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Restaurant Atable vom Weininstitut ausgezeichnet
VON VOLKER ENDRES

Für seine Küche hat das Restaurant
Atable im Hemshof schon zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Jetzt
bekam auch der Weinkeller von Sybille und Swen Bultmann seine Anerkennung. Für das Deutsche Weininstitut – in Kooperation mit Selters-Mineralwasser und der Zeitschrift „Der Feinschmecker“ – gehört das Atable im Jahr 2020 zu den
besten Weingastronomen.
Vor sieben Jahren hat sich das Ehepaar Bultmann in Ludwigshafen niedergelassen. Keine Selbstverständlichkeit für den gebürtigen Heilbronner Swen und seine ursprünglich aus
Nürnberg stammende Ehefrau Sybille. „Aber wir haben vorher schon
sechs Jahre im Ketschauer Hof in Deidesheim gearbeitet, und in der Pfalz
hat es uns einfach gefallen“, sagt Küchenchef Swen Bultmann. Für die
Weinauswahl ist seine Ehefrau zuständig. Und die ausgebildete
Sommelière legte von Anfang an Wert
auf eine breite Auswahl an Weinen
aus vielen deutschen Anbaugebieten
– wenn natürlich der Schwerpunkt
auf der Pfalz liegt. „Wir bieten Gerichte mit Weinbegleitung und haben natürlich eine Empfehlung für jedes Gericht. Wir sind stolz auf unsere große
Auswahl“, betont Bultmann.
Eine Auswahl, die auch das Deutsche Weininstitut als öffentliche Einrichtung und die Jurymitglieder von

den Kooperationspartnern überzeugt
hat. „Es war eine gute Entscheidung,
dass wir in diesem Jahr erstmals die
Kategorie der gehobenen Gastronomie eingeführt haben“, resümiert
Ressortleiter Andreas Kaul. Das ist die
Stufe unter der Sterneküche und in
dieser bekam das Atable nun seine
Auszeichnung. Der Preis ist mit 3000
Euro dotiert, die für Aktionen rund
um den deutschen Wein verwendet
werden können.
Im Atable überzeugte die Jury nicht
nur die Auswahl aus rund 400 Weinen, sondern auch die jeweilige Tiefe
im Angebot. „Die Bultmanns legen
Wert darauf, den gesamten Querschnitt der Pfalz zu zeigen – vom Aufsteiger bis zum Top-Winzer“, heißt es
in der Begründung von Jury-Mitglied
Gunnar Tietz. Aber auch aus den übrigen Anbaugebieten gebe es eine repräsentative Auswahl. „Außerdem legen die Inhaber großen Wert auf
Trinkreife und Jahrgangstiefe der angebotenen Weine. Dafür lagern die
Flaschen im eigenen Keller, bis sie
perfekt gereift auf die Karte kommen“, so Tietz weiter.
„Wir kennen viele Winzer persönlich, und oft genug entsteht bei einer
Weinprobe auch schon die Idee für
ein dazu passendes Gericht“, sagt
Swen Bultmann. Und zur Feier des Tages stieß das Ehepaar mit seinen Gästen natürlich auf die neue Auszeichnung an – mit einem Blanc de Blanc
vom ökologischen Weingut Eymann
in Gönnheim.

Kleine Feierrunde (von links): Gunnar Tietz (Jury), Swen und Sybille Bultmann (Atable), Matthias Schmieder (Selters) und Andreas Kaul (Deutsches
Weininstitut).
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Oppau/Edigheim
Busse werden um

Hier in einer Wohnung in der Kurfürstenstraße wurde ein Mann im November umgebracht.
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Leichenfund nach Anruf
Seit acht Monaten laufen die Ermittlungen zu einem Mord im Stadtteil Süd.
Tatverdächtig sind zwei Männer und eine Frau, die sich wohl im Ausland aufhalten.
Jetzt brechen die Ermittler ihr Schweigen: Ein Telefonat brachte alles ins Rollen.
VON MICHAEL SCHMID

Am 20. November klingelt bei der Polizei in Heilbronn das Telefon. Ein Anrufer gibt einen Hinweis auf ein Verbrechen in Ludwigshafen. Die Beamten alarmieren ihre Kollegen im Präsidium Rheinpfalz. Eine Streife fährt zu
einer Wohnung in der Kurfürstenstraße im Stadtteil Süd. Dort liegt die
Leiche eines 42-Jährigen, der umgebracht worden ist.
Der Mann, ein Deutscher mit türkischen Wurzeln, ist offenbar schon einige Tage tot, wie eine Obduktion später ergeben wird. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln zunächst verdeckt, ohne die Öffentlichkeit zu informieren. Grund: Sie haben einen
konkreten Verdacht, wer an der Tötung des Mannes beteiligt gewesen
sein könnte. „Wir ermitteln gegen
drei Personen“, sagt Leitender Oberstaatsanwalt Hubert Ströber.

Es handele sich um zwei gebürtige
Iraker, die 26 Jahre und 23 Jahre alt
sind. Die beiden Männer waren nach
Erkenntnissen der Ermittler in der
Wohnung des Opfers und stehen deshalb unter Mordverdacht. In die Tat
verstrickt ist offenbar auch eine 16Jährige, der vorgeworfen wird, die
Männer zu der Tat angestiftet zu haben. Sie hat die italienische und kosovarische Staatsangehörigkeit und lebte zuletzt in Heilbronn. Der jüngere
der beiden Iraker war in einem kleineren Ort in Baden-Württemberg gemeldet, von dem älteren ist keine
Adresse bekannt, sagt Ströber.
Das Mädchen und der 23-Jährige
sollen Bekannte des Opfers gewesen
sein. Die Ermittler gehen davon aus,
dass es zu einem Streit um Geld gekommen ist. Die Staatsanwaltschaft
spricht von einer „persönlichen finanziellen Ebene“ ohne kriminellen
Hintergrund. Es gebe keinen Hinweis

darauf, dass das Opfer in dunkle Geschäfte verwickelt war.
Die Tatverdächtigen hingegen sind
bereits in der Vergangenheit den Behörden aufgefallen: Der 26-Jährige ist
wegen gefährlicher Körperverletzung
zu einer Bewährungsstrafe verurteilt
worden. Der 23-Jährige musste wegen Körperverletzung eine Geldstrafe
zahlen. Gegen die 16-Jährige wurde
wegen Beihilfe zum Drogenhandel ermittelt. Die Ermittler gehen davon
aus, dass sich das Trio nach der Tat in
Ludwigshafen ins Ausland abgesetzt
hat. „Wir vermuten die beiden Männer im Irak, die Frau in Italien“, sagt
Oberstaatsanwalt Ströber. Nach den
Beschuldigten werde mit einem internationalen Haftbefehl wegen Mordes beziehungsweise Anstiftung zu
einem Tötungsdelikt gefahndet. Wegen der Corona-Pandemie und der instabilen Lage im Irak seien die Ermittlungen langwierig und schwierig.

Weil am Wochene
Rheinstraße/L 523
anstehen, müssen d
87 zwischen Oppau
ne Umleitung fahre
der
Rhein-Neck
schaft (RNV) gilt d
Freitag, 21 Uhr, bis z
am Sonntagabend. B
de Fahrtrichtungen.
zwischen den Ha
(BASF Tor 12/13)
über den Ostring, d
Fries-Straße und die
Danach geht’s weite
ren Linienweg. Die
pau Friedhof und E
werden nicht von d
fahren, so die RNV.

Auto zerkratzt
und Reifen zerst

Unbekannte haben
Dienstag ein in der
Straße (Mitte) gep
kratzt und zwei R
Schadenshöhe laut P
Hinweise: Telefon 06

Süd: Einbrecher
Werkzeuge aus K

Unbekannte sind in
Montag in ein Kelle
wesens in der Mun
in Süd eingebroche
stahlen laut Polizei m
ge. Deren Wert belä
800 Euro. Hinweise
ter Telefon 0621/963

