Fest

für die Sinne

Waldenburg

I Feier der Kultur und Kulinarik

Eine Vischung aus ilstrumentalen

Klängen. lröhlichem Stimmengewirr, vielseiligem Gesang. clfektvollem Tr nz und klappcrndcm Kü-

chenilventar erfüllte am vergangenen N,[ittrr och das Rostaurant
Leue in Waldenburg. Unter demTilel "Wemotion" fand an dieserr
Abend ein A-nlass zur Feier der
Kultur und der Kulinarik statt.
Dic anwesenden Besucherinnen und Besucher genossen einen
bunten Abend. gpgliedert in drPi
Blöcke:
Nach einemWillkommens-Apdro

begann um kurz nach halb achl

Uhr der Programmteil

[.

bestc-

hend aus diversen musil<alischen
Darbictungen sowie Tanzeinl age n.
Unl er den Darbietenden waren sowohl die Showgruppe vom Niederdörler Sludio I als auch Gcsangstalent Luca di Feüce aus Hölstein.
Eine gute Stunde unterhielten die

Künstlerinnen und Künstler das
Publikum, bevor dicses das Koch-

Ialent dcr Food Designer bestaunen und vor allem probieren
durfte: Sechs Lernende vom Restauranl Leue sowie dem Altersund Pflegeheim Frenkenbündlen
zauberten Hand in Hand und mit
ganz viel K-reativität ein Abendessen, das in kleinen PorlionPn in al-

lcn Räumlichkeilen dcs

Restau-

rants serviert wurde.
Ganz im Sinne der Baselbieter
Genusswo.hen lag der Fokus des
Kochteams dabei neben Team-

arbeit auf Qualität, Originalität
und Regionalität: Mit essbarem
Porzellan um mantFll.e Kartoffeln.

frittierte

Brennnesselblättchen,

schwarze Mcringue odpr eir Sorbet mit Basilikum waren nur einige
der ausgefallenen Köstlichkeiten,
die neben aliseils beliebten L'lassikern wie Ragout, Kartoffelstock,

Ravioli oder Ca ramclcreme gereicht wurden.
Nach der Verköstigung fand
sich das Publikum erneutim

"Leue-

L§
Das

Ap6roplättli Rolling Stone.

Brdrvq

saal" zusammen. Der dritte und
letzle TPil des Abcnds uurde ron
Michäle Bircher und ihror Band er-

öflnet. In einom

ha lbstündigcn

Block pcrformtcn acht Talpntc auI
der Bühnr,. Den Ausklang bcstrilt
die Cruppo Rock Circle. mit schon
et',\ as ällercn SPmostprn, abor ansteckender Energie und ebenso

viel Können. wic bis anhin den ga nzen Abend gezeigt wurde.
Um kurz nach elf Uhr endpte
die «Wemot.ion» rrnd entliess ihre
Gäsre mil eincm Lied im Ohr und
pinem Cläschen Zwer schgen-Kirschenrauch-Konfltüre.
Eva

oberli, Medienverantwortli(he oK
Wemotion, Niederdorf

