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***
Landhaus trägt eigenen Namen
Erinnern Sie sich noch an den mittelhessischen Koch Jürgen Weller,
der zuletzt das „ Rote Ross " in einem kleinen Ort nahe Nürnberg
erfolgreich geführt hatte, von Fachzeitschriften ( Feinschmecker,
Gault Millau, Gusto Online, Essen & Trinken, Varta – Führer, Aral
Schlemmer Atlas und nicht zu vergessen im Guide Michelin lobend
erwähnt wurde. Der 50 – Jährige bekam seinerzeit von der Gemeinde
die Pacht nicht verlängert, weil im kleinen Ort eher auf bodenständige
Hausmannskost als auf kreative Kochkunst gesetzt werden sollte, als
Feinschmecker von weither zu holen. Der aus dem Giessener Stadtteil
Allendorf stammende Weller ( nicht zu verwechseln mit Ingo Weller,
den wir seinerzeit beim Kochduell im öffentlich – rechtlichen Fernsehen
an dieser Stelle bis ins Finale begleitet hatten ) hat sich nun knapp ein
Jahr lang nach einer neuen Herausforderung umgeschaut. Dabei schweifte
der Blick von Nord bis Süd. Für ein interessantes Objekt auf der Nord –
seeinsel Föhr konnte sich der Mittelhesse letztlich nicht erwärmen und
ist nun mit seiner Lebenspartnerin Monika Kosche, einer gelernten Hotel –
fachfrau, im Süden der Republik im schönen Allgäu sesshaft geworden
und das auch schwarz auf weiß: Mit „ Landhaus Weller " hat Jürgen
Weller seinem neuen Domizil in Probstried / Dietmannsried auch sprach –
lich seine ganz persönliche Note verliehen. Dieses Kleinod der kulinarischen
Spitzenklasse befindet sich rund zehn Kilometer von Kempten im Allgäu.
Nur zwei Kilometer von der Autobahn A7 entfernt.
Überhaupt hat Weller stets über den Tellerrand hinausgeschaut und deutsch landweit als Küchenchef zahlreiche Stationen in Sternehäusern durchlaufen,
nachdem er seine Kochausbildung in der „ Alten Klostermühle" in Lich –
Arnsburg erfolgreich abgeschlossen hatte. Jetzt übernahm er mit seiner
Lebenspartnerin das ehemalige Landhaus des Allgäuer Starkochs Christian
Henze. Von der gut bürgerlichen Küche bis zur Sterne – Gastronomie be –
herrscht Weller die Kochkunst. Wer ihm einmal in die Töpfe schauen möchte,
kann dies mit einem richtigen Ausflug verbinden, denn das Landhaus verfügt
über neun komfortable Zimmer zum Übernachten, und bei klarem Wetter
können von der idyllischen Terrasse aus die Allgäuer Berge bewundert
werden. So könnte es ein kulinarischer Ausflug der besonderen Art auch für
Mittelhessen werden.
HYPERLINK "http://www.landhaus-weller.de" www.landhausweller.de
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