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Hier mischt sich

MP Tillich bei Krabat oder Public

„Hafenmeisterei“-Wirt Georg Bauch (31)
berät jetzt auch gastronomisch
die Sächsische Dampfschiffahrt.

der Landesvater

B

onnie (12) und Vivian (14) trauen
sich erst nicht recht. Die beiden
Mädchen gehören zum Ensemble der Krabat-Festspiele in Schwarzkollm. Hinter deren Kulissen wird getuschelt: „Der Ministerpräsident sitzt
im Publikum!“ Ein Foto mit Stanislaw
Tillich (57) wäre natürlich obercool und ist kein Problem.
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tet sein kulinarisches Wirken weit über sein
Lokal „Hafenmeisterei“ aus. Das Maritime
lässt ihn dabei nicht los - Bauch berät jetzt
auch die Flotten-Gastro „ElbeZeit“. Diese
bekocht mittlerweile nicht nur die Fahrgäste
der Dampfschiffahrt, sondern auch die Gäste von Zoo und Flughafen. „Außer dem Beratervertrag gibt es noch eine Catering-Kooperation mit der ElbeZeit“, verrät Bauch.
Der Vorteil: Wenn Bauch einen Großauftrag
bekommt, den er allein mit seinem Personal
nicht stemmen kann, zieht die „ElbeZeit“
mit. Im Gegenzug bringt Bauch neue Ideen
und Trends in die „ElbeZeit“ ein. „Wir arbeiten gerade an der Schiffs-Speisekarte für
2017.“ Neu in Bauchs „Hafenmeisterei“: Ab
7. Juli gibt es ein „Donnerstags-Ankern“ (ab
17 Uhr) mit Live-Grillen & Musik.
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Tillich nimmt nach der Vorstellung
die Darsteller in den Arm und lässt
sich mit ihnen fotograﬁeren. Super
sympathisch, volksnah. Und kein
Einzelfall: Ob Wochenmarkt, Freilufttheater in der Lausitz oder Public
Viewing auf dem Konzertplatz Weißer
Hirsch - wer genau hinguckt, kann Tillich auch außerhalb der Staatskanzlei
treffen. Denn der MP mischt sich ganz
unauffällig unters Volk. In Jeans und
Polo-Shirt, ganz unkompliziert & sympathisch - und ohne Bodyguards.
Wenn er schon mal „Feierabend“
hat, dann verzichtet Tillich auch auf
Staatsräson. „Dann gehe ich gern mit
meiner Frau und Freunden zum Fußball-Public-Viewing“, so Tillich. Für
eine Bratwurst stellt sich Tillich in der

unters Volk

Schlange an. „Ich trinke auch gern
ein Bier, bevorzuge aber keines. Ich
trinke immer das aus der Region, wo
ich gerade bin. Wichtig ist: Es muss
herb sein.“
Vor einem Jahr zog Tillich von
Panschwitz-Kuckau nach Dres-

den - in eine Eigentumswohnung
(120 qm) im „Dr. Lahmann Park“ auf
dem Weißen Hirsch. „Ich hab mich
hier gut eingelebt. Wir haben wunderbare Nachbarn“, schwärmt Tillich.
Wie wohl er sich hier fühlt, zeigen die
Biergarten-Fotos.
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MP Stanislaw Tillich (57) mit den Mitwirkenden der Krabat-Festspiele: Bonnie (12, l.),
Ralf Thielicke (51, 2.v.l.) und Vivian (14).

Fürs TV bei „Galileo“
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Kaste macht Torten für Männer

Kamera ab! Kastes „Männertorte“
kommt in den Kasten. Alles, was der
Mann braucht: Eier, Zwiebel, Mett.

Männlich, deftig & natürlich mit
Fleisch - Gourmetkoch
Gerd Kastenmeier
(47) backt „Männertorten“ für
das ProSieben-Magazin
„Galileo“.
Am 1. Juli
(19.05 Uhr)
auf dem
TV-Schirm
zu sehen:
Gyros-Torte,
Bratwurstkuchen
und Mett-Torte.

„Für die beiden ersten Kuchen

muss man tatsächlich einen Teig
kneten und den Backofen anheizen“, so Kastenmeier. „Die
Mett-Torte dagegen ist im Handumdrehen fertig und erinnert
äußerlich ein bisschen an den
traditionellen Mett-Igel.“ Im
Inneren verbergen sich aber gewürzte Butterstullen. Alle drei
„Männertorten“ eint: Sie sind
herzhaft, machen richtig satt
und sind die idealen Begleiter
zu Fußball und Bier. Wer die
Sendung verpasst, kann unter
www.prosieben.de/tv/galileo nachgucken. Selbst ist der
Mann: Die Rezepte gibt’s unter:
www.mopo24.de
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Hat’s mal
wieder vor
die Kamera
geschafft Fisch-Koch
Gert „Kaste“
Kastenmeier (47).
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Ob Salonschiff oder
Schaufelraddampfer
- 2017 wird an Bord
gegessen, was Georg
Bauch empﬁehlt.
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