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Rezepte fürs Glück zu Zweit

Linda Alberternst (r.) und Sandra Suppa, die beiden Lüdinghauser Standesbeamtinnen, blättern in dem Kochbuch, das die Stadt Brautpaaren überreicht, Foto: (Quelle nicht angegeben)

Lüdinghausen - Wenn dieser Spruch nicht schon so antiquiert wäre. Aber er passt
einfach: "Liebe geht durch den Magen!". Ob das Eheglück an einem guten Essen
hängt? Das wissen Linda Alberternst und Sandra Suppa nicht. Die beiden Lüdinghauser Standesbeamtinnen sind aber davon überzeugt, dass "ihr" Geschenk zur
Hochzeit wahrlich schmackhaft ist. Denn sie überreichen jedem Brautpaar bei der
Anmeldung zur Hochzeit "Das goldene Kochbuch",
ein Präsent der Stadt Lüdinghausen. Seit ungefähr einem Dutzend Jahren sind mehr
als 1000 Brautpaare mit dem Werk beglückt worden. "Und alle haben sich wirklich
gefreut", berichten die Standesbeamtinnen einmütig. Dabei ist das "Goldene Kochbuch" quasi eine Grundlage für die heimische Küche. Es finden sich weniger exklusive Rezepte in dem Werk als vielmehr eine Einführung in zahlreiche Grundrezepte.
"Wer beispielsweise wissen will, wie eine Mehlschwitze gemacht wird, findet hier die
Einführung", weiß Sandra Suppa. So könne sich manches Hochzeitspaar den Anruf
bei der Mutter oder Schwiegermutter ersparen und selber die Basisschritte gemeinsam gehen. Apropos "gemeinsam": Die beiden Standesbeamtinnen haben im Laufe
der Jahre einen deutlichen Wandel registriert. Fürs Kochen ist bei den Eheleuten bei
weitem nicht mehr nur die Frau verantwortlich. "Deswegen platziere ich das Geschenk auch genau zwischen Mann und Frau", berichtet Linda Alberternst. Und tatsächlich würden sich ebenso viele Männer wie Frauen über das Geschenk freuen.

"Zwar siegt meist die weibliche Neugierde beim Auspacken", erzählt Sandra Suppa.
Dann würden aber beide künftigen Eheleute gemeinsam darin blättern und gleich
das eine oder andere Rezept für sich entdecken. Nicht ganz unwichtig ist für die
städtischen Finanzen natürlich, dass der Stadt Lüdinghausen keine Kosten entstehen. Denn finanziert wird das "Goldene Kochbuch" durch Werbeeinnahmen. So finden sich auf den vorderen Seite einige Werbepartner - und nicht nur das. Direkt dazu
gibt´s eine kleine Einführung ins Lüdinghauser Leben und natürlich ein Grußwort des
Bürgermeisters. Der bemüht dabei nicht den Spruch, dass Liebe durch den Magen
geht. Er betont, dass das Geschenk "kein Patentrezept für eine glückliche Ehe" sei.
Er hoffe aber, dass es dazu beiträgt, den Brautleuten einen gemeinsamen Lebensweg liebevoll und geschmackvoll zu gestalten.
Quelle: „Westfälische Nachrichten“, 15.01.2011
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