleiten
- Die Umwelt entlasten mit Sanierungskonzepten, mit
Ausbau alternativer Energien, Einsatz von Erdgas
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Frische Kürbissuppe - ein herbstlicher Genuss für Leib und Seele!
Zutaten:
1 kg reifer Kürbis
2 mittelgroße Zwiebeln
1 EL Butter
1 kräftige Prise Curry
½ l klare Gemüsebrühe
100 ml Orangensaft
1 Prise Zucker, Salz
75 ml Sahne
Kürbiskerne grob gehackt
Kürbis putzen, Schale und Kerne entfernen, Kürbis klein
schneiden (ein größeres Stück beiseite legen), Zwiebel
klein würfeln, Butter erhitzen, Zwiebel glasig dünsten. Mit
Curry bestreuen und unter Rühren kurz mitdünsten.
Kürbisstücke hinzufügen, mit Brühe auffüllen, 8-10 min.
köcheln.
Suppe pürieren, mit Orangensaft, Salz und Zucker
abschmecken. Sahne halb steif schlagen und kurz vor
dem Servieren unterheben. Übrigen Kürbis fein hacken
und vor dem Servieren mit den gehackten Kürbiskernen
auf die Suppe streuen und ein Sahnehäubchen aufsetzen.

IV. Visionen entwickeln: Träume müssen
keine Schäume bleiben
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Hier gibt es zwangsläufig noch keine fertige
Menüfolge, aber ich träume von einer ideal
komponierten Zusammenstellung für ein selbstbewusstes Illertissen, mit dem nötigen Gewicht
in der Region und darüber hinaus. Es soll ohne
Überheblichkeit stolz sein dürfen auf sein erarbeitetes Profil in Wirtschaft, Stadt- und Bevölkerungsentwicklung, Infrastruktur, Kultur und
Fremdenverkehr.
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Wir sind wer und wir werden immer mehr auch jetzt und heute und nicht nur in der
Erinnerung an alte Kreisstadtzeiten, die nie
wieder kommen werden und die die junge
Generation nicht mehr erlebt hat.
Wir wollen uns als DIE moderne, quirlige,
erfolgreiche und vielseitige Kleinstadt von
heute voller Leben und mit all ihren stolzen
Ortsteilcharakteren im unteren Illertal erleben.
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Lendenbraten - etwas Besonderes für Sonn- und Feiertage
Zutaten:
1 Schweine- oder Kalbslende (gehäutet)
Pfeffer, Salz, Zwiebel, Möhren
1 kg Kalbsbrät
1 Schweinenetz (vorbestellt)
1 Dose Champignon
Muskat, Petersilie
Die Lende würzen und mit den Zwiebeln
und Möhren etwa 10 min. anbraten und
wieder abkühlen lassen. Nun das Kalbsbrät mit den Gewürzen, klein geschnittenen Champignons und klein gehackter
Petersilie vermengen und auf dem ausgebreiteten Schweinenetz verteilen. Die
Lende darauf legen und einwickeln. Das
Ganze bei 220 °C etwa 45 min. im
Backofen garen.
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Landfrauenstrudel - nicht nur für Landfrauen

Zutaten:
1 Päckchen Tiefkühlblätterteig
150 g Porrée, Petersilie
250 g gemischtes Hackfleisch
1 Ei, Salz, Pfeffer
150 g Schafskäse, 75 g Emmentaler
150 g Sellerie, 150 g Möhren
heiße Brühe, 100 g Mett, Paprika
2 Spritzer Tabasco, 2 EL Schnittlauch
Das fein geschnittene Gemüse kurz garen, mit gekochter
Brühe würzen und abkühlen lassen.
Hackfleisch, Mett und Ei vermengen und abschmecken.
Blätterteig etwa 40x40 cm auswellen, Hackmasse und
Gemüse, zerbröckelten Schafskäse und Schnittlauch darauf verteilen, dabei den Rand frei lassen. Den Rand einschlagen, aufrollen und auf ein mit Wasser abgespültes
Blech geben. Mit Eigelb bestreichen und bei 200 °C etwa
40 min. in den Backofen schieben. Emmentaler in
Dreiecke schneiden, den Strudel damit belegen und
schmelzen lassen.
Dazu passt ein frisch gezapftes Bier vom Fass!

Kapitel 2

Die Ausstattung meiner kleinen Stadtküche
Was bringe ich mit, wir können auf gemeinsam
Erreichtem aufbauen:
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Harmonisches Miteinander als Basis allen Handelns definiert:
- Mehr Ruhe in der Politik
- Umfangreiche Bürgersprechstunden und
viele persönliche Trauungen auch an Samstagen durchgeführt, viele Menschen zu
Hause besucht z.B. bei Jubiläen, viel unters
Volk gemischt bei Veranstaltungen, besonders der Vereine

- Großes Einvernehmen mit allen Einrichtungen und Verbänden, auch bei unterschiedlichen Auffassungen
- Um sehr gute Einbindung der Ortsteile bemüht trotz teilweise schwierigster Sachthemen
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Unerledigt übernommene
Aufgaben abgeschlossen:
- Umstrittene Kanalrohre
durch Einigung mit dem
Grundeigentümer "versenkt"
- Das Haus am Markt zur
Fertigstellung gebracht
- Das Cito attraktiv ersetzt
- Der Radweg Au-Betlinshausen kommt (Grunderwerb
abgeschlossen)
- Alle Grundstücke für die
Nordtangente erworben
- Altes Wegerechtproblem bei
der Schule in Jedesheim
gelöst
- Abrechnungstechnisches
Einvernehmen zur Abwasseranlage in Tiefenbach
erzielt, IGEVEGT hat sich
aufgelöst

Finanzen konsolidiert, mit wenig
Haushaltsmitteln fast alles erreicht:

- Keine Neuverschuldung, vielmehr Schuldenabbau (rund 2 Mio. €) trotz immensem Investitionsbedarf (Vöhlinhalle etc.) realisiert
- Keine wettbewerbsfeindliche Gewerbesteuererhöhung eingeführt, nur eine unterdurchschnittliche Grundsteueranhebung
- Einnahmen gesteigert durch Gemarkungsgrenzverschiebung mit Bellenberg im für uns
nicht verwertbaren Außenbereich
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Verwaltungsmitarbeiterstamm kompetent
ergänzt und Dienstleistung in den Vordergrund gestellt
- Nach meist altersbedingtem Ausscheiden von
erfahrenen Mitarbeitern in Schlüsselpositionen
(Heinrich, Striegel, Wölpert, Spitzmüller, Meißle)
Personalstamm kompetent ergänzt
und dienstleistungsorientiert neu ausgerichtet
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Standortpolitik zur Wettbewerbsfähigkeit hohen Stellenwert gegeben
Handlungsfelder
- Einzelhandels- und Stadtentwicklungskonzept/Flächennutzungsplan
(positive Handelsentwicklung - kaum
Leerstände, innenstadtrelevante
Filialisten nicht mehr auf der grünen
Wiese, Müllermarkt, Boelkeareal, VMarkt) angegangen bzw. zielführend
umgesetzt
- Innenstadtsanierung auf gutem Weg,
Marktplatz fertig evtl. schon 2008,
Leitfaden zur Gestaltung von förderfähigen Innenstadtfassaden eingeführt,
eine lebendige Innenstadt mit entwickelt - beneidet von vielen in der
Region
- Vöhlinhalle ohne Schulden gebaut
- Nautilla positiv positioniert, Wirtschaftlichkeit gesteigert/schwarze Zahlen
(GuV 2006)/Photovoltaikanlage
- weitere Wasserflächen angestrebt

- Interkommunale Zusammenarbeit konkret an
der Praxis orientiert (Musikschule, KVÜ, kulturelle Veranstaltungen, Kampf für die Regionalbahn)
- Harmonische sachgerechte Zusammenarbeit
im Landkreis aufgebaut
- Kulturprofil optimiert: Umfangreiches und hoch
qualitatives kulturelles Angebot und Engage-

ment - musikalisch, sportlich, gartenkulturell
und gastronomisch (Alleinstellung durch
Carillon)
- Jubiläumsjahr - hohen Gemeinsinn entwickelt
(Festwochenende, Kinderfest, Europäische
Woche, Jugendfestival, Gewerbeschau,
Friedensbrunnen etc.)

21

"Krisenmanagement" betrieben bei:
- Kampf ums Schloss nachhaltig beibehalten,
Unterschriftenaktion gestartet, verschiedene
Szenarien für die Nachnutzung mit dem Land
diskutiert, Entscheidung zögerlich, kein Verkauf
bleibt oberstes Ziel
- Erhalt des Krankenhauses durch Klinikkonzept
begleitet, Briefaktion an Ärzte zur Wiedereröffnung der chirurgischen Ambulanz gestartet
- Bischof-Ulrich-Bad so lange sinnvoll erhalten
- A7-Anschluss vorerst genehmigt, Finanzentei-

lung 45/55 mit Bellenberg geglückt, Schlussaussage nach Intervention des Bundesrechnungshofes mehrfach angemahnt
- LEW Trasse in Au in deren Verfahrensvorphase
durch LEW und Regierung von Schwaben
extern begleitet
- Zusammenlegung der Abwasseranlagen Illertissen und Tiefenbach angegangen
- Wasserkraftwerk der UIAG im Bürgerinteresse
begleitet

Wirsingnudeln vom Blech - Wer sie kennt bleibt ihnen treu!
Zutaten:
1 kleiner Wirsing (500 g)
2 l Fleischbrühe
500 g breite Bandnudeln
2 EL Öl fürs Blech
100 g weiche Butter, schwarzer Pfeffer
100 g Semmelbrösel, 1 EL Paprikapulver
200 g gekochter Schinken in Scheiben
1 Becher Sahne
1 Päckchen Citroback, Zitronenpfeffer
Salz, heller Saucenbinder
Wirsing in feine Streifen schneiden, Brühe zum Kochen bringen.
Die Bandnudeln 5 min. garen, den Wirsing dazu geben und nochmals 5-10 min. garen. Weiche Butter mit der Gabel cremig rühren,
salzen, pfeffern, mit Paprikapulver würzen, Semmelbrösel einstreuen und Masse zu Bröseln kneten. Nudeln und Wirsing abgießen
und einen halben Liter Brühe auffangen. Wirsingnudeln und Schinkenstreifen auf einem mit Öl gefetteten Blech verteilen, mit den
Bröseln bestreuen und 15 min. im vorgeheizten Backofen bei
225 °C backen.
Die Sauce dazu:
Die zurückgehaltene Brühe (1/2 l) aufkochen und etwas einkochen
lassen, 1 Becher Sahne dazugeben, mit hellem Saucenbinder
etwas eindicken. Mit einem Päckchen Citroback, Zitronenpfeffer,
Salz (evtl. etwas Gemüsebrühe) abschmecken. Alternativ passt
auch eine Tomatensauce dazu.
23

Oberinntaler Kasknödel - rustikal und delikat nicht nur für Berggemsen
Zutaten:
300 g altbackenes Weißbrot in feine
Scheiben geschnitten
4 Eier, 1/8 l Milch
1 Zwiebel, 60 g Mehl
150 g Käse (am besten Bergkäse, aber
auch Emmentaler)
Butter, Zwiebel, geriebener Parmesan
Ei und Milch verquirlen und über das Brot
geben, Zwiebel fein schneiden, in Butter
glasig dünsten, Käse in sehr feine Würfel
schneiden. Käse, Zwiebel und Mehl zur
Brotmasse geben und unterkneten. Mit
Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.
Aus der Masse 8-10 Knödel formen und in
kochendes Salzwasser geben. Darin 15
min. ziehen lassen.
Zum Anrichten mit geriebenem Parmesan
bestreuen und mit in Butter gerösteten
Zwiebeln servieren. Dazu passen verschiedenste bunte Salate.

Wirtschaftspolitik ist die beste Sozialpolitik

- Kommunalen Wirtschaftsförderer eingestellt
- Gewerbegrundstückspolitik optimiert
- Expansion von mittelständischen Firmen (Weh, Weiss , Illerplastic,
Grimminger etc.) begleitet
- Neuansiedlungen (Fa. Zeh, Colour-Company und verschiedene weitere mit Vorverträgen) hergeholt und Interessierte betreut
- Großinvestitionen der Konzerne (Cognis 35 Mio, Pfizer 60 Mio.)
begleitet
- Betreutes Wohnen (Neubau Haus Sebastian und Erweiterung
Caritas-Centrum unterstützt (bei Vollbelegung weitere 125 MA)
- Gründerzentrum IGZ im Walkergebäude erfolgreich eingerichtet,
7 Firmen gegründet, Gewerbebörse angeboten
- Neue Wege mit Gewerbeverband und Werbegemeinschaft eingeschlagen (Einzelhandelskonzept, Einbezug in Marktplatzgestaltung,
Gewerbebroschüre, Arbeitskreise)
- Arbeitsmarkt wesentlich verbessert
- Ökoprofit für Unternehmen über
3 Runden mit organisiert
- Erdgastankstelle als Standortvorteil mit organisiert
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Jugendarbeit als Chance für
nachwachsende Generationen
- Personal aufgestockt: Jugendpfleger, Zweitkraft, Streetworker, Schulsozialarbeiter für
Hauptschule
- Jugendfestivals, Jugendforum
- Skateranlage, regelmäßige
Konzerte, Tanzgruppe etabliert
- Bemühungen um Raumbedarf
erfolgreich: Vergrößerung der
Nutzfläche auf Gesamtgebäude
durch Auszug der Flohkiste
- Netzwerk im Landkreis ausgebaut

Partnerschaften für den
Blick über den kulturellen
Tellerrand
- Jugendaustausche organisiert,
- gegenseitige Besuchswochen veranstaltet
- Beteiligung auf verschie
denen Märkten
- an offiziellen Veranstaltungen teilgenommen
- Kooperation mit dem
Freundeskreis Carnac
- Ausstellungen mitorganisiert

Wohnen, Bildung, Familie, Soziales
und Umwelt als gesellschaftliches
Muss
- Ausreichend neue attraktive Wohngebiete geschaffen bzw. unterstützt
- Umfangreiches Angebot an Pflegeplätzen und betreutem Wohnen anzubieten
- Städtisch bezuschusste Kinderkrippe
als Erstangebot im südl. Landkreis mit
Perspektive nach oben umgesetzt
- Regelmäßige Schulklassenbesuche im
Rathaus selbstverständlich, Schulwegsicherheit ernst genommen
- Ganztagsklassen in der Hauptschule
beschlossen
- Mittagsbetreuung in Hort umgewandelt
und neue Räume geplant
- Mittagsbetreuung in Au räumlich
gesichert

27

- Integrationsbeauftragte eingesetzt, in
Netzwerk eingebunden, Kooperation
mit AK Integration und türk. Verbänden
intensiviert
- Behindertenbeauftragte ernannt, Gebäude behindertengerecht aufgerüstet,
Aufzug in Schulzentrum
- Tag "Mobil ohne mein Auto" als regelmäßige beliebte Aktion eingeführt
- Kontinuirlicher Energiebericht vorgelegt, Heizungsanlagen umweltorientiert
ausgerichtet
- Photovoltaikanlage Schule Jedesheim
installiert, Bürgerphotovoltaikanlage,
Photovoltaik auf dem Nautilla unterstützt
- Erfolgreicher Tafelladen für mittellose
Menschen als selbständiger Verein
gegründet

Pizzasemmel - schnell gemacht auch für Kindergeburtstage
Zutaten:
10 Roggensemmel
200 g gekochter Schinken
150 g Salami
200 g Gouda
1 Dosen Pilze
Paprika rot, grün und gelb
Pepperoni, Oregano
1 Becher saure Sahne
Tomatenmark
Alle Zutaten in kleine Würfel schneiden
und zu einer Masse verarbeiten. Halbe
Semmel jeweils dünn mit Tomatenmark
bestreichen, dann mit obiger Masse
belegen, im Backofen bei 150 °C ca. 15
min. überbacken bis der Käse schmilzt.

29

Kultur und Sport als Lebensader für Leib
und Seele der Menschen
- Überregionale Veranstaltungen gefördert
und etabliert: Gartenlust mit Kraut- und
Rübenmarkt (Logistik der Stadt);
Ausstellungen und "Fest der Farben" als
neue Attraktion am Schloss
- Brauchtum: Kinderfest, städt. Märkte,
Weihnachtsmarkt, Weinfest, Altstadtfest,
Fastnacht, Kürbisumzug, Maibaumfeiern
u.v.m.

· Vereine in allen Sparten nach Kräften unterstützt und in
den Aktivitäten begleitet:
- musikalisch: Konzerte und Open Air im Schloss auf
höchstem Niveau, ebenso klassische Musik in St. Martin,
hohe Qualität eigener Musiktreibender (Kapellen und
Musikschulen)
- sportlich: Bezirksturnfest, zwei Fußballligisten in einer
Stadt, Bundesligisten im Leistungsturnen, Kampfleistungssport, professioneller Tennisport, Reiturniere,
Leichtathletikwettkämpfe u.v.m.
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Öffentlichkeitsarbeit: Tue Gutes und rede über unsere schöne Stadt
- Gute Sacharbeit als vorrangige Leitlinie für
die Öffentlichkeitsarbeit definiert
- neues eigenes Amtsblatt heraus gebracht
- neuer interaktiver und barrierefreier Internetauftritt gestaltet
- Stadtbuch herausgebracht, neue Bürgerbroschüre/Wirtschaftsjournal/Touristische
Folder (Museen etc.) entwickelt, mehrspra-

chiger Bürger-Leitfaden gedruckt
- Hindernis (Sprung) als Imageträger bei
Reitturnieren gestiftet
- an Verbraucherschau Leben-WohnenFreizeit in Ulm teilgenommen
- an touristischen Führern beteiligt (Schwabenstädte, Fahrradtourenkarten u.v.m.)

Giotto-Käse-Torte - der Sonntagskaffee ist gerettet!
Zutaten:
1 Biskuitboden
200 g Philadelphia-Käse
150 g Crème-fraîche
100 g Zucker
6-8 Löffel Mandellikör (od. Fruchtsirup
ähnlicher Konsistenz)
2 Becher Sahne, 2 Päckchen Sahnesteif
Frischkäse, Crème-fraîche, Zucker und
Mandellikör cremig schlagen. Für Kinder
kann der Mandellikör auch durch einen
säuerlichen Fruchtsirup ähnlicher Konsistenz ersetzt werden. Sahne mit Sahnesteif steif schlagen. Beides vorsichtig verrühren. Masse auf den Kuchenboden
geben und kurz vor dem Servieren mit
Kakaopulver und/oder Krokantstreusel bestreuen und mit Giottokugeln verzieren.
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Rumtopf “Tropical” - gemeinsam beschwingt in den Feierabend
Zutaten:
5 Kiwis, 1 Ananas, 1 Limette
300 g Kumquats, 1 große Mango
250 g Lychees, 1 Dose Guaven
1 Fl. weißer Rum, 500 g Zucker.
Schichten Sie das mundgerecht geschnittene
Fruchtfleisch in ein Glasgefäß (Kiwis an den
Außenwänden machen sich besonders dekorativ). 1/4 Flasche weißen Rum (38 %) erwärmen
(den Rum auf keinen Fall zu stark erhitzen, da
sonst zuviel Alkohol verfliegt), den Zucker darin
lösen und mit dem übrigen Rum über die

Früchte gießen (2-3 cm bedecken). Zugedeckt
an einen kühlen, dunklen Platz stellen und mindestens ein bis vier Wochen ziehen lassen. Der
Rumtopf hält etwa ein halbes Jahr.
Tipp: Besonders lecker schmeckt er mit einem
Sahnehäubchen, zu Eis oder mit Sekt.
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