
Für ein Bier muss keiner nach Stuttgart

H
allo Fräulein – bringen Sie uns ein
mal den WMSieg mit“, ruft der
PublicViewingGast mir zu. Mit

meiner Schürze stehe ich im kleinen Bier
garten und lächle. „Freundlich – freundlich
– freundlich“, das Motto hat mir Mitko Pe
lovski mit auf den Weg gegeben, bevor ich
die Schürze als Bedienung im Irish Pub
„The Landlord“ anziehen durfte. 

Seit 2012 schenkt er im urigen Lokal vis
avis dem Hirschgarten aus. Sieben Spra
chen spricht der aus Mazedonien stam
mende Landschaftsbauarchitekt. Gälisch 
gehört nicht dazu, aber das gemütliche
Konzept eines Irish Pubs passt zu seinem
Lebenstraum. „Ich wollte eine Oase schaf
fen für diejenigen, die nicht für ein Bier 
nach Stuttgart fahren wollen“, erzählt er.
Eben keine PartyKneipe, sondern ein Ort,
an dem sich Menschen wohlfühlen, wo
Gäste miteinander ins Gespräch kommen.
„Am Anfang saßen zehn Leute an zehn Ti
schen“, erinnert er sich lachend. Bis der
Landlord den Gästen klar machte: „Im 
Irish Pub sitzt man nicht allein“. 

Das ist bei den vielen Veranstaltungen,
zu denen Mitko Pelovski einlädt, auch nur
schwer möglich: Die BingoWettbewerbe, 
KaraokeAbende, WhiskeyTastings und 
LiveMusikkonzerte sind bei den Korn
westheimern beliebt. Gerne kommen sie
auch zum WMPublicViewing vor die 
Leinwand im Außenbereich – auch wenn
ausgerechnet an diesem Tag der Service zu 
wünschen übrig lässt. „Wo bleibt mein Gui
ness?“, fragt mich ein Mann von Tisch
Nummer 2. Ach du Schreck, hab’ ich glatt
vergessen. „Kommt sofort“, murmele ich
und düse ab an die Theke. „Das Bier musst 
du selbst zapfen“, sagt meine Kollegin Tan
ja Freiberg zur mir und schiebt mich vor die
Bierhähne. Zum Glück ist Guinness ein
schenken keine Kunst: nur
runterstellen, fließen las
sen, abwarten bis der
Schaum sich senkt, nach
schenken und servieren.
Nur wem eigentlich? Die
Tischnummerierung, nach
der die Bestellungen in der
Kasse von Mitko Pelovski
eingegeben werden, habe
ich mir leicht merken kön
nen. Aber die Gesichter der
Gäste? Keine Ahnung.
Schon streckt mir ein ar
mer Durstiger die Hände
entgegen und nimmt das
Glas dankbar in Empfang. 

„Ein Spieler in der BJugend in Korn
westheim wird rausgeworfen, wenn er so
spielen würde wie die Deutschen“, ärgert 
sich ein Zuschauer beim Public Viewing
und bestellt ein Echtes und einen Finlay.

Wieder lächeln und ab an die Theke. „Was
ist denn bitte ein Finlay?“ flüstere ich, da
stellt mir Tanja Pelovski, die Ehefrau des
Landlords, schon ein Whiskeyglas auf das 
Tablett. Nicht nur 60 verschiedene Whis
keysorten gehören zum Markenzeichen 
vom Irish Pub The Landlord: In der Küche
kühlen in mehreren Kühlschränken 20
unterschiedlichen Biersorten – je nach

Vorliebe der Gäste. Es gibt
zudem das legendäre Land
lordBrot von Tanja Pelovs
ki, ein Fladenbrot mit
Knoblauchbutter, Speck
und Käse überbacken. In
der Küche hält sie die Strip
pen zusammen, an der The
ke ihr Ehemann. „Mitko ist
das Gesicht vom Irish Pub“,
sagt sie . Oftmals kämen die
Gäste nur auf einen Plausch
mit ihm vorbei. Ist er nicht
da, trinken sie „nur“ ein
Bier und gehen wieder.

Stammtische gibt es im
Irish Pub The Landlord natürlich auch: 
Einen Künstler, einen Studentenstamm
tisch und ab und zu schauen Stadträte in
der Stotzstraße 25 vorbei. „Bei uns sind alle
Gäste gleich“, hält Mitko Pelovski fest. Be
sonders freut er sich über den Frauen

stammtisch. Wie es dazu kam? „Einmal spi
ckelten zwei Frauen durch die Tür und
wollten sofort wieder hinaus gehen“, erin
nert sich der Wirt. Wo ist das Problem – ha
be er sie gefragt. Ihre Männer hätten sie ge
warnt, in solche Kneipen alleine zu gehen,
gaben sie zu. „Hier wird Sie niemand belei
digen und niemand belästigen“, garantierte
der Landlord. Seitdem bestellen die Damen
regelmäßig ihr Guinness bei ihm. 

Mein Tablett am Zapfhahn wird gefähr
lich voll. „Wenn du so losgehst, kippt dir 
beim Servieren alles nach vorne weg“, 
warnt mich Tanja Freiberg zum Glück noch
rechtzeitig. Die Technik, die sie mir erklärt,
erscheint selbst mir logisch: Die schweren
Gläser in Körpernähe stellen, außen nur
die leichteren, kleineren Getränke – der 
Unterarm und eine Hand stützen die
Unterseite des Tabletts, damit nichts ver
schüttet wird. „In meiner Ausbildung ha
ben wir das mit kochendem Wasser geübt“,
erzählt mir die gelernte Hotelfachfrau. 

Wenn es im Lokal richtig brummt, bei
LiveMusik zum Beispiel, dann ist sie in
ihrem Element. Die unterschiedlichen 
Gästetypen erkennt sie schon bei der ers
ten Bestellung. Da gibt es die, die es ganz
schnell wollen und diejenigen, die locker
drauf sind – so wie Stammgast Dirk Dit
trich.„Wir fühlen uns hier wie zu Hause“, 

stellt er fest. Als Mitarbeiter im Export
kennt er auch noch ganz andere Kneipen in
der Welt: schickere, modernere, angesagte
re – aber so richtig gemütlich sei es nur hier.
Mitko Pelovski und seine Frau zählt er in
zwischen nicht nur zu seinen Freunden, 
sondern sie schaffen es auch immer wieder,
ihre Gäste mit Veranstaltungen zu überra
schen. „Das Irish Pub The Landlord ist für
Kornwestheim ein Gewinn“, findet Dirk
und bestellt noch ein Halbes. 

So richtig entspannt sind die Zuschauer
im Biergarten nicht mehr: Eher stinke
sauer auf Jogi & Co. Plötzlich entsetzte
Schreie: Südkorea schießt das 2:0. „Jetzt 
kippt die Stimmung“, sieht die erfahrene
Fachkraft Tanja Freiberg voraus. Und rich
tig: „Zahlen bitte“, ruft der Herr an Tisch 2 
beleidigt. Die Kirchenglocken übertönen
noch das Fußballgeschrei. Ein Zuschauer 
sieht das Geläut als Zeichen. „Jetzt wird
Deutschland beerdigt“. prophezeit er. 

Zum Glück hat Mitko Pelovski einen
hervorragenden DragonWhiskey als 
Trostpflaster für seine Gäste im Angebot.
Für die neue Aushilfskraft bleibt nichts
mehr zu tun, als – etwas wehmütig – ihre 
Schürze auszuziehen. Aber vorher gibt sie
noch ihrer Bewerbung an der Theke ab „Ich
komme dann wieder zur nächsten Welt
meisterschaft.“ 

Kornwestheim Die deutsche FußballNationalmannschaft verliert gegen Südkorea. Auch die neue Bedienung im Irish Pub „The Landlord“ kann 
kein Tor servieren. Aber Kaltgetränke sind kein Problem. Von Eva Tilgner
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Nur Bier serviert, leider keine Tore: Eva Tilgner zusammen mit Mitko Pelovski. Foto: z

Auch das noch

Fällt aus 

Zunächst einmal die gute Nachricht: Das Bewohner 
und Familienzentrum hat das für den heutigen Sams
tag geplante „Familiengril
len“ abgesagt. Der Grund: 
zu wenige Anmeldungen. 
Wir haben vollstes Ver
ständnis für die Familien, 
die nicht gegrillt werden 
wollen.

Passt nicht 

Wer wüsste es nicht bes
ser als wir, dass man mit 
Formulierungen vorsichtig 
sein muss. Dass sie irgend
wie passen müssen. Dass 
der Leser weiß, was ge
meint ist. „WorldCafé“ 
hatten die Verantwortli
chen der Bürgerinforma
tion am Mittwochabend in 
Pattonville die Kleingrup
penArbeit getauft, bei der 
die Menschen auflisten 
sollten, wo ihnen der 
Schuh drückt. „World
Café“ – das hörte sich viel
versprechend an, nach 
köstlichen Kaffeespeziali
täten, nach Speisen aus al
ler Herren und Damen 
Länder, nach belebender 
Musik. Vielleicht würde ja 
sogar ein Gläschen Wein 
kredenzt. Was gab’s? 
Schwarze Stifte sowie blaue und gelbe Zettel für die 
Sorgen und Nöte. Immerhin: An den schwarzen Stiften 
konnte man schnüffeln und sich bei ganz, ganz tiefem 
Einatmen in andere Sphären versetzen. In ein richtiges 
WorldCafé zum Beispiel.

Eckt an 

Eine Formulierung, die ganz sicher auf Andreas 
Eschenbach zutrifft, ist „fußballverrückt“. Der Trainer 

des SV Pattonville kann einfach nicht ohne. Auch zu
hause im Garten nicht. Dort hat sich der Coach nun 
eine Eckfahne (stilecht mit SVPLogo) aufgestellt und 
auch noch die entsprechenden Markierungen gezo

gen. Hätte bei der Fußball
Weltmeisterschaft mal einer
der deutschen Nationalspie
ler so eine Leidenschaft ge
zeigt. . .

Ist kaputt

Leidenschaftlich ging auch
Peter Jungwirth zu Werke.
Oder besser gesagt:
schwungvoll. Beim Testspiel
der SVKHandballer gegen
den TSV Weinsberg wuchte
te der Kornwestheimer
Rechtsaußen den Ball mit
derartig viel Schmackes in
den Torwinkel, dass das alt
gediente Netz einfach riss.
Wenn das ein Indiz für Jung
wirths Motivation vor der an
stehenden DrittligaSaison
sein soll, kann sich die neu
zusammengestellte Abtei
lungsleitung um Andreas
Postl glücklich schätzen. Die
Titelverteidigung ist absolut
in Reichweite. Es sei denn, im
Laufe der Saison reißt der Fa
den . . .

Ist weg

Was gab’s sonst noch im
Städtle? Ach ja, die evangelische KIrchengemeinde ist 
wieder zu ihren Wurzeln zurückgekehrt. Wochenlang 
hatte sie vor der Dorfkirche eine Prozession geduldet, 
obgleich doch diese Form der Glaubensbezeugung 
den Katholiken vorbehalten ist. Den Protestanten war 
dieser feierliche Umzug auch überhaupt nicht recht, 
mit Schildern warnten sie vor dem Geschehen. Nun ja, 
es ist wieder Ruhe eingekehrt. Der Eichenprozessions
spinner in der Luthereiche hat das Weite gesucht – so 
wie „Auch das noch“ jetzt auch. mv, ww

Andreas Eschenbach kann einfach nicht
ohne Fußball. Foto: z

Kornwestheim 

Jugendlicher bricht in 
die Osthalle ein 
Der Schein von Taschenlampen und unge
wöhnliche Geräusche vom Dach der Ost
halle weckten am frühen Freitagmorgen
die Aufmerksamkeit einer Anwohnerin der
TheodorHeussStraße. Unverzüglich alar
mierte die Frau die Polizei. 

Mehrere Streifenwagen umstellten da
raufhin gegen 2.15 Uhr die Halle. Zwei
Beamte näherten sich der Halle und ent
deckten dann durch eine Scheibe, dass eine
Person versuchte, sich in einer Umkleide
kabine zu verstecken. Daraufhin durch
suchten mehrere Beamte die Halle. Sie fan
den einen 16Jährigen und nahmen ihn
vorläufig fest. Der Jugendliche wurde zum
Polizeirevier Kornwestheim gebracht. 

In der Sporthalle Ost waren drei Ober
lichter eingetreten worden. Vermutlich ge
langte der Jugendliche so in das Gebäude.
Allerdings war ihm der Rückweg auf diese
Weise nicht mehr möglich. Der 16Jährige,
der vermutlich unter Alkoholeinfluss
stand, wurde von Erziehungsberechtigten
abgeholt. Er muss nun mit einer Anzeige
rechnen. Die Höhe des entstandenen Scha
dens steht noch nicht fest. Ob es in diesem
Fall noch Mittäter gibt, wird derzeit ermit
telt. Die Polizei, Telefon 1 31 30, bittet wei
tere Zeugen darum, sich zu melden. red

Kornwestheim 

Jugendfarm geöffnet 
Heute steht wieder der Familiensamstag
auf dem Programmzettel der Jugendfarm 
im Moldengraben. Von 13.30 bis 17 Uhr ist
die Einrichtung geöffnet. Es wird ein La
gerfeuer angezündet, an dem Stockbrot ge
backen werden kann. red

Kornwestheim 

Musik, Köstlichkeiten 
und Lektüre 
Das JakobSigleHeim feiert am heutigen
Samstag, 7. Juli, mit Bewohnern, Angehöri
gen und Besuchern sein Sommerfest. Ab
14.30 Uhr sind Besucher in der Rosenstein
straße 2830 willkommen. Für die musika
lische Unterhaltung sorgt das Kornwest
heimer Akkordeonorchester unter der Lei
tung von Richard Bintz. „Neben Köstlich
keiten aus dem Holzbackofen werden die 
Bewohner und Besucher mit Leckereien
von der Kuchentheke und vom Grill ver
wöhnt“, heißt es in der Ankündigung. Das
Fest findet auf der überdachten Terrasse
und dem neuen Saal statt. Der Förderver
ein Miteinander wird mit einem Infostand
und einem Bücherverkaufstisch vertreten 
sein. Interessierte können sich dort mit
Urlaubslektüre versorgen. red

ksklb.de/wertpapiere
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*Bei einer Geldanlage von 30.000 € auf einem Geldmarktkonto mit 0,01 % p. a. 
liegt der jährliche Kapitalertrag bei 3 €. **Die Mischung ausgewählter Kapital-
anlagen auf Basis von Immobilien, Staats- und Unternehmensanleihen sowie 
von Dividendenwerten bietet Anlegern die Chance auf eine Ausschüttung von 
über 800 € pro Jahr – vor Abzug eventueller Kosten. 
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