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Ein kleines Paradies auf demRhein
VON SANDRAMILDEN

Sürth. Enten und Schwäne dre-
hen ihre Runden, das Wasser
plätschert gegen den Bootssteg,
imkleinenJachthafenschaukeln
die Schiffe auf den Wellen. Auf
der Terrasse des Sürther Boots-
haus geht ein gemäßigter Wind.
„Es istwieUrlaubhier“, sagteine
Besucherin, die im Schatten un-
ter der Markise auf der großen
Terrasse Platz genommen hat.
„DieAtmosphärehier isteinfach
fantastisch. Ich komme hier an
und kann sofort entspannen“,
ergänzt ihreBegleiterin.Diebei-
den bestellen einen Aperol
Spritz. Die umlaufende, große
Terrassemit ihren60Tischen ist
auch am Nachmittag schon gut
gefüllt. Es istdieZeit,wodieers-
ten Gäste von Kaffee und Ku-
chen zu leichten, alkoholischen
Getränken wechseln, die Sonne
und das Ambiente genießen.
ImBootshausklingeltderweil

nahezu pausenlos das Telefon.
„Nein, tutmir leid,es istallesbe-
reits reserviert“, heißt esperma-

Der zweite Teil unserer Serie über Kölns Bootshäuser führt nach Sürth

nent. Eine Reservierung ist
zwingend erforderlich. „Selbst
eine Stunde vorher stornieren
ist besser, als nicht absagen. Es
tut mir immer so schrecklich
leid, wenn wir Gäste wegschi-
cken müssen“, sagt Geschäfts-
führerin Uschi Seigner. Das ge-
schieht regelmäßig.

Personal gesucht
Nachzwei JahrenUmbauhatdas
Sürther Bootshaus im Septem-
ber 2020 wieder geöffnet. Der
schwimmende Gastronomiebe-
triebwurdetotal saniert.Geblie-
ben ist eigentlich nur der Name.
Modern, stylisch und anspre-
chend - so könnte man die Ein-
richtung nüchtern beschreiben.
Andere Gäste sagen es deutli-
cher: „Es ist einfach nur geil
hier“.Küchenchef JörgBlöckhat
das Interieur selbst mit ausge-
sucht. Die Theke istmodern und
funktional, um möglichst viele
Gäste effizient bedienen zu kön-
nen. Blöck zuckt die Schultern:
„Wir haben zwölf Angestellte,
wir könnten gut und gerne noch
sechs Mitarbeiter mehr gebrau-
chen.Es ist extremschwer,über-
haupt an Personal zu kommen.“
Der Wind zieht auf. Blöck rennt
mit seinen Mitarbeitern nach
draußen, um die Markise einzu-
ziehen. Gleichzeitig telefoniert
er mit einem Zulieferer, der an-
statt der bestellten zehn Kilo
Scampinur einKilo liefernkann.
Den guten Ruf der Küche hat
Blöck nebst vielen Stammkun-
den aus dem Landhaus Alt Weiß
mitgebracht.

DieKüche istkölsch-mediter-
ran. Immer steht ein Fisch auf
derKarte.JedenerstenMittwoch
im Monat ist aber auch Haxen-
tag. Den Reibekuchentag müs-
sen die Gastronomen jetzt aus-
setzen. „UnserÖlvorrat geht zur
Neige und das Speiseöl ist ein-
fach zu teuer“, so Seigner. Dafür
soll die von den Gästen hoch ge-
schätzte Bouillabaisse jetzt wie-
der auf die Karte. Da finden sich
auchBlöcks Spezialitäten:Mari-
nierteSteaks,dieimFeueraufei-
nemWassergrill gegrilltwerden.
(300 Gramm Rumpsteak oder
450GrammRumpsteak zu 28,50
oder 39,50 Euro). Gegrillt wer-
den auch Filets, Hüftsteaks, En-
trecotes, Flanksteaks oder
Milchkälber. „Die Schnitzel sind
auch immer wieder gerne ge-
nommen. Da zahlt sich unsere
Qualität aus“, sagt Seigner.

Spargel auf derWochenkarte

Das Sürther Bootshaus ist
ambestenmit demFahrrad
zu erreichen. Durch die Bau-
stelle an der SürtherMauer
derzeit nur über die Straße
amRheinufer vomSpielplatz
kommend. Die nächste Bus-
haltestelle (Linie131, 134Hal-
testelle Ernst-Volland-Straße.
DannRichtung Rhein zu Fuß).
Geöffnet ist derzeit vonMitt-
woch bisMontag von 12 bis
maximal 24Uhr. Dienstag ist
Ruhetag. Die Küche ist von 12
bis 14.15Uhr und von 17.30
bis 21.30Uhr geöffnet.

Sürther Bootshaus
Sürther Leinpfad
Telefon: 02236 / 3316638
www.suerther-bootshaus.de
und auf Facebook
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Die Speisekarte wechselt wö-
chentlichmehrfach, jenachEin-
kauf. Derzeit steht deutscher
Spargel auf derWochenkarte (ab
19,50 Euro). Die Wildfang Bach-
forelle wird mit Petersilienkar-
toffeln und Zitronenbutter für
18,50 Euro serviert. Für denMit-
tagstischgibteseineextraKarte.
Die Hauptgerichte von Curry-
wurst bis Salat mit Ziegenkäse
liegenbei8,90Eurobis16,50Eu-
ro. Alkoholfreie Getränke kos-
ten 2,70 Euro, ein 0,2-Liter Glas
Wein7,20Euro,warmeGetränke
starten bei 2,90 Euro.
Urlaub haben Blöck und Seig-

ner, die sichnicht nur dieArbeit,
sondernauchihrPrivatlebentei-
len, in den letzten Jahren nicht
machen können. „Eventuell
nach Silvester“, hofft Seigner.
Jetzt heißt es erst einmal „Som-
mer, Sonne, viel zu tun“.

„Mama-Toni“
ist zurück auf
ihrer Insel

Sürth.Das vielleicht bekanntes-
te Kölner Schwanenpaar scheint
zurück amSürther Rheinufer. Es
hat sich auf dem Floß niederge-
lassen, das vor zwei Jahren von
einer Behindertenwerkstatt der
SBK gebaut worden war. Damals
ging es darum, den Nachwuchs
des Schwanenpaars zu retten.
Im vergangenen Jahr waren die
Schwäne – die von Paten „Ma-
ma-Toni“ und „Beau“ genannt
werden – auf die andere Rhein-
seite ans Zündorfer Ufer umge-
zogen.
Das Schicksal der Schwanen-

damesorgt seit JahrenfürAufse-
hen.2019hattesie ihrekomplet-
te Brut verloren, 2020 verendete
ihr damaliger Partner, vermut-
lich durch eineVergiftung. „Ma-
ma-Toni“ erkrankte selbst,
konnteaber ineinerAuffangsta-
tion im Ruhrgebiet wieder auf-
gepäppelt werden. Nun scheint
es wieder Nachwuchs zu geben.
Eine Patin berichtet, dass wohl
zwei Eier imNest liegen. (fra)

Schwanenpaar brütet
am Sürther Ufer

Esther Vilar
liest inMaria
Lyskirchen

Südstadt. Am Samstag, 21. Mai,
um 19 Uhr, liest Esther Vilar aus
ihrem Buch „Die amerikanische
Päpstin“inderromanischenKir-
che St. Maria, An Lyskirchen 10.
Mit der Kirche in der Krise be-
schäftigt sich die deutsch-ar-
gentinische Autorin von „Der
dressierteMann“ schon seit län-
gerem. In ihrem 1982 veröffent-
lichten Theaterstück „Die An-
trittsrede der amerikanischen
Päpstin“ lässt sie das Kirchen-
oberhaupt am Desinteresse der
Menschen an der Kirche ver-
zweifeln und nach möglichen
Lösungen suchen. In der Kirche
besteht Maskenpflicht. (clm)
www.lyskirchen.com

Autorin befasst sich mit
der Krise der Kirche

Idyllisch undmit herrlichemBlick: Die Außenterrasse des Bootshauses ist einer der schönsten Plätze der Stadt. Fotos:Milden

NebendemBootshauswerden Liegeplätze für Jachten vermietet.

Küchenchef Jörg Blöck undGeschäftsführerinUschi Seigner

Zurück auf dem Sürther Floß: Die
Schwanenfamilie Foto:sam
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Einfach mehr als Ther
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• Neue Behandlungswege in der Prävention und Therapie!
• Medizinische Experten prüfen Schweregrad der Erkrankung.
• Sie erhalten von uns individuelle Lösungsansätze.
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