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Dreharbeiten auf dem Gut Hohenkamp

Food-Truck von
Björn Freitag·

erstmals in Dorsten
. DORSTEN. Heimspiel für Björn
Freitag: Zum ersten Mal hat
der Dorstener Sternekoch
gestern mit seinem Food-
Truck in Dorsten Station ge-
macht. Für die WDR-Sendung
"Servicezeit" ist er mit der
mobilen Küche unterwegs,
um sich mit seinen Kochküns-
ten bei ehrenamtlichen Hel-
fern zu bedanken. Dieses Mal
galt der Dank dem Ambulan-
ten Kinderhospizdienst Em-
scher-Lippe, den Björn Frei-
tag schon lange als Schirm-
herr unterstützt.
Mit ins Boot geholt hat der

Koch für dieses .Herzenspro-
jekt" den Gut Hohenkamp.
"Die Zusammenarbeit mit
Björn Freitag ist schon lange
gut, weil seine Frau ihr Pferd
bei uns stehen hat", erklärte
Geschäftsführerin Sabine
Haag Molkenteller.

Drei-Gänge-Menü
Den nesigen schwarzen
Food-Truck haben die Mitar-
beiter vom WDR bereits am
Donnerstag auf dem Pferde-
hof aufgebaut. Auch erste
Dreharbeiten haben sie schon
erledigt. Am Freitag ging es
dann ans Kochen. "Wir ma-
chen kaltes Gernüse-Carpac-

. cio mit Crostinis, gebackene
Hähnchenteilchen mit
Schmorkartoffelsalat und
zum Nachtisch backt meine
Kollegin Anja Petralia Cupca-
kes", sagte Björn Freitag. Bi-
anca Sabo und Matthias We-
leda, die ehrenamtlich für
den Kinderhospizdienst tätig
sind, unterstützten ihn dabei.
Während die drei Köche in

der mobilen Küchewerkelten,
fingen die Kinder und Ehren-

L amtlichen an, die Festtafel
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mit Luftballons zu schmü-
cken. Um die Wartezeit auf
das leckere Essen noch zu
verkürzen, hat Sabine
Haag Molkenfellerein Pro-
gramm vorbereitet.

Vierte Folge der Staffel
"Wir zeigen den Kindern
die verschiedenen Pferde.
Natürlich die edlen Tur-
nierpferde, aber auch ein
Dülmener Wildpferd. Und
wenn sie wollen, können
sie sich auf ein Pony set-
zen", erzählte sie. Begeis-
tert waren die Kleinen aber
auch von Judy Reynolds
und Anna Freitag, die ihr
Können auf dem Reitplatz
zeigten. Besonders beein-
druckt hat sie die Informa-
tion, dass Judy Reynolds in
Kürze an den Olympischen
Spielen in Rio de Janeiro
teilnehmen wird.
Die Servicezeit-Folge, die

in den vergangenen zwei
Tagen auf dem Gut Hohen-
kamp in Dorsten gedreht
wurde, ist bereits die vierte
der aktuellen Staffel. Zuvor
hat Björn Freitag schon auf
einem Flugplatz in Borken,
bei einem solidarischen
Landwirtschaftsbetrieb in
Altenberge und für die
Kinderfeuerwehr in Meer-
busch gekocht. "Ich würde
natürlich gerne öfter was
in und für Dorsten ma-
chen, aber das geht natür-
lich auch nicht immer",
sagte Björn Freitag. thü

DDie 30-minütige Folge,
die in Dorsten gedreht

wurde, wird am 2. Septem-
ber (Freitag) um 18.15 Uhr
im WDRausgestrahlt.

Anna Freitag hat den Kontakt zu Sabine Haag Molkenteller .
hergestellt, sodass Björn Freitag gestern mit der Unterstüt-
zung von Matthias Weleda und Bianca Sabo für die Kinder

. und Familien des Ambulanten Kinderhospizdienster Emscher-
Lippe gekocht hat. RN-FOTO THÜNTE
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