Gastro

Karim Naber vor der neu gestalteten Theke – in der Hand sein berühmtes Rindercarpaccio, für
das er weit über die Grenzen des Ortes hinaus bekannt ist. (Fotos: Daniel Holzer)

Geschmackliche Extraklasse im Restaurant Zur Linde in Heidenrod-Laufenselden

Klare Linie mit dem gewissen Etwas
Karim Naber ist in seiner Kochkarriere in vielen renommierten Küchen gewesen. Seine
Lehre absolvierte er im Hotel
Nassauer Hof in Wiesbaden,
später kochte er in der Ente sowie im Kronenschlösschen in
Eltville-Hattenheim. Doch sein
großer Traum war es immer,
ein eigenes Restaurant in seinem Heimatort Heidenrod-Laufenselden zu führen.
Nachdem er dort bereits zwölf
Jahre lang das Restaurant Zur
Linde gepachtet hatte, bekam
er im vergangenen Oktober die
Chance, das Haus zu kaufen
und seinen Traum zu verwirklichen. Da schlug Karim Naber
sofort zu. Er renovierte das alte
Gehöft von innen sowie außen,
so dass es nun im neuen Glanz
erstrahlt. Dabei achtete er darauf, den Landhauscharme zu

bewahren und mit vielen Details eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. „Der Gast
soll sich hier einfach reinsetzen
und wohlfühlen“, erzählt er.
Karim Nabers Herz hängt an
dem Restaurant und seinem
Heimatort. Das spürt man in
allem, was er hier aufgebaut
hat. „Es ist einfach schön, hier
zu arbeiten. Ich kenne die Leute und sie kennen mich“, sagt
er.
Aber nicht nur die Einheimischen sollten sich das Restaurant Zur Linde nicht entgehen
lassen. Denn die Kochkünste
des sympathischen Gastgebers
sind über jeden Zweifel erhaben. Auf seiner Stammkarte präsentiert er bodenständige Klassiker, die sich mit pfiffigen Ideen
von der Masse abheben. Das
Rumpsteak wird bei ihm zum

Pouladenbrust mit Limette und Knoblauch gebraten auf
Wildreis und Tomatensugo

©.

Beispiel mit Rotweinzwiebeln
gratiniert an Balsamicojus serviert. Berühmt ist Naber auch
für sein Lammkarree und Rindercarpaccio mit Weltklasseformat. Zusätzlich gibt es eine
Empfehlungskarte, die bis zu
zwei Mal pro Woche neue Gaumenschmeichler bereithält. Hier
geht Karim Naber mit Gerichten wie in Mandelbutter gebratenes Wallerfilet und mit Limetten und Knoblauch gebratene
Pouladenbrust einen Schritt in
Richtung gehobene Küche. Naber verfolgt in der Küche eine
klare Linie. Hier ist nichts gekünstelt, nichts verfälscht, sondern einfach lecker.
Die Zutaten sind hervorragend
aufeinander abgestimmt und
grandios zubereitet. Zusammen
mit dem überlegten Einsatz
von Gewürzen ergeben sich
Gerichte der geschmacklichen
Extraklasse. Dazu können sich
die Gäste sieben perfekt auf das
Essen abgestimmte Weine sowie Fassbier und Whiskyraritäten schmecken lassen.
Karim Naber und die Linde –
das ist eine Liebe, die hoffentlich noch lange währt, denn
das Restaurant ist für Laufenselden und die ganze Region eine gastronomische Bereicherung.
DANIEL HOLZER
···········
Restaurant Zur Linde,
Rudolf-Dietz-Straße 10,
65321 Heidenrod-Laufenselden,
Telefon: 0 61 20 / 86 06,
Öffnungszeiten: mo/di/do/sa ab
18 Uhr, fr/so 12-14 und ab 18 Uhr
(Reservierung erwünscht),
Hauptgerichte 7,50-19,50 Euro,
Wasser 0,25 l ab 1,90 Euro,
Wein 0,2 l ab 2,10 Euro,
Bier 0,3 l ab 2 Euro (keine ECoder Kreditkartenzahlung möglich),
Parkplätze entlang der Straße.
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