
Die Fleischerei Weber hat sich im Sauer- und Siegerland als Top-Caterer einen Namen gemacht.  Rainer Heck

Mit Fantasie und Flexibilität
Minutengenaues Timing und reibungsloser Service sind geboten, wenn ein Abendprogramm sowohl von hoch
wertiger musikalischer Unterhaltung als auch vom gleichwertigen kulinarischen Charakter geprägt sein soll. 

Kleine Happen zur Begrüßung 
vorweg, nach den ersten Musik-
stücken bildet ein Trio aus kla-

rer Kraftbrühe sowie Kürbiskern- und 
Champignoncreme-Suppe den Auf-

takt. Es folgen nach minutengenauem 
Plan wahlweise Entenbrust mit 
Bio-Kartoffeln, Rotkohl und karamel-
lisierter Apfelscheibe oder Tafelspitz 
mit Meerrettichsauce und Rot-

wein-Jus. Bevor das musikalische Pro-
gramm seinem Finale entgegenstrebt, 
gibt es zum krönenden Abschluss 
noch Crème brullée mit knis-
ternd-heißer Zuckerkruste an einem 
kleinen Fruchtspiegel. Alles im Zeit-
plan, alles auf den Punkt. Der Ap-
plaus, der nach diesem Musik-Dinner 
aufbrandet, gilt den Musikern in glei-
chem Maße wie der Familie Weber, 
die sich im Sauer- und Siegerland als 
Top-Caterer einen Namen gemacht 
hat. 

„Wer so etwas auf die Beine stellen 
kann, muss sich auf eine general-
stabsmäßige Planung und Umsetzung 
verlassen können“, ist sich das We-
ber-Team einig. „Spannend ist es je-
doch jedes Mal aufs Neue“, ergänzt 
Heidi Weber. Inzwischen gilt der Par-
tyservice der Familie als Ansprech-
partner für anspruchsvolle Feiern. 
Gemeistert werden inzwischen mehr-
gängige Menüs für bis zu 100 Gäste 
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Gut und sicher verpackt kommen die vorbereiteten Portionen an.  Rainer Heck



Die Entenbrust wird vor Ort in die passenden Portionen 
 geschnitten.  Rainer Heck

Die professionelle Ausstattung ist immer dabei.  Rainer Heck

Alle hohen Ansprüche an kulinarische Genüsse werden erfüllt.
  Rainer Heck

Jeder Handgriff muss sitzen, damit alles nach Plan läuft. Rainer Heck

und Sommerfeste oder Jubiläumsfei-
ern mit über 1.000 hungrigen Teil-
nehmern.

Zwischen Genussfaktor und 
Generalstab

Wenn gleichzeitig Spanferkel, Trut-
hahn und pochiertes Kalbsfilet auf 
den Tisch kommen sollen, ist das 
schon eine nicht einfach zu meistern-
de Aufgabe. Diese wird umso schwie-
riger, je weiter die Tische mehrerer 
parallel laufender Veranstaltungen 
voneinander entfernt sind. „Die Pla-
nung ist das A und O, wenn es um 
Event-Catering geht“, ist Heidi Weber 
überzeugt, „ohne präzise Ablaufpläne 
sind parallel laufende Aufträge un-
möglich zu handhaben.“ Die Optimie-

rung von Personaleinsatz und Logis-
tik steht deshalb immer an erster 
Stelle, sobald die Anfragen für Famili-
en-Buffets, mehrgängige Menüs oder 
ganze Firmenfeiern im großen Stil 
eintreffen. 

Das Jonglieren mit den „Machbar-
keitsfaktoren“ ist für die Fleische-
rei-Chefin, die nach dem Magisterexa-
men in Psychologie und Pädagogik in 
die Fleischerfamilie einheiratete, eine 
reizvolle Herausforderung. „Mein 
Traumberuf“, wie sie gern zugibt. Vor 
allem macht ihr die Verknüpfung von 
Kreativität und Logistik viel Freude. 
Mit einem gut aufeinander eingespiel-
ten Team von insgesamt 20 Mitglie-
dern und – bei Bedarf – weiteren hel-
fenden Händen lassen sich auch grö-
ßere Events schultern. 

Je nach Aufgabenstellung wird ent-
weder im Betrieb oder direkt vor Ort 
gekocht. Auch Mischformen sind oft 
eine passende Lösung. Die Speisen 
sind dann bereits vorbereitet, nur das 
Portionieren und die tellergerechte 
Fertigstellung spielen sich in einem 
der Nachbarräume des Bankettsaales 
ab. Was dann hinter den Kulissen pas-
siert, lässt sich am besten mit einer 
Choreografie aus Messer und Schöpf-
kelle, Kombidämpfer und Tellerwär-
mer beschreiben. Jeder weiß, wie das 
fertige Gericht jeweils aussehen muss, 
denn ein detailgenaues Briefing und 
manchmal auch ein Probelauf sind 
bei aufwendigen Aufgaben bereits im 
Vorfeld über die Bühne gegangen.

So wird das Suppentrio in kleinen, 
hochwandigen Gläsern serviert, um 
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Thomas, Heidi, Julia und Tim Weber mit Meister Marco Maiworm (links) genießen die „Ruhe vor dem Sturm“ im improvisierten 
Vorbereitungsraum, während die Gäste in der Festhalle Platz nehmen.  Rainer Heck

Temperatur- und Genusswert länger 
stabil zu halten. Die Entenbrust soll 
knusprig sein, auch hier ist die eigens 
mitgebrachte Küchentechnik gefragt, 
und beim Karamellisieren der Des-
sertportionen geht es mit mehreren 
Gasbrennern in derselben Taktung zu 
Werke, wie die Teller an die Service-
kräfte ausgegeben werden.

Alles, was schmeckt

Sohn Tim Weber führt dabei als ge-
lernter Koch und Fleischermeister das 
Regiment. Die gutbürgerliche Küche 
stand beim Konzept Pate.

Inzwischen lockern auch Finger-
food, Suppen und frische Pasta das 
Sortiment auf. Ob dabei, wie bei gro-
ßen Firmen, das Budget die tragende 
Rolle spielt oder wie bei Hochzeiten 
der kulinarische Aspekt für unver-
gessliche Stunden im Vordergrund 
steht, bei ausreichender Vorlaufzeit 
stellen diese Wünsche kein Problem 
dar. 

Die Veranstaltungsorte werden im 
Vorfeld besichtigt, um vor eventuel-
len technischen Pannen so weit wie 
möglich sicher zu sein. Je nach Equip-
ment kann es bei den Anschlusswer-
ten der Energieversorgung schon ein-

mal eng werden. Ein Elektriker in der 
Nähe oder in Rufbereitschaft erweist 
sich mitunter als eine Art „Sicher-
heitsnetz“, falls einmal die Lampen 
plötzlich ausgehen. Zudem wächst die 
mobile Ausrüstung im Laufe der Zeit 
immer weiter an. 

Am liebsten sind der Familie Ver-
anstaltungen im Umfeld von wenigen 
Kilometern um den Betrieb, dann ist 
es auch kein Problem, Nachschub zu 
organisieren, falls bei einer Ver-
einsfeier der Appetit der Gäste etwas 
größer ausfällt als dies im Vorfeld ab-
sehbar war. Auch hier ist von Routine 
keine Spur. Rainer Heck
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Der krönende Abschluss des Menüs 
 bietet auch etwas fürs Auge.  Rainer Heck

Der Gasbrenner sorgt für eine knisternd 
heiße Zuckerkruste.  Rainer Heck

Jede Dessertkomponente findet ihren 
Platz.  Rainer Heck
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