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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
haben Sie uns schon vermisst? Das hoﬀen wir
doch sehr! Immerhin ist es schon eine ganze
Weile her, dass wir Sie mit einer aktuellen Ausgabe unseres Magazins HANNOVER GEHT
AUS! mit Neuheiten und Trends aus der
Gastronomie- und Veranstaltungsszene der
Region Hannover versorgt haben. Wie in
vielen anderen Bereichen unseres Lebens haben
der Corona-Virus und der tägliche Umgang
mit ihm auch in dieser Branche tiefe Spuren
hinterlassen. Aber unterkriegen – auch das
hat uns diese Krise verdeutlicht – lässt sie sich
davon nicht.
Ganz im Gegenteil. Die Szene ist sogar deutlich enger zusammengerückt. Beim
Umgang mit den zwischenzeitlichen Zwangsschließungen, dem bürokratischen
Hürdenlauf auf dem Weg zu Überbrückungshilfen und der Umsetzung der
3-G- oder der seit einer dem 12. November verbindlichen 2-G-Regeln haben sich
Gastronomen und Veranstalter immer wieder gegenseitig mit Rat und Tat unterstützt. Und dass es sogar in diesen schwierigen Zeiten einige bemerkenswerte Neueröﬀnungen gab, zeigt uns eindrucksvoll, wie mutig, kreativ und spannend die
hannoversche Gastronomie-Szene ist.
In der neuen Ausgabe von HANNOVER GEHT AUS! haben wir daher wieder
viele Neuigkeiten aus der kulinarischen Welt unserer Stadt für Sie gesammelt.
Wussten Sie zum Beispiel schon, dass wir in Hannover die beste Bar Deutschlands
haben? Oder dass der wohl renommierteste Restaurant-Tester der Stadt neuerdings
auch als Krimi-Autor überzeugt? Doch damit noch lange nicht genug. Für unsere
Titelgeschichte war Christian Bolte auf der Suche nach dem besten Käse der Stadt.
Im Stadtteil-Spezial hat sich Clara Günther ganz genau in der Südstadt umgeschaut,
während Georg Schröder eine der prägenden Persönlichkeiten der hannoverschen
Gastronomie getroﬀen hat. Und natürlich dürfen auch drei exklusive Winterteller,
die hannoversche Spitzenköche für uns kreiert haben, sowie unsere beliebten
Restaurantstests im aktuellen Magazin nicht fehlen.
Wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß
beim Lesen – und würden uns freuen, Sie
bald in einem der tollen Restaurants und
Bars der Stadt zu treﬀen. Die wollen wir
übrigens auch bald wieder angemessen
würdigen. Daher notieren Sie sich gerne
schon einmal den Termin für unsere
nächste „Nacht der Gastronomie“, die wir
am 8. März 2022 feiern wollen. Bis dann!

Björn Franz
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In den Besprechungen finden Sie
wie gewohnt unsere
Restaurant-Empfehlungen.

Wenn die Nacht
BISTRO

mal wieder länger wird !
RESTAURATION

er
Gewölbekeller für Ihre Fei
bis zu 40 Personen

Köstliche Kneipenkost für den großen
und kleinen Hunger
Mo-Do 11.30 - 1 Uhr · Fr 11.30 - 3 Uhr · Sa 17- 3 Uhr
Die Küche schließt jeweils 30 Minuten früher · Tel. 0511 - 32 58 26
Alexanderstr. / Ecke Prinzenstr. · www.alexander-hannover.de

Nicole Rösler, Jörg Lange, Chi Trung Khuu und Christian Stöver (im Uhrzeigersinn) aus dem DEHOGA-Vorstand

Der DEHOGA – ein starker Partner in schweren Zeiten!

D

ie vergangenen eineinhalb Jahre
haben Gastronomen und Hoteliers
eine Menge abverlangt. Wer sich
einmal das zweifelhafte Vergnügen gegönnt
hat, die in Corona-Zeiten regelmäßig aktualisierten Landesverordnungen und Auflagen
zu studieren, der kann zumindest erahnen,
vor welcher Herausforderung Betreiber von
Restaurants, Kneipen und Hotels seit dem
Ausbruch der Pandemie stehen. Und wie
wichtig es ist, in solch einer Situation einen
starken Partner wie den DEHOGA an der
Seite zu haben – den Deutschen Hotel- und
Gaststättenverband. Für die mehr als

500 Mitglieder, die unter dem Dach des
DEHOGA-Kreisverbandes Region Hannover
versammelt sind, war die Unterstützung
durch die Geschäftsstelle in der Yorckstraße
eine enorme Hilfe. Denn die Verunsicherung
war und ist noch immer groß. Existenzielle
Fragen nach Finanzhilfen und Kurzarbeit, die
nach der Zwangsschließung im März 2020
im Vordergrund standen, wurden inzwischen
weitgehend von der Suche nach dem richtigen Umgang mit der 2-G- oder 3-G-Regel
abgelöst. Doch über allem steht das derzeit
akuteste Problem: Wie und wo findet man
gute Mitarbeitende, nachdem viele Fachkräfte
und Aushilfen in Zeiten der Schließung an-

gesichts der unsicheren Zukunft in andere
Branchen abgewandert sind?
Es sind diese und ähnliche Fragen, die das
Gastgewerbe umtreiben. Dabei finden sie
beim DEHOGA neben vielen Antworten
auch wichtige Hilfestellungen. Das Thema
Berufsausbildung wird hier groß geschrieben.
Weiterhin unterstützt der Unternehmerverband bei juristischen Problemen, berät in
wirtschaftlichen Fragen der Betriebsführung,
koordiniert Netzwerk-Treﬀen und Weiterbildungen sowie Expertenhilfe beim Energiesparen. Der DEHOGA in Hannover ist unter
der Rufnummer (0511) 337 06-31 erreichbar.

Unterstützt von: 4 Cooks Restaurant · www.4-cooks.de · Diedloff Catering ·
www.diedloff.de · LieblingsBar · www.lieblingsBar.de · Ristorante, Weinstube
Leonardo · www.weinstube-leonardo.de · Erlebnishof Lahmann – WellblechPalast &
Swin Golf Otze www.erlebnishof-lahmann.de · Haus Martens - Das Lister Stadthotel
www.haus-martens.de · Loftstyle Hotel Hannover · www.loftstyle-hotels.de · Hotel &
Restaurant Fricke · www.hotelfricke.de · Romantik Hotel Schmiedegasthaus Gehrke
www.schmiedegasthaus.de · Hotel Jägerhof Langenhagen · www.der-jaegerhof.de · Anna Blume – das inklusive Kulturcafé · www.annablume-hannover.de · Gasthaus Dehne · www.gasthaus-dehne.de · Meiers Lebenslust · www.meiers-lebenslust.de · Hotel-Restaurant
Bullerdieck · www.bullerdieck.de · Gasthaus Müller · www.gasthausmueller.de · Schlossküche Herrenhausen - Grauwinkel Café &
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Mirco und Sylvia Hatesuer

ylvia Hatesuer: „Wir sind seit
vielen Jahren Mitglied im
DEHOGA und können es jedem
Betrieb in der Hotellerie und
Gastronomie nur empfehlen. Der
Verband hat gerade in CoronaZeiten im Bereich Information
und rechtliche Umsetzung der

komplizierten Verordnungen immer verbindlich Auskunft geben
können und uns wirklich sehr gut
unterstützt. Die Geschäftsstelle
in Hannover hat immer ein oﬀenes Ohr und kann in vielen Fragen weiterhelfen. Wir schätzen
sehr den Austausch mit dem Kol-

E

milio Ramirez: „Der Lockdown war eine besondere
Zeit für mich. Ich hatte Frühstücksdienst in der Küche, war
alleine im Dienst und somit verantwortlich für die Vorbereitung,
für den Ablauf, das gute Gelingen
und die Gästezufriedenheit – und
auch für das Zusammentragen
der Bestellung. Aber der Austausch mit den Kolleginnen und
Kollegen sowohl im Betrieb als

auch in der Schule haben mir
sehr gefehlt. Vor allem im Hinblick auf die bevorstehende Prüfung im November und Januar
bin ich daher sehr froh, dass der
Betrieb wieder so läuft, dass ich
mich gut vorbereiten kann und
mir mein Küchenchef auch wieder persönlich für alle Fragen und
die Lerninhalte zur Seite steht.

S

mationen und gute Unterstützung erhalten. Der Verband war
gerade während der Pandemie
einfach ein guter Partner.“

tefanie Schönwald: „Beim
DEHOGA sind wir immer
gut beraten. Es ist eine persönliche Ansprache möglich und wir
haben gerade in dieser schwierigen Zeit immer aktuelle Infor-

Stefanie Schönwald und Team
Vivien Deppe

T

Geschäftsführerin des Parkhotel „Bilm
im Glück!“ in Sehnde.

Koch-Auszubildender im
Crown Plaza Schweizerhof Hannover

Emilio Ramirez
Andreas Lindner und Thorsten Harms

Inhaberin des Schönwalds
im Landesmuseum in Hannover.

horsten Harms und Andreas Lindner: „Wir wohnen beide in Ehlershausen, sind
seit Jahren befreundet und freuen
uns riesig, wenn wir uns mindestens einmal in der Woche an unserem Lieblingsplatz am Tresen
des Gasthaus Bähre in Ehlershau-

sen treﬀen. Auf diesem Planeten
gibt es keinen schöneren Platz
und keine schönere Sache, als
mit und bei guten Freunden ein
frisch gezapftes Bier zu trinken.“

V

Hotel waren kaum Gäste, sodass
die eorie nur schwer in den
Alltag umzusetzen war. Am meisten haben mir die zahlreichen
Gespräche mit den Gästen gefehlt. Daher gab es nach fast eineinhalb Jahren ein großes Hallo,
als wir die vielen Stammgäste

ivien Deppe: „Ich habe
meine Ausbildung im Gastgewerbe in diesem Sommer erfolgreich abgeschlossen – aber
das war eine ziemliche Herausforderung. Bis zur Prüfung bestand die Schulzeit oftmals nur
aus Home-Schooling, und im

legen und haben mit einem starken Verband auch in Berlin politisches Gehör. Der Mitgliedsbeitrag macht sich für uns daher
mehr als bezahlt.“

Stammgäste im Gasthaus Bähre
in Ehlershausen

nach und nach wieder begrüßen
konnten. Und die Tatsache, dass
ich nach der Ausbildung sogar
eine Festanstellung angeboten
bekommen habe, war dann die
Krönung.“
Ehemalige Auszubildende im
„Haus Martens – Das Lister Stadthotel“

Deli · www.schlosskueche-herrenhausen.de · Gasthaus & Hotel Bähre · www.hotel-baehre.de · Othman Hotels · www.othmanhotels.com Sporthotel Fuchsbachtal · www.sporthotel-fuchsbachtal.de · Hotel und Restaurant Haase · www.hotel-haase.de · Gaststätte
Alexander www.alexander-hannover.de · Parkhotel Bilm im Glück · www.parkhotel-bilm.de · Tegtmeyer „Zum alten Krug“
www.hotel-tegtmeyer.de · Crowne Plaza Hannover Schweizerhof · www.schweizerhof-hannover.de · Hotel und Restaurant Hennies
· www.hotel-hennies.de · Restaurant bell'ARTE · www.bellarte.de · Themenhotel Terrassen Café · www.hotel-terrassen-cafe.de · HotelRestaurant Kastanienhof · www.hotel-kastanienhof.de · Central-Hotel Kaiserhof · www.centralhotel.de · Restaurant „Der Gartensaal“
· www.gartensaal-hannover.de · Gutshof Rethmar · www.gutshof-rethmar.de · Hotel Westerfeld & Apartments · www.hotel-westerfeld.de
Courtyard by Marriott Hannover Maschsee · www.julians-restaurant.de · Konditorei Kreipe · www.konditorei-kreipe.de · Restaurant grüpchen
www.hotel-an-der-marktkirche.de/das-gruepchen · Waldgasthaus Entenfang · www.entenfang-hannover.de · Hoflokal · www.hoflokal.de

WINTER 2021
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Die Genuss-Oase
Im Bereich hinter der Oper tut sich aktuell viel. Unter den gastronomischen Angeboten, die sich dort in den vergangenen Monaten angesiedelt haben –
wir berichten über sie auf den folgenden Seiten – ist auch das Restaurant ZO’E, das die Hannoveraner mit einem einzigartigen Konzept überzeugen will.

legte Stullen, die den Unterschied
machen. Varianten wie „Parmela
Anderson“ mit Parmaschinken, Cantaloupe-Melone und Rote-BeteCrumble kommen nicht nur wegen
des Namens gut an. Sondern auch,
weil sie wegen der ungewöhnlichen
Zusammenstellung neugierig machen und dabei gesund und lecker
sein sollen. Ähnlich vielfältig ist die
Wein- und Cocktailkarte, die neben
den Klassikern auch mal einen ausgefallenen Aperitif in petto hat. Zum
Beispiel den „Capri Spritz“ mit
Limoncello und Prosecco, oder den
Cocktail „Dark’n Stormy“, der Rum,
Limette und Ingwerbier zu einer
überraschenden Mischung verbindet. Seit November gibt es eine neue
Mittagskarte, auf der zum Beispiel
frische Tagliatelle Carbonara mit
Lachs oder die Marrakesch Bowl mit
Falafel Crumble, Bulgur und Süßkartoffeln zu moderaten Preisen angeboten werden.

Die Eröffnung des ZO’E im Sommer verlief ohne ein protziges
Opening oder viele Werbemaßnahmen. Das internationale Kochund Serviceteam mit Mitarbeitern
aus Italien, Litauen, Polen und
England sollte sich zunächst und
in Ruhe zu einer Einheit entwickeln. „Wir wollten erst einmal
unseren Rhythmus finden, bevor
der Laden richtig voll wird und
damit die Gefahr bannen, dass
aufgrund fehlender Routine Fehler
passieren“, erklärt Pepe, der uns
stellvertretend für das ganze Team
Auskunft gibt. Im ZO’E soll keine
einzelne Person das Gesicht des
Lokals sein: „Unser Konzept steht
für sich alleine und ist damit aussagekräftig genug“, sagt Pepe.
Die kreativen Speisen und Getränke werden durch ein stilvolles
und großzügiges – im Innenbereich finden bis zu 130 Gäste Platz
– Ambiente ergänzt. Samtene Ses-

sel und Stühle, die an den Stil der
50er-Jahre erinnern, werden mit
modernen Elementen kombiniert.
Ins Auge sticht dabei vor allem die
bis zu Decke begrünte Pflanzenwand, in die ein Schriftzug mit
dem Namen des Restaurants eingearbeitet ist. Zu jeder Tageszeit
gibt es außerdem eine passende,
stimmungsvolle Beleuchtung, um
nicht nur ein gehobenes, sondern
auch ein gemütliches Ambiente zu
vermitteln. Auch wenn die Ansprüche an die Küche und das
prunkvolle Interieur im ZO’E
recht luxuriös anmuten, ist es dem
Team wichtig, dass sich im Restaurant jeder neugierige Gast willkommen fühlt, der offen für neue
und ungewöhnliche Erlebnisse ist
– und das ohne dafür Unmengen
an Geld ausgegeben zu müssen.
ZO'E, Mitte, Rathenaustraße 12,
Tel. 48 18 08 16, www.zoe-hannover.de

FOTO: DAVIDEIT

„Enjoy Life“ ist der Slogan im ZO’E,
dem neuen Szenerestaurant in der
Innenstadt. Es klingt simpel, doch
dieses Motto wird hier gelebt. Im
Vordergrund steht stets das Wohlbefinden der Gäste. Ob Familien,
Paare oder Geschäftspartner, ob zum
Mittag oder am Abend: Das ZO’E
soll jedem Gast ein besonderes Erlebnis und eine gute Zeit bescheren.
Um das zu erreichen, haben sich die
Betreiber ein besonderes Konzept
ausgedacht, das Gerichte aus verschiedenen Kulturen mit dem Anspruch einer gehobenen Küche
vereinen soll. Die Speisen, aktuell
vorrangig aus der japanischen und
der italienischen Esskultur, sollen
miteinander harmonieren, sich ergänzen und ihre jeweiligen Qualitäten gekonnt hervorheben. Neben
einer großen Auswahl an SushiSpezialitäten, Poké-Bowls und PastaGerichten sind es Eigenkreationen
wie die „Fancy Breads“, vielfältig be-
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K O U RO

FOTOS: EDELCHIC

Sushi für alle

„Ich habe nach neuer Leidenschaft
gesucht und sie hier gefunden“, beschreibt Giorgio Kosmidis das Kouro.
Das Sushi-Restaurant in der Theaterstraße besticht mit einer eleganten
Optik und qualitativ hochwertigem
Sushi zu fairen Preisen. Hinter dem
Konzept steckt die Eventagentur
„edelchic“ mit Geschäftsführer Kosmidis an der Spitze.
Am Anfang stand die Idee eines
Sushi-Lieferdienstes. „Durch die Arbeit im Eventgeschäft haben wir
Erfahrung mit verschiedenen Küchen
gesammelt, und Sushi eignet sich
besonders gut zum Ausliefern“, erklärt Giorgio. Je länger sich das Team
mit dem Projekt beschäftigte, desto
mehr Ideen kamen zusammen –
und schließlich stand das Konzept
für eine vollwertige Gastronomie.
Im Kouro ist alles bis ins Kleinste
durchgeplant – nichts wurde dem
Zufall überlassen. Schlichte Farbkombinationen aus Schwarz, Beige
und Grau wurden mit Metallelementen und einer veränderbaren
Beleuchtung kombiniert, die das
Licht entsprechend der Tageszeit anpasst. Kleine Details, die vielleicht
nicht auf den ersten Blick zu erkennen sind, machen dafür die Qualität
des Design aus. Durch schallabsorbierende Materialien wird es in dem
großen Gastraum mit den meterhohen Decken nie so laut, dass man
sein Gegenüber nicht mehr verstehen
kann. Trotzdem ist die eigens für
das Kouro gemixte Musik gut zu
hören, aber stört das Gespräch nicht.
Die Fensterscheiben sind mit einer
nur wenig Licht durchlassenden
WINTER 2021

Folie beklebt, was eine gewisse Privatsphäre schafft. Eröffnet wurde
bereits 2020, drei Tage vor dem
zweiten Lockdown, und danach
stieg man direkt in das Take-AwayGeschäft ein – mit großem Erfolg,
denn neugierige Spontanbesteller
wurden schnell zu Stammgästen.
Das Kouro bietet die gesamte Bandbreite des Sushis und geht noch
darüber hinaus. „Sushi haters love
us, too!“ ist das Motto. „Schlägt man
Freunden vor, Sushi essen zu gehen,
ist meist jemand dabei, der keinen
rohen Fisch mag“, beschreibt Kosmidis
den Grund für die moderne Interpretation des asiatischen Traditionsgerichts. Daher gibt es die gerollten
Häppchen auch mit Hähnchen mit
einer Bier-Marinade, Falafel, Hummus oder Rinderfilet und Sesam.
Ein detailliertes Corporate Design
soll zusätzlich dabei helfen, das
Kouro als Marke zu etablieren. In
die Wasabi-Creme wird ein Stempel
mit einem großen K gedrückt. Das
„Eau de Soja“, die in einer Art Parfümflacon präsentierte Sojasoße, ist
bei den Gästen beliebt und wird
auch gerne verschenkt. Giorgio Kosmidis’ Ansprüche an das Kouro sind
hoch. „Es ist noch lange nicht perfekt“, lacht er, „Ich hoffe, dass wir
unsere Qualität konstant halten und
natürlich verbessern können. Das
ist eine sehr spannende Herausforderung.“ Und denen stellt sich
Kosmidis zur Genüge: In der Marienstraße 101 soll demnächst ein
Kouro-Lieferdienst eröffnen.
Kouro, Mitte, Theaterstraße 14,
Tel. 70 81 61 55, www.kouro.de
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Wein trifft Gemüse
Im Sommer eröffnete das Restaurant Rüpel in den ehemaligen Räumlichkeiten des Vino
Y Mas in Linden. Wir haben
Inhaber Lennart Röbbel, der
sein Handwerk in der Ole Deele
gelernt hat, einen Besuch abgestattet und uns von ihm erzählen
lassen, welche Geschichte hinter
seinem Lokal steckt. Anfang des
Jahres stieß er auf der Suche
nach neuen Herausforderungen
mitten in der Nacht auf die leer
stehende Immobilie. Schon am
nächsten Tag bekam er den Zuschlag. In Eigenarbeit renovierte
und baute er den Laden nach
seinen Vorstellungen um. Die
Außensitzplätze werden im Sommer vom urbanen Charme der
Lindener Graffiti und dem Treiben auf der Limmerstraße beeinflusst. Drinnen ist es dank
des minimalistischen Flairs ru-

higer und gediegener. Das Rüpel
ist eine Weinbar mit Gemüseküche. Von 17 bis 22 Uhr bietet
Lennart warme Küche an – immer vegetarisch und regelmäßig
auch vegan. Drei Tage die Woche, von Donnerstag bis Samstag, hat das Rüpel geöffnet. Vor
dem Besuch zu reservieren, wird
dringend empfohlen. Die Karte
wechselt je nach Saison und
Verfügbarkeit zu keinem bestimmten Rhythmus. Lennart
möchte, dass seine Gäste neue
Geschmäcker kennenlernen und
zeigen, wie vielfältig die Gemüseküche sein kann. Er, der selbst
Fleischesser ist, findet, dass bei
einem täglichen Restaurantbesuch kein Fleisch auf dem Teller
landen muss. „Mir macht das
Kochen mit Gemüse einfach
Spaß. Die vielen Variationsmöglichkeiten machen es spannend.

Und außerdem ist es bei hoher
Qualität für den Gast am Ende
preisattraktiver“, erklärt er seine
Entscheidung, ein ausschließlich
vegetarisches und veganes
Restaurant zu eröffnen. Die
Weine auf der Getränkekarte
sind ausschließlich biozertifiziert,
teilweise unfiltriert oder sogar
schwefelfrei und folgen damit
dem neuesten Trend in der
Weinszene. Sporadisch – und
wenn die Reservierungslage im
Lokal es zulässt – bietet Lennart
auch so genannte Supper-Clubs
an. Wer dabei sein möchte,
sollte einfach aufmerksam
bleiben und auf Facebook und
Instagram vorbeischauen, wo
die Termine bekannt gegeben
werden.
Rüpel, Linden, Kötnerholzweg 30,
Tel. 0172 158 67 52

Advents- und Weihnachtszeit im Brunnenhof
Genießen Sie im Restaurant Brunnenhof regionale advents- und
vorweihnachtliche Spezialitäten im Herzen Hannovers!
Ente & Gans TO GO
2 Personen 55,00 Euro · 4 Personen 115,00 Euro inkl. Beilagen
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Bitte reservieren Sie!
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Central-Hotel Kaiserhof
Ernst-August-Platz 4 . 30159 Hannover

:DOGKDXVHQVWUD¡H+DQQRYHU

Tel. +49 (0511) 3683-0 . Fax +49 (0511) 3683-610
E-Mail: info@centralhotel.de · www.facebook.com/chkaiserhof
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Stilvoll Platz nehmen

Seven Sundays

Hannover

® Fotograf: Luk
kas Wegner

Kouro

hkeit beginnt hierr.
Gastlich
FOTOS: GÜNTHER

H. MA
AY GmbH & Co. KG I Im Kleifeld 16 I 31275 Lehrte

www.may-kg.de

www.may-stage.de

@maymoebel

Hannover
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VINCE WEINBAR

Schenk ein den Wein, den holden!
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„Langeweile im Lockdown“,
antwortet Vince-Küchendirektor Marcel Elbruda lachend auf
die Frage, warum sein Chef
Vassilios Vassilious mitten in
der Pandemie ein neues Lokal
eröffnete. „Vassilios baut einfach leidenschaftlich gern Läden – und das richtig gut“, ergänzt Elbruda, der die
Küchenleitung im Vince und
der neuen Vince Weinbar innehat. Die Räumlichkeiten in
der Theaterstraße, in denen
vorher ein Immobilienbüro ansässig war, mussten erst einmal
auf Gastronomie umgestellt
werden. Ein umfangreicher
Umbau war notwendig, dafür
gab es jedoch auch alle Frei-

heiten bei der Gestaltung. Der
Zusammenhang zwischen dem
Vince und der neuen Vince
Weinbar sollte weiterhin erkennbar sein. Daher wurde das
Design des neuen Lokals dementsprechend gestaltet: Holz,
samtbezogene Bänke und
warme Goldtöne dominieren
den Look. Nach dem Vince
Ristorante hinter der Oper und
dem Castello in Herrenhausen
ist die Vince Weinbar das dritte
Lokal des Gastronomen, der
damit Hannover um eine edle
Weinbar bereichert.
Es stehen stets 16 offene Rotund Weißweine zur Auswahl,
damit der Gast die Gelegenheit
hat, auch ausgefallenere Weine

zu probieren, ohne gleich die
ganze Flasche kaufen zu müssen. In dem Herzstück der Bar,
dem begehbaren Weinschrank,
finden 2500 Flaschen Platz.
800 bis 900 verschiedene
Weine aus allen Regionen der
Welt sind dort zu finden. Bei
den Speisen liegt der Fokus auf
Seafood. Neben Kleinigkeiten
wie belegten Broten mit Krabben oder Ziegenkäse oder einer
klassische Bouillabaisse sind es
vor allem die Austern und der
Kaviar, die hier in besonders
hoher Qualität serviert werden.
In Kooperation mit dem Feinkosthändler Prunier wird sogar
ein eigener „Vince“-Kaviar angeboten. Seit Kurzem leitet
Christoph Rau die Küche, der
unter anderem schon im Hotel
Kokenhof in Burgwedel und
zuletzt als Küchenchef im
Waldkater in Rinteln tätig war.
Gemeinsam will das Team die
Vince Weinbar zur Anlaufstelle
für Weingenießer und solche,
die es werden wollen machen.
Vince Weinbar, Mitte,
Theaterstraße 1, Tel. 89 88 44 05
weinbar@vince-hannover.de

MÖRDERISCHE AUSLESE

Ermittlungen im Wein-Milieu
Vom Pfarrer bis zur Putzkraft
wurden bisher Vertreter wirklich jeder Berufsgruppe bereits
in die Rolle eines Detektivs gesteckt, um in Krimis den Täter
zu finden. In Mattis Ferbers
Krimi „Mörderische Auslese“
ist es schließlich ein Sommelier namens Benjamin Freling,
der in seinem Weinkeller zuerst auf einen geheimen Raum
und dann auch noch auf die
Leiche einer Frau stößt. Natürlich macht sich Freling, der
bisher nur besonders guten
Weinen nachgespürt hat,
daran, die geheimnisvollen
Umstände, die den ungebetenen Gast in seinem Weinkeller

umgeben aufzuklären. Das
Buch hat eigentlich alles, was
man sich von einem Kriminalroman wünschen kann: Einen
sympathischen und fachfremden Ermittler, der sich in ei-

nem nicht alltäglichen Milieu
bewegt, interessante Nebencharaktere und natürlich ein
vertracktes Rätsel, dessen Lösung den Leser fesselt. Bleibt
nur noch eine Frage zu klären:
Warum eine Buchvorstellung
zwischen all diesen gastronomischen Hinweisen? Hinter
dem Pseudonym „Mattis Ferber“ verbirgt sich niemand anderes als HAZ-Feinschmecker
Hannes Finkbeiner, der in seinem Buch beweist, dass er neben appetitanregenden Restaurantkritiken
auch
packende Kriminalgeschichten
verfassen kann.
cb
Lübbe, 351 Seiten
HANNOVER GEHT AUS!

FOTOS: DAVIDEIT
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R E S TA U R A N T D EIN S

Erlebnisbereiter
Bunt, lecker und ausgefallen im Stadtpark. Im neunten Jahr seines Bestehens überrascht das
DEINS mit Neuem und Bewährtem. Einblicke in die Welt von Essen.Anders.Erleben
Wenn der Gast das DEINS
betritt, merkt er sofort, dass hier
etwas „anders“ ist. Der unkonventionelle Mix bei der Einrichtung verbindet verschiedene
Werkstoffe zu einem stimmigen
und sehr gemütlichen Ambiente.
Die im vorderen Bereich liegende
Bar lädt zum Aperitif ein, bevor
man in das eigentliche Restaurant
kommt. Sofort fällt der Blick auf
die gläserne Küche mit ihren kunterbunten Fliesen. Das macht
gleich gute Laune und Appetit
auf mehr. Zwei große farbenreiche Gemälde von dem Pop-Art
Künstler David Tollmann begleiten die gastronomische Idee vom
DEINS.
„Viele von unseren Gästen, die
uns zum ersten Mal besuchen,
sind überrascht, was sie hinter der
ehrlich gesagt sehr nüchternen
Fassade erwartet“ sagt Niels Müller, der das DEINS 2013 eröffnete. „Ja, es gibt immer noch Hannoveraner und Hannoveranerinnen, die uns noch nicht kennen“,
fügt er hinzu, „aber fast alle Gäste
werden zu Stammgästen“.

Winter 2021/2022

Und das liegt nicht nur am
Ambiente, sondern auch an der
frischen und ehrlichen Küche. Als
Mitglied der Initiative „Slow
Food Deutschland“ steht das
DEINS für den nachhaltigen
Umgang mit Lebensmitteln und
Ressourcen. Das ist beim Schwerpunkt Fleisch immer eine Gratwanderung. Zu einem australischen Aberdeen Black Angus
Flanksteak gesellt sich eine niedrig geschmorte Rinderbrust
aus Mecklenburg-Vorpommern. Gegrillt
wird auch ein Dry
Aged Lomo vom
Friesoyther
Landschwein.
Die Gerichte
konzentrieren
sich auf das Wesentliche. Was auf
den Teller kommt, ist
handgemacht – ob Kräuterbutter oder die Fleischgrundsoße
zum Jägerschnitzel. „Das Kochhandwerk ist uns sehr wichtig, gerade für unsere Auszubildenden“,
so Müller, der sich als Prüfer der
IHK für die jungen Berufseinsteiger intensiv um seinen Nachwuchs kümmert. Niels Müller
selbst lernte das Kochen in Hinterzarten im Schwarzwald und
schloss eine weitere Lehre im Hotelfach bei der Maritim Hotelgesellschaft an.

Sein Weg führte ihn über verschiedene Stationen zurück in seine Heimatstadt Hannover, unter
anderem zu hannoverschen Restaurant-Institutionen wie Gerd
Weick in der Gastwirtschaft
Wichmann und ins Landhaus
Ammann. Nach einer 25-jährigen Laufbahn in der Gastronomie entstand die Idee für das
DEINS. In diesem Jahr feierte es
bereits seinen achten Geburtstag.
Unter dem Motto „Essen.Anders.Erleben“ werden
aus den Mitarbeitern
im Service und der
Küche Erlebnisbereiter und Geschmacksverstärker – und Aushilfen sind Tabletttalente. Auch,
wenn das DEINS in
diesem Jahr nicht die
gewohnte Steakauswahl vorhalten kann, gibt es immer Tagesempfehlungen von hervorragender Qualität. Der aufmerksame
Service erklärt ausführlich alle
Angebote außerhalb der Karte.
Spätestens zum Start der Messe
Agritechnika im Februar 2022
wird das DEINS zu alter Stärke
zurückkehren. Dann wird wieder
der spezielle Holzkohleofen von
der spanischen Familienmanufaktur MIBRASA angefeuert.
Aufgrund der Einschränkungen

und der geringeren Gästezahl,
hatte sich Müller in der CoronaZeit mit einem kleinen 800 Grad
Grill beholfen. Diese Alternative
war ein sehr guter Ersatz für seinen mit argentinischer Buchenholzkohle betriebenen spanischen
„Lieblingsgrill“.

Der exklusive Chef’s Table direkt an der Küche bietet Platz für
zehn Personen. Eine Besonderheit im DEINS ist außerdem die
Möglichkeit, mit rund 20 Personen an einer langen Tafel sitzen zu
können. Für größere Gruppen
(30 bis 50 Personen) bietet sich –
ob kleine Hochzeit, Weihnachtsfeier oder Familientreffen – der
gläserne Wintergarten an. Und
nach der Party fährt man anstatt
mit dem Auto einfach mit dem
Fahrstuhl in sein Zimmer.
Restaurant DEINS,
Zoo, Clausewitzstr. 6,
Tel. 280 54 44,
www.deins-hannover.de
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LOKAL 4

„Aller guten Dinge sind vier.“ So
prangt es groß und in Neonbuchstaben an der Wand in Ferdi Simseks
neuem Lokal 4. Nach dem GrillGarten an der Limmerstraße, der
Burger Bar und dem Steakhaus 800
Grad ist es der vierte Betrieb des
Lindenblatt-Chefs – daher auch der
Name. Die Räumlichkeiten des GrillGartens in Linden konnte er mit
den Pizzabäckern von Francesca
und Fratelli tauschen, und nun ist
Simsek mit seinem neuen Lokal im
Tiedthof, direkt in der Innenstadt,
ansässig. Das Konzept an diesem

Ort ist nicht das eines Restaurants
im klassischen Sinne. Viel mehr
soll das Lokal 4 ein Treffpunkt oder
Rückzugsort werden, an dem Menschen zusammenkommen, um entspannt eine gute Zeit zu haben –
und das von morgens bis abends,
egal ob Frühstück, Lunch oder Dinner. Um das zu erreichen, hat Ferdi
Simsek viel Wert auf ein ausgeklügeltes Inneneinrichtungsdesign gelegt. Verschieden gestaltete Bereiche
sorgen trotz der Größe des Lokals
für ausreichend Gemütlichkeit. Im
Eingangsbereich gibt es einen zweistöckigen Sitzbereich, das „Baumhaus“, im großen Innenbereich mit
dem zentralen Bartresen als Hingucker werden freigelegte Rohre
mit dunkelgrüner Farbe kombiniert.
Die samtenen Stühle sind in sanften
Pastelltönen gehalten, und in einer
Ecke hängt sogar ein gemütlicher
Hängesessel aus Rattan von der
meterhohen Decke. Im Außenbe-

reich können die Gäste mitten in
der turbulenten Stadt trotzdem viel
Ruhe mit Hinterhof-Flair genießen,
und dank verschiedener Sitzecken
ist man dabei immer ein wenig für
sich. Auf der Karte stehen vegetarische und vegane Kleinigkeiten zum
Zusammenstellen oder Teilen, zum
Beispiel Maniok Fries oder Tomaten
Focaccia. Als Hauptspeisen locken
Gerichte wie Trüffelpasta oder Tacos
und abwechslungsreiche Bowls mit
viel frischem Gemüse der Saison.
Morgens werden gesunde Smoothies

mit kreativen Namen zum Wachmacher: Das „Blaue Wunder“ mit
Avocado, Blue Spirulina, Datteln
und Hanfsamen steht neben „Ach
du grüne Neune“ mit Grünkohl,
Chiasamen und Apfelsaft. Für die
Zubereitung der Speisen werden
lokale Produkte aus der Region verwendet, denn Inhaber Simsek legt
Wert auf Nachhaltigkeit und qualitativ hochwertige Küche.
Lokal 4, Mitte, Goseriede 4,
Tel. 45 00 88 08
www.lindenblatt-hannover.de
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HEDWIG
AND
THE ANGR
RY
Y
INCH
(Drag-)Musical von John Cameron Miitchell
und Stephen Trask
24.11., 4.12., 30.12., 31.12.2021
SCHAUSPIELHAUS
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KO S T B A R

Vielfalt am Deisterrand

Auch außerhalb der hannoverschen
Stadtgrenzen – aber noch in der
Region – kommt der Genuss nicht
zu kurz. Die Kochschule und EventLocation Kostbar in Springe eignet
sich gut als Ziel für eine Reise an den
Rand des Deisters. In regelmäßigen
Abständen finden hier verschiedene
Veranstaltungen statt. So werden
unter dem Titel „Genusszeit“ unter
anderem Cocktailabende, spanische
Abende mit Flamenco und Tapas
sowie Bier- oder Whisky-Tastings
angeboten.
Aber auch die Musik kommt nicht
zu kurz: Im kleinen Rahmen finden
Konzerte statt, die die Gäste besonders nah an die Musiker heranlassen.
Kleinkunstabende oder Lesungen
stehen ebenso auf dem Programm in
der Kostbar. So ist am 5. Dezember
Claudia Duval um 17 Uhr zu Gast
und erzählt passende Geschichten
zur kalten Jahreszeit. Tickets für die
weihnachtliche Erzählstunde sind
online unter www.kostbar-eventlocation.de erhältlich und kosten
20 Euro.

Die besonders herausragenden Programmpunkte im Kalender der
Kostbar drehen sich jedoch um das
leibliche Wohl. Bei den Kochkursen,
die einzeln oder in der Gruppe gebucht werden können, sind die Teilnehmer Gast und Koch zugleich,
erhalten einen Einblick in die Küchen
verschiedener Länder und verbessern ihre Fähigkeiten an Topf und
Pfanne. Diese eignen sich besonders
gut dazu, neue Leute kennenzulernen oder für einen geselligen Abend
mit Familie, Freunden oder Kollegen.
Darüber hinaus bietet die Kostbar
Räumlichkeiten für private Feiern
oder Firmenevents – vom runden
Geburtstag über Hochzeiten bis hin
zu Weihnachtsfeiern. „Unsere Gäste
lieben vor allem die besondere
Atmosphäre der Location in dem
historischen Fachwerkgebäude und
den persönlichen Charakter unserer
Veranstaltungen“, sagt Geschäftsführer Raoul Ewler.
Kostbar, Springe, Zum Niedertor 7,
Tel. (05041) 776 63 00,
www.kostbar-event-location.de

GASTRO-MAGAZIN

G U RU TO G O

Indisch auf die Hand
Gurcharn Dass hat seine zweite
Guru-Dependance am Engelbosteler
Damm in der Nordstadt eröffnet.
Das Konzept ist etwas anders angelegt
als das seines ersten Restaurants in
der List, das den Fokus auf traditionelle indische Gerichte legt. Im
Guru in der Nordstadt orientiert
man sich im Gegensatz dazu an der
indischen Street-Food-Szene – daher
auch der Beiname „To-Go“. Die
Zielgruppe sind Pendler oder Studenten, die sich hier auf dem Weg
zur Arbeit, in der Mittagspause oder
für Zuhause mit Klassikern der indischen Küche versorgen können.
Dazu gehören Geflügel- oder Lammgerichte, wie Tikka Masala oder
Lamm Bhuna, aber auch vegetarische
und vegane Speisen. Mittags gibt es
schon ab 8,90 Euro leckere Thalis,
ein aus verschiedenen Bestandteilen
zusammengestelltes Gericht, das auf
einer runden Platte serviert wird.

„Wir kochen hier eine zeitgenössische
indische Küche“, sagt Inhaber Dass.
Darum wird das Essen zum Beispiel
auch in einer Bowl angerichtet,
denn das sieht nicht nur gut aus,
sondern ist auch praktischer zu
handhaben. Das moderne Konzept
spiegelt sich ebenso im Design des
Restaurants wider: Betonwände und
offenes Mauerwerk, braune Ledersitze und schwarze Metallstühle sorgen gepaart mit einem kräftigen
Gelb für urbanen Flair und ein entspanntes und gemütliches Ambiente.
Das Guru To Go ist also nicht nur
auf Abholen und Weiterziehen ausgelegt. Vom Gastraum aus haben
die Gäste einen freien Blick auf die
offene Küche und können live dabei
zuschauen, wie Koch Anand Singh
ihr Essen zubereitet.
Guru, Nordstadt, Engelbosteler Damm 3,
Tel. 60 49 91 88,
www.guru-to-go-hannover.de

Gurcharn Dass mit Koch Anand Singh und Servicekraft Petra Prasse (v.l.)

OPERN
BALL
18. & 19.02.2022

FOTO: GÜNTHER

Der Vorverkauf läuft!
staatsoper-hannover.de

LIEBLINGSBAR

Deutschlands
beste Bar
steht in
Hannover!
„Daumen hoch“ vom Serviceteam für den FIZZZ-Award

Muss die LieblingsBar am Herrenhäuser Markt bald anbauen, um
alle Trophäen unterbringen zu können? Schon im Eröffnungsjahr
2017 wurde der Mix aus Restaurant, Kaffee- und Cocktailbar von
der Fachzeitschrift „Mixology“ für
den Wettbewerb „Newcomer des
Jahres“ nominiert, 2018 gewannen
die Nachwuchs-Bartender mehrere
landesweite Cocktail-Wettbewerbe,
2019 wurde die LieblingsBar bei
der 1. Nacht der Gastronomie im
hannoverschen Kuppelsaal zur „Bar

des Jahres“ gewählt, kurz darauf für
das beste „Digiscout“-Projekt ausgezeichnet und vom Fachmagazin
„Falstaff“ als beste Bar in Hannover
bewertet. 2020 hat die Bar dann
vom Branchenverband des Gastgewerbes DEHOGA die Zertifizierung als TOP-Ausbildungsbetrieb
erhalten und jetzt folgte die vorläufige Krönung: Vom renommierten
Gastro-Branchenmagazin FIZZZ
wurde die LieblingsBar zu Deutschlands Bar des Jahres 2021 gekürt.
In einer bis zum Schluss spannen-

den Wahl konnten Manuel Mauritz, Chi Trung Khuu und ihr Team
sich gegen die Galander Online Bar
aus Berlin und The Grid Bar aus
Köln durchsetzen und so am 6. September bei der Gala in der Düsseldorfer Eventresidenz den FIZZZ
Award 2021 in Empfang nehmen.
Am Ende des Votings konnte die
LieblingsFamilie, wie das Team sich
gern nennt, die Jury deutlich überzeugen. Warum? „Wir stellten uns
die Frage: Wie kommt man als Bar
in schwierigen Zeiten über die

Runden und setzt dennoch Zeichen?", erklärt Manuel Mauritz.
„Wir haben die besondere Situation
genutzt, enger zusammenzurücken
und engagiert in die Zukunft zu
blicken.“ Als klar wurde, dass mit
„normalen“ Öffnungszeiten vorerst
nicht zu rechnen war, begann man,
das eigene Credo „Regional ist phänomenal“ noch intensiver umzusetzen und erdachte nach und nach
Lieblingsprodukte, mit denen das
Team täglich kocht und mixt, unter
anderem Lieblingshonig, Lieblingswein, Lieblingsketchup und Lieblingsbier. Aber auch das außergewöhnliche Nachwuchs- und
Schulungsprogramm der Bar floss
in das FIZZZ-Award-Jury-Voting
ein und hat Vorbildcharakter – insbesondere in Zeiten des Mitarbeitermangels in der Gastronomie.
Der nächste Getränke-Coup steht
mit Mauritz' neuester Kreation bereits an: der Lieblingskorn. Auf dieses „Kornback“ freut sich jetzt auch
Hannover!
LieblingsBar, Herrenhausen,
Herrenhäuser Markt 5, Tel. 76 80 91 26

RESTAURANT
CATERING & EVENTS
GÄSTEZIMMER
BALKAN SPEZIALITÄTEN
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Alles
andere
als
ein Kellerkind
Die Gondel-Küchencrew um Küchenchef Holger Melchert.

Vor 20 Jahren kehrte eine Legende
zurück nach Hannover: die Gondel. In den ehemaligen Räumlichkeiten des „Paulaner“ knüpfte das
GOP-Varieté-Theater 2001 an eine
große Tradition an. Die schon in
den Zwanzigerjahren des 19. Jahrhunderts als „Café-Restaurant
Georgspalast“ bekannte Gondel
wurde 1948 nach Kriegsende durch
Wilhelm Hirte wiedereröffnet. Seit
dem gastronomischen Neustart
2001 mit dabei ist Küchenchef

Holger Melchert. „In den ersten
beiden Jahren haben wir ausschließlich à la carte gekocht, das
war aber auf die Dauer viel zu aufwändig. 2003 gab es einen Cut und
das Rohzutatenbuffet, bei dem sich
unsere Gäste ihre Zutaten selbst zusammenstellen konnten, eroberte
die Gondel. Mit diesem FrontCooking-Konzept waren wir Vorreiter in Hannover und lösten
einen echten Boom aus.“

Im Sommer 2014 wurde die Gondel mit ihrer einzigartigen GondelBar neu gestaltet. „Der Bar- wurde
vom Restaurantbereich abgetrennt,
in extra eingerichteten PrivateDining-Separees können kleine
Gruppen in intimer Atmosphäre
ihre Gerichte genießen“, erklärt
Holger Melchert die Umgestaltung. Ein Restaurant im Souterrain
zu betreiben, betrachtet er nicht als
problematisch: „Bei uns stehen Gemütlichkeit und Herzlichkeit im

COFFEE & SCONES

duktionen. Die Idee, ein Café zu
eröffnen, schwirrte beiden allerdings
schon seit längerer Zeit im Hinterkopf herum. Ende des vergangenen
Jahres bot sich den Freundinnen
und Arbeitskolleginnen die Gelegenheit, ein kleines Lokal in Linden-Nord zu übernehmen. Ganz
ohne Vorerfahrung haben sie sich
dabei nicht in das Projekt gestürzt
– beide arbeiteten lange in Restaurants und Catering-Firmen. Ende
April eröffneten sie schließlich Coffee
& Scones. Die Scones kreieren und
backen sie selbst. Im Gegensatz zur
englischen Variante, die nach dem

Backen durch Clotted Cream und
Erdbeermarmelade versüßt wird,
haben sich Lena und Carina auf
amerikanische Scones spezialisiert,
bei denen die Zutaten in den Teig
eingebacken werden. Es gibt das
mürbe Gebäck mit Zitronenguss
und Ricotta oder herzhaft mit
Tomate, Basilikum und belegt mit
Mozarella. Die Sorten wechseln
jede Woche, beliebte Geschmacksrichtungen sind auch mal länger
erhältlich. Den Wunsch, einen gemeinsamen Arbeitsplatz für ihre
Videoproduktionen zu finden, konnten sie sich trotzdem erfüllen, denn

Ein zweites
Standbein
Eigentlich waren Lena Lobers und
Carina Nickel auf der Suche nach
einem Büro. Die beiden freien Fernseh- und Videojournalistinnen hatten bisher hauptsächlich von Zuhause aus gearbeitet und suchten
nun nach einem eigenen Schnittraum für ihre gemeinsamen Pro-

20

Vordergrund, und beides kann
man auch als Kellerkind seinen
Gästen bieten, dafür braucht es
keine Fenster und keinen Blick
nach draußen.“ Auf der Speisekarte
stehen saisonale, deutsche Gerichte,
die ausschließlich von vertrauenswürdigen und dem GondelküchenTeam bekannten Erzeugern bezogen werden. „Unser Gäste können
im Winter bei uns wieder BarberieEntenbrust mit Preiselbeersauce,
Knödeln mit brauner Butter und
Orangen-Ingwer-Rotkohl genießen“, verspricht der Küchenchef,
der auch die Gastronomie in den
GOP-Häusern in Bremen und
Bonn mit aufgebaut hat und heute
für alle GOP-Standorte kulinarisch
verantwortlich zeichnet.
Das 20-jährige Jubiläum wurde am
1. November mit Mitarbeitern der
ersten Stunden sowie ausgewählten
Stammgästen bei einem SiebenGang-Menü gefeiert.
jb
Gondel, Mitte, Georgstraße 36,
Tel. 30 18 67 67,
www.restaurant-gondel.de

im Hinterzimmer des Cafés ist genügen Platz dafür.
Coffee & Scones, Linden-Nord,
Grotestraße 25, Tel. 0172 719 57 42
Carina Nickel (li) und Lena Lobers

FOTOS: GÜNTHER
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Morella Eventagentur

T +49 511 37 36 88 67

Wittekamp 24B

info@morella-eventagentur.de

30163 Hannover

Dein Event.
Unsere Leidenschaft.

Scan mich!
Firmen veranstaltungen

Event management
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Hochzeiten

DJs

Bands

COOCAKES

I N S E L R E S O RT W I L H E L M S T E I N

Das Beste aus zwei Welten

Portugiesische Küche
auf der Insel Wilhelmstein

Die Geschichte von CooCakes begann
Ende 2018. Alexander Hofmann, der
bisher mit seinem Konzept von Bratwurst-Bauchläden nicht nur in Hannover,
sondern auch in anderen Städten Deutschlands erfolgreich war, wollte sein Angebot
um etwas Süßes erweitern. Ein Trend
aus Amerika hatte es ihm angetan: Voluminöse, weiche und verschieden gefüllte
Kekse, die sich von dem deutschen „Keksideal“ eines knusprigen, kleinen und flachen Gebäcks grundlegend unterschieden.
Hofmann entwickelte ein eigenes Rezept
für die kuchenähnlichen
Kekse, die er CooCakes
taufte – eine Kombination
aus den englischen Wörtern
„Cookie“ und „Cakes“. Am
Anfang stand Alex mit seiner Kreation auf den Wochenmärkten der Stadt. Es
folgten Kooperationen mit
Foodbloggern auf Instagram
und lokalen Cafés, die die
CooCakes mit in ihr An-

gebot aufnahmen. Im Mai 2020 bezog
er schließlich seine eigene Backstube in
Linden in den alten Räumlichkeiten der
Bäckerei Doppelkorn. Über einen Online-Shop mit einem eigenen Lieferservice
brachte er die CooCakes unter die Leute.
Mit wachsendem Erfolg dachte Hofmannüber die Eröffnung eines Ladens
nach und konnte diese Idee im August
2021 schließlich umsetzen. Als Fachverkäufer für Lebensmittelhandwerk mit
dem Schwerpunkt Bäckerei bringt er das
nötige Fachwissen mit. Im Volgersweg
bietet er seine CooCakes
nun To Go oder zum direkten Verzehr vor Ort an.
Fünf bis sechs Teige bilden
die Grundlage für die saftigen Kekskuchen. Womit sie
gefüllt oder getoppt werden,
entscheiden Hofmann und
sein Team je nach Gusto.
CooCakes, Mitte, Volgersweg 17,
Tel. 01590 131 11 55,
www.coocakes.de

Die Insel Wilhelmstein im
Steinhuder Meer wird zum
Insel Resort Wilhelmstein!
Die beiden neuen Pächter,
Tom Weppler und Dennis
Karle, haben ein ganz neues
Konzept entwickelt. Geboten
wird im Restaurant Porto
Lago kreative Gastronomie,
die sich der engen geschichtlichen Verknüpfung der Insel
zu Portugal – die Festung
der Insel war Vorbild für das
im 18. Jahrhundert gebaute
Fort Nossa Senhora da Graca
im portugiesischen Elvas –
verpflichtet fühlt. Authentische portugiesische Tapas,
leckere Dips und Fisch, Salate
und das täglich frisch gebackene Inselbrot sowie feine
Weine machen ein Stück In-

selgeschichte kulinarisch erlebbar. Die Zimmer im frisch
renovierten „Inselhus“ warten
auf Gäste, die abends das
kleine Eiland ganz für sich
haben wollen und die Insel
Bar, beziehungsweise das renovierte Clubhaus, soll zur
perfekte Location für Hochzeiten und diverse andere
Events werden. „Wir freuen
uns auf Anfragen von Hochzeitspaaren, die ein ganz besonderes Umfeld für ihren
großen Tag suchen“, so die
neuen Betreiber. Heiraten kann
man übrigens im Trauzimmer,
direkt in der 260 Jahre alten
Festung Wilhelmstein. gss
Inselresort Wilhelmstein,
Wunstorf, Tel. (05033) 91 17 11,
www.inselresort-wilhelmstein.de

MÖRDERISCHE AUSLESE

Vom Pfarrer bis zur Putzkraft wurden bisher Vertreter wirklich jeder
Café Centrale in der
Adventszeit
Berufsgruppe bereits in die Rolle
Weihnachtliche Süßspeisen aus unserer
eineshauseigenen
Detektivs Patisserie
gesteckt, mit
um in
hauseigenen Christstollen
undden
Glühwein.
Krimis
Täter zu finden. In
„Mörderische
AmFerbers
1. und 2.Krimi
Weihnachtsfeiertag
Christmas Afternoon Tea Time!Mattis

Ermittlungen
im Wein-Milieu

1.11. bis 23.12.2021 von 15-18 Uhr
Weihnachtsbrunch
Bitte reservieren Sie!

Central-Hotel Kaiserhof
Ernst-August-Platz 4 . 30159 Hannover

Tel. +49 (0511) 3683-0 . Fax +49 (0511) 3683-610
E-Mail: info@centralhotel.de · www.facebook.com/chkaiserhof
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Musicals für eure Stadt
Wer Musicals liebt, muss dafür keine weite Reise in Städte antreten, die über eigene Bühnen für ihre Produktion verfügen.
ASA Event nimmt euch die Anfahrt ab und bringt die bekanntesten Musicals der Welt nach Hannover.
Das Phantom der Oper
Das Phantom der Oper, über die Geschichte
des entstellten Mannes mit der Maske und seiner sehnsüchtigen Liebe nach der Opernsängerin Christine Daaé, wird von Librettist Paul
Wilhelm und Komponist Arndt Gerber in der
Originalproduktion in deutscher Sprache erneut zum Leben erweckt. Einprägsame Melodien, zeitgenössische Kostüme und Frisuren,
sowie ein authentisches Bühnenbild versetzen
das Publikum in der über zweistündigen Aufführung zurück in das Paris des 19. Jahrhunderts. Die finsteren Katakomben des altertümlichen Pariser Opernhauses sind das Reich
des Phantoms, welches sein grausam entstelltes Antlitz hinter einer Maske verbirgt und
weder vor Erpressung noch
vor Gewalt zurückschreckt.
Von der Welt
unverstanden,
gelingt es nur
der
jungen
Chorsängerin
Christine, das zerrissene Herz des Entstellten
zu erweichen und in ihm eine sehnsuchtsvolle
Liebe zu entfachen. Besessen von ihrem großen Talent erteilt er ihr Gesangsunterricht
und beginnt damit, ihre Karriere mit allen
Mitteln zu fördern.

Winter 2021

The Spirit of Freddie Mercury
Unter dem Leitsatz „Die Stimme – Das Gefühl – Die Leidenschaft“ erlebt das Publikum
die besten Hits von Freddie Mercury und
Queen in einer ausgefallenen Bühnenshow
mit ausgezeichneten Tänzern und TopSängern. Für The Spirit of Freddie Mercury
konnte eine der führende Queen-TributeBands der Welt verpflichtet werden. Mit einzigartiger Authentizität schlüpfen die perfekt
eingespielten Musiker
in die Rollen von Mercury und seinen Bandkollegen May, Taylor
und Deacon. Auf ihrer
musikalischen Zeitreise
durch die wilden 70er
und 80er erwecken sie
den Mythos „Queen“
zu neuem Leben.
Schon nach kürzester
Zeit hat man das Gefühl, den Künstler,
Sänger und Menschen Freddie Mercury zusammen mit seiner Band nochmals als LiveExperience auf der Bühne zu erleben.
Die Nacht der Musicals
Abwechslungsreich, vielfältig und einzigartig:
Seit über 20 Jahren gastiert die erfolgreichste
Musicalgala „Die Nacht der Musicals“ jährlich
in über 150 Städten in ganz Deutschland und
Österreich. In über zwei Stunden werden die

besten Hits aus den bekanntesten Musicals der
Welt auf die Bühne gebracht. Klassiker aus
Cats, Elisabeth, Tanz der Vampire, Das Phantom der Oper oder der Rocky Horror Show.
Songs der Power-Musicals Mamma Mia, We
Will Rock You, Saturday Night Fever, Grease
oder The Greatest Showman bringen die Säle
zum Beben. Aber auch Familien-Musicals wie
Der König der Löwen, Aladdin oder Frozen
dürfen nicht fehlen. Mit großartigen Stimmen
und schauspielerischem Talent zeigen die Darsteller, was Perfektion und Leidenschaft auf
der Bühne bedeuten. Von gefühlvollen Balladen bis hin zu mitreißenden Power-Songs und
einzigartigen Klassikern, welche dabei zu einer
untrennbaren Einheit verschmelzen. Begleitet
werden die Stars der Musicalszene von einem
international breitgefächerten Ensemble aus
professionellen Tänzern, wodurch die Songs
durch ihr tänzerisches Talent perfekt ergänzt
und abgerundet werden. Das alles macht „Die
Nacht der Musicals” zu einem prächtigen Erlebnis für Jung und Alt und einem unvergesslichen Abend mit Gänsehautmomenten.
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Ein altes Traditionsgeschäft in Linden wurde 2020 aus seinem Dornröschenschlaf geweckt: Über der
Tür der ehemaligen Weinhandlung
Hasselbring steht jetzt der Name
„Zwei in Zwanzig“. Wein bekommt man hier noch immer.
Durch Zufall kamen Diana und
Luis Souto Méndez an einem leerstehenden Geschäft in der Laportestraße vorbei. Dass sie auf die ehemaligen Räumlichkeiten der
Weinhandlung Hasselbring gestoßen waren, wussten sie zu diesem
Zeitpunkt noch nicht. Eine Recherche im Internet brachte Klarheit und die Erkenntnis, dass der
Laden zur Miete angeboten wurde.
Schnell war den beiden Weinspezialisten, die bis dato den Weinimport Vinos Galicien mit Fokus auf
spanischen Produkte betrieben,
klar, dass sich eine solche Gelegenheit nicht noch einmal bieten
würde. Eine Woche später hatten
die beiden den Mietvertrag unterschrieben.
Vor sechs Jahren hatte Dietrich
Hasselbring sein Geschäft, das sein
Vater 1920 eröffnete, aufgegeben
und an einen Weingroßhändler aus
Bremen verkauft. Ein halbes Jahr
später schlossen die neuen Inhaber
das Geschäft und es stand leer –
bis Diana und Luis auf der Bildfläche erschienen. Dass in dem Jahr,
in dem die traditionsreiche Weinhandlung ihr 100-jähriges Bestehen
gefeiert hätte, wieder Leben in die
Weinregale kam, freut auch die Familie Hasselbring, der noch immer
das Haus und die angrenzenden
Lagerräume gehören. Mit diesen
neuen Räumlichkeiten wollte Fami-

lie Mendéz expandieren, ihren Online-Handel ausbauen und diesem
ein Gesicht geben. Sie freuen sich
darauf, ihre Produkte nun angemessen präsentieren und dem Verbraucher im Direktverkauf anbieten zu können. „Wir sind nun
besser vernetzt und haben viel dafür
getan, die Marke Zwei in Zwanzig
am Markt zu etablieren“, berichtet
Luis rückblickend. Und das trotz
der Einschränkungen durch die
Pandemie: „Ohne die Umsätze aus
dem Direktverkauf hätten wir es
nicht geschafft.“ Dadurch seien außerdem neue Geschäftskontakte
entstanden. Ende November soll
www.rawgrapes.com online gehen,
ein Online-Shop für naturnahe
und biodynamische Weine, den
Luis gemeinsam mit einem befreundeten Winzer, den er im Laden kennenlernte, ins Leben gerufen hat.
„Wir sind stolz auf das, was wir bisher geschafft haben“, sagt Luis.
Noch stehe man am Anfang, denn
die Pandemie habe sie zwar ausgebremst aber auch motiviert. Das
Sortiment besteht noch immer zu
80 Prozent aus spanischen Weinen.
Neu hinzugekommen sind zum
Beispiel Winzer aus dem Dão, einem der ältesten Weinanbaugebiete
Portugals. „Wir sind auf biodynamische Naturweine spezialisiert,
mit möglichst wenig Eingriffen von
außen, also ohne Chemie“, erklärt
Luis. „Denn ein guter Wein macht
sich eigentlich von selbst“, fügt
Diana hinzu.
Zwei in Zwanzig, Linden-Süd,
Laportestr. 20, Tel. 0151 46 68 78 88,
www.zweiinzwanzig.com
HANNOVER GEHT AUS!
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Diana und Luis Souto Méndez stoßen auf den einjährigen Geburtstag ihres Geschäftes an.

In den HAZ/NP Ticketshops Hannover
üstra-Kundenzentrum, Karmarschstraße 30/32 · Theater am Aegi, Aegidientorplatz 2

In den HAZ/NP Geschäftsstellen
Hannover, Lange Laube 10 · Barsinghausen, Marktstraße 10 · Neustadt, Am Wallhof 1
Burgdorf, Marktstraße 16 · Langenhagen, im CCL, Marktplatz 5

Köstlicher

KÄSE
V O N C H R I S T I A N B O LT E

Es gibt ihn in mild, in würzig,
in duftend, in stinkend, in fast jeder Form und Farbe. Der französische Präsident Charles de Gaulle
soll seiner Vielfalt die Unregierbarkeit seines Landes angelastet
haben, und in alten Legenden geben sich die gutgläubigsten Einfaltspinsel dadurch zu erkennen,
dass sie glauben, der Mond bestehe aus ihm. Die Rede ist natürlich vom edelsten aller Milchprodukte, dem Käse. Frischkäse,
Weichkäse, Hartkäse, Rohmilchkäse – ob jung oder alt, mit weißem oder blauem Schimmel, in
Salzlake oder als harter Laib: Käse
ist ein vielfältiges Nahrungs- und
Genussmittel, dessen Vielfalt beinahe ungeschlagen ist.
Wie genau unsere Vorfahren
entdeckten, dass es möglich ist,
Milch mit unterschiedlichen Techniken gerinnen zu lassen, um diese
länger haltbar zu machen, ist nicht
ganz klar. Spätestens als der
Mensch sesshaft geworden war
und durch das Halten domestizierter Nutztiere regelmäßig größere Mengen von Milch zu Verfügung hatte, ist davon
auszugehen, dass vielfältige Varianten des Käses feste Bestand-
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teile des Speiseplans unserer Vorfahren wurden. Die alten Griechen sahen im Käse ein Aphrodisiakum, römische Legionäre
trugen ihn als Wegzehrung im
Marschgepäck und bereits im
Mittelalter entstanden viele der
heute bekannten Käsesorten – vor
allem in den Klöstern. Im ausgehenden 19. Jahrhundert wurden
die alten Herstellungsmethoden
wissenschaftlich untersucht und
entschlüsselt, was zum einen die
Produktion deutlich steigerte und
zum anderen die Grundlage für
die industrielle Massenproduktion
des Käses bereitete. Diese sorgt
zwar für die kostengünstige Versorgung der Verbraucher mit
Käse, aber wer die ganze Sortenvielfalt dieses Lebensmittels kennenlernen möchte, muss einen
Blick auf die Möglichkeiten jenseits des Kühlregals werfen.
Höchste Zeit, sich näher mit
dieser viel zu oft auf in Plastik verpackte Scheiben reduzierten Delikatesse zu beschäftigen und die
Leser von HANNOVER GEHT
AUS! mit Tipps rund um den
Käse und seine Situation in
Hannover und der Region zu
versorgen.

HANNOVER GEHT AUS!
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KÖSTLICHER KÄSE

Vom Stall in die Reifekammer und auf den Markt: Frischer Käse vom Gut Adolphshof.

GUT ADOLPHSHOF:
K Ä S E D I R E K T AU S
DER REGION
Nicht weit von Hannover entfernt, im Lehrter Ortsteil Hämelerwald, liegt das Gut Adolphshof.
Hier werden nach den strengen
Regeln des Anbauverbands Demeter neben Hühnern und
Schweinen, auch Ziegen und
Kühe gehalten. Und direkt neben
den Melkanlagen für diese Tiere
liegt die hofeigene Käserei. In dieser wird die Milch zu köstlichen
Dingen weiterverarbeitet: Vom
herrlich cremigen Camembert aus
Ziegenmilch, der durch Wacholderbeeren ein ganz besonders würziges Aroma erhält, bis zum mittelalt gereiften Bauernkäse aus
Kuhmilch. Im Reiferaum, in dem
auf Regalen die Ergebnisse ihrer
Arbeit liegen, sind die drei Frauen,
die in der Käserei arbeiten, geteilter Meinung, welches ihr Lieblingskäse ist: Leonie Domas,
WINTER 2021

Jessica Rutz und Kerstin Kellermann schwanken zwischen dem
Ziegenbergkäse und dem acht
Wochen alten Bauernkäse. Diese
und viele andere Produkte können
im Hofladen erstanden werden.
Für die Vermarktung der Produkte des Adolphshofs auf zahlreichen Wochenmärkten ist Jutta
Felker zuständig. Mit einem modernen Verkaufswagen steht sie
Woche für Woche auf den Märkten und hat für ihre Kunden neben den vielen Milchprodukten
auch Wurst, Fleisch, Eier und
Backwaren in der Auslage der mobilen Verkaufstheke liegen. Darunter ist auch die Milch der gehörnten Bewohner des Gut
Adolphshof. Jutta Felker weist vor
allem auf die Milch der Ziegen
hin: „Ziegenmilch ist sehr viel bekömmlicher als Kuhmilch“, erklärt sie. Wer „normale“ Milch
nicht so gut verträgt, sollte also
die Alternative von der Ziege testen. Bei richtiger Haltung der
Tiere hat die Milch – wie auch
27
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der aus ihr hergestellte Käse –
nicht den typischen „Ziegengeschmack“, was ein späterer Test
der frischen Milch nach dem ersten Schluck bestätigt. Übrigens:
Wem der Weg zum Hofladen in
Lehrte zu weit ist oder wer es
nicht auf einen der Wochenmärkte schafft, der kann auch das
Internet nutzen. Auf der Webseite
des Adophshofs befindet sich ein
Online-Shop, in dem neben dem
Käse auch Fleisch und Wurst bestellt werden können.
Die auf dem Gut Adolphshof
nach Demeter-Standard hergestellten Bio-Produkte werden auf
diesen Bauern- und Wochenmärkten angeboten:
Di., 8 bis 13 Uhr,
Marktplatz Langenhagen
Di., 14 bis 18 Uhr,
Fiedelerplatz in Döhren
28

Mi., 8 bis 13 Uhr,
Schützenplatz Burgdorf
Do., 7.30 bis 12 Uhr,
an der Freien Waldorfschule
Bothfeld
Do., 13 bis 18 Uhr,
Marktkirche Hannover
Fr., 8 bis 13 Uhr,
Kleiner Hillen in Kirchrode
Sa., 8 bis 13 Uhr,
Moltkeplatz in der List
Der Hofladen hat am
Donnerstag und Freitag
von 15 bis 18 und am Samstag
von 10 bis 17 Uhr geöffnet.
Gut Adolphshof,
Lehrte-Hämelerwald
Gut Adolfshof 1,
Tel.
(05175)
63
www.adolphshof.de
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Wer außer Emmentaler und
Gouda eigentlich keinen weiteren
Käse kennt, seine Kenntnisse in
diesem Thema vertiefen möchte
oder sich einfach einmal trauen
möchte, eine Auswahl exzellenter
Sorten zu probieren, der muss
keine ausgiebigen Studienreisen
nach Italien, Frankreich oder in
die Schweiz unternehmen: Ein
Besuch des in Hannovers Osten
gelegenen European Cheese Centers reicht aus. Dieses wurde im
Jahr 2000 eröffnet. „Die Idee war,
das Personal in den Märkten, die
unseren Käse verkaufen, richtig
zu schulen“, berichtet ECC-Leiterin und Diplom-Käsesommelière Katrin Heuer. 2300 Sorten
Käse lagern in den Kühlhäusern
von Deutschlands größtem Käsespezialitätengroßhandel
und
ECC-Betreiber Ruwisch & Zuck,
mit denen Käsetheken im ganzen
Land bestückt werden. Und das
nötige Fachwissen, um die Kundschaft mit den Käsesorten aus aller
Welt vertraut zu machen, wird in
Seminaren im European Cheese
Center vermittelt. Aber auch Privatpersonen können ihren Gaumen schulen oder neue Geschmäcker testen: Im ECC finden
das gesamte Jahr hindurch interessante Veranstaltungen für Käselieberhaber statt. Und das in einer sehr besonderen Atmosphäre,
die sich der Besucher kaum vorstellen kann, wenn er das unscheinbare Gebäude des European
Cheese Centers von außen betrachtet. Im Inneren des Gebäudes wird es den Gästen nämlich
ermöglicht, nicht nur geschmacklich durch die Welt des Käses zu
reisen. Die einzelnen Stationen
auf dieser Reise sind auch optisch
erfahrbar, und so kann ein französischer Brie in der Kulisse eines
eleganten Pariser Bistros oder ein
Bergkäse in einer Berghütte genossen werden. In dieser liebevoll
eingerichteten Umgebung kann
dann zum Beispiel ein KäseSchlemmerbuffet gebucht werden. Das bietet 35 Käsesorten, die

nach Herzenslust probiert werden
können. Damit die Gäste auch
wissen, was sie vor sich auf dem
Teller haben, beantwortet ein Käseexperte alle Fragen. Neben Veranstaltungen, die sich auf speziellere Themen beziehen wie
französischen Käse oder das Zubereiten von Käsefondue, gibt es
auch auf den ersten Blick ungewöhnliche Angebote wie kombinierte Verkostungen von Käse
mit Craft Beer oder auch Whisky.
Laut ECC-Leiterin Katrin Heuer
kommen diese Verkostungen bei
den Gästen besonders gut an.
Wem jetzt das Wasser im Mund
zusammenläuft, sollte mit einer
Buchung nicht zu lange warten:
Viele Termine sind weit im Voraus
ausgebucht.
European Cheese Center,
Anderten
Owiedenfeldstr. 18,
Tel. 586 66 26
www.cheesecenter.de

K Ä S E S C H AU B :
FAC H G E S C H Ä F T
MIT TRADITION
Wer einmal die Hildesheimer
Straße entlang spaziert ist, dem
ist im Gebäude mit der Hausnummer 31 mit Sicherheit Käse
Schaub aufgefallen, denn schon
die Auslagen im Schaufenster des
Geschäftes machen dem Passanten Lust auf mehr. Gegründet
wurde Käse Schaub bereits vor
101 Jahren, als Konrad Schaub
1920 den Handel mit Obst und
Gemüse aufgab, um sich dem
Käse zuzuwenden. Heute führt
Patrick Couvreur das Geschäft,
was nur konsequent ist, denn er
kam durch seinen aus Paris stammenden Vater bereits in seiner
Kindheit in Kontakt mit dem edlen Milchprodukt. „Mein Vater
hat von Frankfurt aus französische
Delikatessen importiert und belieferte Geschäfte und Restaurants
in ganz Deutschland“, sagt Couvreur. Eines der Geschäfte war Käse
Schaub. Nachdem er 2005 einen
Delikatessenhandel in Bad Münder eröffnet hatte, übernahm
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DAS EUROPEAN
CHEESE CENTER:
PROBIEREN , ENTDECKEN
UND LERNEN
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Eine Reise in die Welt des Käses: Katrin Heuer empfängt ihre Gäste im European Cheese Center.

Australien ganz nah
- direkt in Hannover
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WINTER 2021

Wir servieren Spezialitäten aus
Australien und andere internationale
Gerichte.
Steaks und Burger, Salate und
Fingerfood, exotische Speisen wie
Känguru, Krokodil, Kamel, Emu/Strauß
und Barramundifilet, dazu australische
Biere und Weine.
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Couvreur 2012 Käse Schaub. Die
Verbindung zur Gründerfamilie
bleibt aber weiterhin bestehen:
Neben dem Geschäftsführer steht
Hannelore Müller hinter der
Theke. Sie ist die Tochter des
Gründers Konrad Schaub. „Ich
bin mit dem Duft von Käse aufgewachsen“, lacht Müller. Wer den
beiden zuhört, bemerkt schnell,
dass hier nicht nur eine große
Menge Fachwissen vorhanden ist.
Die Leidenschaft, mit der Hannelore Müller und Patrick Couvreur beim Gespräch über den Laden und gegenüber ihren Kunden
über Käse sprechen, zeugt von
mehr als nur berufsbedingten
Kenntnissen und macht schnell
deutlich, dass Käse für sie Teil ihres
Lebens ist. Entsprechend ausführlich fällt die Beratung für die Kunden aus, denen ein liebevoll zusammengestelltes Sortiment zur
Verfügung steht. Und dieses ent30

hält neben etwa 300 Sorten Käse
auch Pasteten, Weine und Brot.
Besonders beliebt ist das Fondue:
Dieses kann ganz nach Wunsch
milder oder kräftiger bestellt werden und wird im Laden aus den
benötigten Käsesorten zusammengestellt. Auch das benötigte Kirschwasser, ein passender Wein, das
richtige Brot und sogar das Fondue-Gerät stehen für den Kunden
bereit. Patrick Couvreur berichtet,
dass das Fondue gegen Jahresende
besonders beliebt ist, hat aber einen dringenden Rat an die Kunden: „Bestellen sie rechtzeitig. Käse
ist im Kühlschrank gut haltbar,
das Fondue muss also nicht erst
einen Tag vor der Zubereitung gekauft werden.“ Den einen Lieblingskäse kann Couvreur übrigens
nicht nennen, aber er schwärmt
vom Vacherin Mont d’Or. Dieser
stammt aus dem französischen
Jura, reift in einer Schachtel aus

Fichtenholz und ist nur in den
Wintermonaten erhältlich. Wer
ihn probieren möchte, kann bei
Käse Schaub nachfragen, wann
diese Spezialität erhältlich ist.
Käse Schaub, Südstadt
Hildesheimer Str. 31,
Tel. 85 59 04
www.kaese-hannover.de

J E N S S E G E B R E C H T:
DER
FEINSCHMECKER
Als selbstständiger Edeka-Kaufmann ist Jens Segebrecht mit seinen Mitarbeitern in mittlerweile
zwei Edeka-Märkten auch für die
Versorgung der Bevölkerung mit
Grundnahrungsmitteln und alltäglichen Konsumgegenständen
zuständig. Aber Segebrecht reicht

das nicht, und so hat der Feinschmecker sein Sortiment um viele
Feinkostartikel ergänzt – vor allem
die Käseauswahl ist beeindrukkend. „Über das Jahr verteilt kommen wir auf etwa 500 Sorten, von
denen viele nur saisonal erhältlich
sind“, sagt Segebrecht. Als Mitglied im VIP-Club des französischen Großhändlers Fromi hat er
außerdem Zugriff auf handgemachte, bäuerliche Produkte, aus
denen Segebrecht schließlich seine
Auswahl trifft. Auch die zugehörigen Weine sind in seinen Märkten an der Lister Meile und in
Isernhagen H.B. zu haben. Damit
die Kunden entsprechend beraten
werden können, werden alle
neuen Produkte im Sortiment gemeinsam mit den Mitarbeitern
verkostet. Auf diese Weise wissen
diese beim Beraten der Kunden,
wovon sie sprechen. Segebrechts
Expertise hat ihn auch in die Jury

HANNOVER GEHT AUS!

FOTOS: DAVIDEIT

Über hundert Jahre Traditon: Hannelore Müller und Patrick Couvreur stehen bei Käse Schaub hinter der Theke.

KÖSTLICHER KÄSE

In seinem Element: Feinschmecker und Marktleiter Jens Segebrecht.

des Wettbewerbs „Die Kulinarischen Botschafter Niedersachsens“
gebracht, die jedes Jahr niedersächsische Lebensmittel unter die Lupe
nimmt, um die „Kulinarischen Botschafter“ zu küren. Und sogar einen
Ehrentitel darf der Kaufmann führen: In Anerkennung seiner Verdienste
für die französische Käsekultur darf er sich „Artisan fromager“ nennen.
„Mir wurde auch einmal die Mitgliedschaft in der Käsegilde von St. Uguzon
angeboten“, erzählt Segebrecht. „Aber das wurde mir dann zu viel und ich
habe abgelehnt.“ Immer wieder wird der umtriebige Kaufmann auf seine
Käseverkostungen angesprochen, die er bis vor einigen Jahren an
außergewöhnlichen Orten wie dem Museum Wilhelm Busch veranstaltet
hat. Wegen der Pandemie können diese noch nicht wieder stattfinden,
aber Jens Segebrecht lässt durchblicken, dass er diese Idee gerne weiterentwickeln und – sobald es die Lage zulässt – weiterführen möchte.
Die Frage nach einem Lieblingskäse kann Segebrecht übrigens sehr deutlich
beantworten: „Das ist der Comte Fort Saint-Antoine. Der Käse reift drei
Jahre, schmeckt sehr würzig und intensiv und ist hauchdünn
geschnitten einfach himmlisch.“

FOTOS:
DAVIDEIT
FOTOS:
DAVIDEIT

Edeka Schlemmermarkt Segebrecht,
Oststadt, Lister Meile 42
Edeka Schlemmermarkt Segebrecht,
Isernhagen H.B., Burgwedeler Str. 128-138
schlemmermarkt.segebrecht@web.de
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Handwerk
hat goldenen
Boden…
… und das beherrscht Dieter Grubert, denn er
gehört mit Sicherheit zu den besten Köchen in
Hannover. Das bestätigt auch seine Top-Bewertung im „Gault&Millau“-Restaurantführer, die
mit 17 von 20 Punkten auf dem Niveau internationaler Spitzengastronomen liegt. Sein Restaurant Titus betreibt der gebürtige
Rheinländer seit bereits 28 Jahren sehr erfolgreich. Grubert ist bekannt für seine kreative
Küche, die stets Neues zu bieten hat und nicht
vor ungewöhnlichen Menükombinationen zurückschreckt. Die Karte wechselt in der Regel
alle vier bis sechs Wochen. Dabei verlässt sich
der Spitzenkoch auf seine knapp 40-jährige Erfahrung. „Ich bin seit vielen Jahren mit Leidenschaft dabei. Sonst könnte ich das gar nicht
machen. Gelernt habe ich ab 1973. Das war die
Zeit, in der die gute Küche in Deutschland
nach vorne kam. Das war sehr spannend, und
ich habe mir alles angeeignet, was ging.“ Ab
1979 kochte Grubert dann in den besten Häusern Hannovers. Die erste Station war eine der
bekanntesten Adressen der Szene, der
Wittens Hop. „Dort war es für mich sehr interessant. Immer gab es neue Herausforderungen,
und wir haben sogar einen Michelin-Stern
bekommen – eine super Zeit, ich war achteinhalb Jahre dort.“ Es folgten weitere Spitzenrestaurants wie der Schweizerhof und der
Georgenhof, bis Grubert dann 1994 das Titus
übernahm. Hier begeistert er seine Gäste mit
einer ideenreichen Küche auf höchstem Niveau. „Neues entsteht hier durch permanentes
Arbeiten mit der Materie, Ausprobieren und
einfach mal machen. Ganz wichtig ist die Qualität. Der Gast soll bei uns etwas Erstklassiges
bekommen für sein Geld.“
VON GEORG SCHRÖDER
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Ab in den Süden
Die Südstadt ist so abwechslungsreich, wie ein Stadtteil nur sein kann: Kultur, Musik, unzählige Restaurants und Kneipen und nicht zuletzt der
Maschsee machen sie zu einem echten Hotspot. Die Südstädter schätzen ihr Zuhause wegen der Ruhe, der Vielfalt und der guten Anbindung in die
Innenstadt. In diesem Stadtteil-Spezial blicken wir hinter die Fassade des Viertels, das von Außenstehenden und Neidern gerne als spießig und
langweilig beschrieben wird.
Für meinen Ausflug in die Südstadt habe ich
mich mit einer in der Nähe der Geibelstraße
wohnenden Freundin verabredet. Wir starten
an einem frühen Samstagmorgen mit einem
ersten Kaﬀee To-Go. Weil uns die Gebäckstücke in der Auslage des Handbäckers in der
Lutherstraße anlachen, genehmigen wir uns
auch ein zweites Frühstück. So gestärkt machen
wir uns auf den Weg in Richtung des Kunstund Kulturzentrums Eisfabrik. Für
heute haben wir uns vorgenommen, unseren kulturellen
Horizont zu erweitern. Abgesehen von den
großen

Klassikern Landesmuseum und Sprengelmuseum ist in der Südstadt auch die Galerie für
Fotografie auf dem Gelände der Eisfabrik beheimatet. Neben gesellschaftskritischen Fotoausstellungen sind hier regelmäßig die Fotografien von Absolventen und Absolventinnen
der Hochschule Hannover zu sehen.
Nach dem kulturellem Input ist es uns nach
einer Mittagspause, um Geist und Füße auszuruhen. Doch wohin? Die Auswahl scheint
riesig. Vielleicht asiatisch bei Tai Pai oder indisch bei Koh-I-Noor Dhaba? Meine Begleitung empfiehlt die italienische Variante und
wir gönnen uns eine Steinofenpizza bei Brechts,
dazu ein oder zwei Glas Weißwein - es ist
schließlich Wochenende.
Neben Kultur ist uns nun doch ein wenig
nach Shopping und wir ziehen von Lädchen
zu Lädchen. Bei Soho Vintage und Frau

Schrill gibt es ausgefallene Mode für SecondHand-Liebhaber. Freunde skandinavischer
und minimalistischer Wohnkultur werden
bei Super Nice oder maranolo fündig.
Einige Stunden später, nachdem wir die Südstadt nach jedem Deko- oder Modegeschäft
abgesucht haben, kehren wir mit schwereren
Taschen und leichteren Geldbeuteln im Café
LaSall ein. Mit Blick auf den Sallplatz genießen
wir einen Cappuccino und ein Stück Kuchen
und lassen uns in Decken gewickelt die letzten
Sonnenstrahlen des Tages ins Gesicht scheinen.
Die Zeit bis zum Abend vertreiben wir uns
mit einem kleinen Spaziergang entlang des
Maschseeufers, der im Sonnenuntergang ruhig
daliegt. Danach sind mit Freunden zu einer
Kneipentour verabredet, die im Stephans Eck
startet. Neben einem abendlichen Snack gibt
es hier – laut einem ebenfalls in der Südstadt
lebenden Kollegen – das kälteste Pils der Stadt.

Erleben Sie bezaubernde
Momente gemeinsam mit
Ihren Her zensmenschen
Eine unbeschwer te Zeit mit den Liebsten verbringen –
einfach Zurücklehnen, Kopf ausschalten und die Sinne für da
as Schöne
und Besondere öffnen.
fnen Beim Feuer werk der Tu
urnkunst erleben
n Sie die
komplette Klaviatur der Gefühle.
We
eltstars aus der Ar tistik- und Akrobatikszene bieten großartiiges
Spektakel und herzergreifende Anmut.
Bei der diesjährigen HARD BEAT Tournee er wartet Sie das, wonach sich der zeit jeder
eder sehnt –
pulsierende Energie und pure Lebensfreude. Zu den live gespielten Songs von „T
„The Peppers“, der
Feuer werk der Turnkunst Band, zeigen Weltklasse-Artisten ihr wahnsinniges Können.
nen. HARD BEAT
bringt die wunderschönen Seiten des Lebens zutage und erinnert an die mitreißende
ende Stimmung
der 80er und 90er Jahre. Leicht, ausgelassen und frei. Das Besondere am Feuer wwerk: Diese
Show wird mit jeder Begleitung ein Erlebnis. Ob mit der Familie, dem Lieblingsmenschen
enschen oder
den besten Kollegeninnen und Kollegen – sie alle werden begeistert sein, wenn die weltbesten
Schleuderbrettakrobaten Scandinavian
vian Boards wie schwerelos durch die Luft katapultiert
apultiert werden,
Comedian Robert Wicke durch seine
ne charmante Art und mit kindlichem Humor kleine
kleine und große
Zuschauerinnen und Zuschauer zum
m Lachen bringt oder das Duo MainTenanT seine
ne berührende
Akrobatik auf die Bühne zaubert. Wie von Zauberhand überträgt sich der Her zscchlag der
Show auf das Publikum. HARD BEAAT geht ans Her z und beflügelt die Seele!

Te
ermine Hannover (Z
ZAG Arena):
31.12.2021 – 17:00 Uhr
29.01.2022 – 14:00 Uhr
29.01.2022 – 19:00 Uhr
Infos und Tickets:
www..feuerwerkderttrunkunst.de

TOURNEE
2022

Partner

WINTER 2021
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1
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1

Landesmuseum und
Sprengelmuseum

Neben den drei emenwelten
Natur, Mensch und Kunst beherbergt das Niedersächsische Landesmuseum regelmäßig spannende Sonderausstellungen. Fast
direkt nebenan kommen Fans der
modernen Kunst im Sprengelmuseum auf ihre Kosten. Der Fokus
liegt auf dem deutschen Expressionismus und der französischen
Moderne.
Willy-Brand-Allee 5,
Kurt-Schwitters-Platz 1

3

bell’ARTE

Kurt-Schwitters-Platz 1

4

Maschsee

5

Großer Sendesaal
des NDR

13

Brechts Pizza
und Vino

Stolzestraße 40

14

Cucumberland
Hannover dry Gin

Seit 2015 brennen Christian Moritz, Guido Baumgarten und
Christoph Jahn in der Südstadt
ihren eigenen Hannover-Gin.
Dafür verwenden sie hauptsächlich lokale Kräuter, Gewürze und
Blüten, zum Beispiel Fichtensprossen auf dem Deister. Das Ergebnis sind drei verschiedene Sorten: Dry Gin, Sloe Gin und Fine
Gin Cordial. Der Hochprozentige eignet sich neben der Selbstverkostung auch hervorragend als
typisch hannoversches Geschenk.
Redenstraße 5b

6

e Vineyard

Hildesheimer Straße 22

7
9

UnschlagBar

Schlägerstraße 1

8

Das AbendMahl

Hildesheimer Straße 37

9

Die Hinterbühne

Ob Kabarett, eater oder Zauberei: Auf der Hinterbühne treffen sich alle Arten von Kleinkünstlern oder Ensembles. Fast
schon Tradition ist das Weihnachtsspiel „Der Messias“ vom
eater Flunderboll.
Hildesheimer Straße 39A

10
12

Eisfabrik

Seilerstraße 15F

11

Spandau Süd

Lutherstraße 38

12

14

34

Goldfisch Bar

Die Café-Bar ist die perfekte Anlaufstelle für einen FeierabendDrink oder als Zwischenstopp bei
der Kneipentour am Wochenende. Die Karte verspricht „Gold
für die Kehle“ mit Cocktails,
Longdrinks und Highballs sowie
Kleinigkeiten aus der Bistroküche.
Für ein edles Ambiente sorgen
tiefrote Farben und Vintage-Sessel aus verschiedenen Epochen.

La Forchetta

Geibelplatz 1

16

Ilion

Wredestraße 1

17

LaSall

Das Café für jede Gelegenheit.
Neben der üppigen Speisekarte
sind die frischgebackenen Kuchen aus der eigenen Backstube
eine dringende Empfehlung wert.
Sallstraße 79

18

Ecco!

Sallstraße 73

19

Bar Seña

Albert-Niemann-Straße 1

20

Beef and Reef

Osterleystraße 1

21

Högers 1910

„Wo die Heimat zuhause ist“ dieser Untertitel verspricht Programm und wird zu 100 Prozent
bedient. Heimatliche Deutsche
Küche mit Produkten aus der Region und Bio-Fleisch aus Nordfriesland dazu geschultes und
freundlich zuvorkommendes Personal in der einzigartigen Atmosphäre der historischen Gemäuer
samt urbaner Sonnenterrasse.
Osterleystraße 5-6

22

Saigon

Schlägerstraße 46a

Sallstraße 48
HANNOVER GEHT AUS!
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Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22

15
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Wienerwald

23

17

Geibelstraße 45

Alexander Falke lockt mit einer
erstklassigen Küche und kreativen
Drinks in das 993. Der Name beschreibt das Konzept des Bar-Restaurants, in dem neun Vorspeisen, neun Hauptgerichte und drei
Desserts auf der Karte stehen.
Dazu neun Rotweine, neun Weißweine und drei Schaumweine. Bei
Hannovers Gourmets hat das
Restaurant, das erst Anfang 2019
eröﬀnete, schon Kultstatus.

Hildesheimer Straße 85

Trattoria Parma

28

Bandelstraße 3

Tai Pai

29

Hildesheimer Straße 73

Mimis ai Kitchen

30

Hildesheimer Straße 92

Schuberts Brasserie

31

Geibelstraße 77

Stüvestraße 10

La Lucania II

32

Alte Döhrener Str. 28

Stephans Eck

25

Koh-I-Noor Dhaba

27

993

24

Raﬀaeles

26

Stephansplatz 1

Ein beliebter Treﬀpunkt in der
Südstadt ist das Stephans Eck, das
in diesem Jahr sogar zehnjähriges
Bestehen feiert. Zum kühlen Pils
gibt es hier hand- und hausgemachte Speisen von Grünkohl
mit Spargel oder Flammkuchen.

Phillies Bar-Bistro

33

Siemensstraße 4

Gilde Brauerei

34

Hildesheimer Straße 132

Pier 51

35

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 51

Geibelstraße 35
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Besprechungen

Im Tenshi ist schon die Ausstattung ein echter Hingucker - die Hauptattraktionen findet man aber auf den kreativ angerichteten Tellern der „Fernöstlichen Speisekammer“.

Tenshi

Asiatische Tapas
mit viel Kreativität
Das Tenshi hat im August vergangenen Jahres
an der Christuskirche eröffnet. Wir sind von
dem mutigen Schritt in Corona-Zeiten
begeistert – das gilt auch für die Mischung
aus Häppchen, Sushi und Bao Buns.
Von Björn Franz

ugegeben. Die eine oder andere Wortschöpfung auf der speisekarte des Tenshi
erscheint uns auf den ersten Blick schon
ein wenig seltsam. Gerichte mit namen wie
„Winner winner Chicken Dinner“, „nudel
Gewusel“ oder „Der Mais ist heiß“ lassen bei
uns erst einmal die augenbrauen hochgehen.
aber was soll es? auch die namensgebung ist
letztlich Geschmackssache. Und genau deswegen sind wir an diesem abend ja gekommen.
also schauen wir uns erst einmal um. Die einrichtung wirkt auf zwei ebenen sehr aufgeräumt und auf anhieb gemütlich. Vor allem
die Wandmalereien wie ein riesiger elefantenkopf mit Tentakeln gefallen uns richtig gut.
aber die eigentliche hauptattraktion des
Tenshi findet man natürlich nicht an der
Wand, sondern auf den Tellern.

Z
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Beim studieren der als speisekarten dienenden
Tischuntersetzer wird die Bestellliste schnell
lang. Denn mit dem Konzept trifft die „Fernöstliche speisekammer“ genau unseren nerv.
Wir lieben Tapas. Die heißen hier nur etwas
anders: häppchen. Kleine Gerichte, die man
beliebig kombinieren kann, wie uns der junge
Mann verrät, der uns bedient. Die Kreativität,
die diese in drei Größen daherkommenden
Kleinigkeiten ausmacht, beeindruck uns.
zudem gibt es auch noch sushi und Bao
Buns, so etwas wie asiatische Burger. Genug
auswahl in jedem Fall, um eine bunte Mischung zusammenzustellen.
als Vorspeise teilen wir uns eine handvoll
häppchen. Beim „Golden ei“ verleiht das
Knusper-eigelb dem grünen spargel eine
überraschende note. Die „Glückstaschen“ mit
würzigem rinderhack samt sojasoße treffen
ebenfalls genau unseren Geschmack. Und natürlich darf auch das „nudel Gewusel“, bei
dem Glasnudeln mit Gemüse, nüssen und

einer Teriyaki-sesam-Marinade daherkommen,
nicht fehlen. Die Mischung passt. Und die Tatsache, dass es bei 25 häppchen reichlich Kombinationen gibt, lässt uns für künftige Besuche
noch viele Möglichkeiten offen.
Denn zurückkommen werden wir sicher. Das
steht spätestens nach der anschließenden
sushi-auswahl fest. Mein „Truffle Trouble“,
eine Maki-rolle, in der die Trüffel-sake-hollondaise prima zu Thunfisch und avocado
passen, schmeckt toll. Und auch die Pizza salmone, für die sich meine Frau entschieden hat,
findet mit der Mischung aus gebeiztem Lachs
und grünen Beigaben ihre volle zustimmung.
Dazu gibt es für mich einen Mojito Free, der
mit rumsirup nicht ganz an echten rum heranreicht. aber lecker ist er wie die hausgemachte Blutorange-ingwer-Limonade.
Daher sehen wir auch gerne über den einzigen
kleinen schönheitsfehler des gelungenen
abends hinweg: Das sushi, das wir mit den
häppchen bestellt hatten, kommt zu etwas zu
zügig. Vielleicht bestellen wir beim nächsten
Besuch einfach zunächst nur die asiatischen
Tapas. Deren ausgefallene namen überraschen uns dann zumindest nicht mehr.
Tenshi, an der Christuskirche 11, 30167 hannover,
Tel. 44 98 67 57.

aUs

Der

K a rT e

Golden ei (6,70), nudel Gewusel (4,50), Glückstaschen
(6.50), Truffle Trouble (14,90), Pizza salmone (11,90),
Mojito Free (6,00), Blutorange-ingwer-Limo (3,60).
HANNOVER GEHT AUS!

BESPRECHUNGEN

Dora und Domenico Fragnelli begrüßen die Gäste in ihrem Restaurant in der Nordstadt.

P a s Ta & P i z z a

Das italienische
Wohnzimmer
der Nordstadt
Das Pasta & Pizza wirkt von außen
unscheinbar und kann leicht übersehen
werden. Das sollte Freunden der italienischen
Küche auf keinen Fall passieren – sie sollten
das kleine Restaurant von Dora und
Domenico Fragnelli dringend ausprobieren.
V o n C h r i s T i a n B o LT e

iele jahre ist es her, dass Pasta & Pizza eröffnete. Und schon diese Tatsache gibt in
diesen auch gastronomisch schnelllebigen
zeiten einen hinweis auf die angebotene Qualität. andere Läden schmücken sich mit ausgefeilten namen, die auf die italienische
herkunft der speisen verweisen und eventuell
auch erinnerungen an Urlaube wecken sollen –
in der schaufelder straße verzichtet man auf
solche Tricks und weist mit dem schlichten
namen Pasta & Pizza auf die beiden Klassiker
der italienischen Küche hin. Wir besuchen das
kleine restaurant an einem Mittwochabend
und haben Glück, dass wir ohne reservierung
einen Tisch bekommen, denn der Gastraum
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ist bereits mit vielen Gästen bevölkert. Und dieser eine raum bietet sofort
einen bleibenden eindruck, denn er vermittelt
eine echte Wohnzimmeratmosphäre. Dunkle
Tische und stühle, ein paar sessel und Gemälde von Chefin Dora Fragnelli sorgen dafür,
dass sich das Pasta & Pizza wohltuend von den
vielen durchgestylten restaurants der stadt
abhebt.
Trotz des hohen Gästeaufkommens werden
wir schnell bedient und bestellen Weißwein,
als appetizer Gorgonzola mit selbstgebackenem Brot und einen kleinen Vorspeisenteller.
Der Käse schmeckt wunderbar cremig und
passt super zum bestellten soave. Der Vorspeisenteller bietet eine tolle antipasti-auswahl –
keine der kleinen Köstlichkeiten bleibt übrig.
Während wir auf die hauptgerichte warten,
nehmen wir mit einiger Verblüffung war, wie
viele Gäste das restaurant betreten und wieder
gehen müssen, da wirklich jeder Platz belegt
ist. Viele kommen auch, um vorbestellte speisen mit nach hause zu nehmen. zumindest
in der nordstadt scheint das Pasta & Pizza
einen festen Kundenkreis zu haben.
endlich bringt unsere nette Bedienung die
beiden hauptgerichte: ravioli mit steinpilzen
in Butter-salbei-soße und Bandnudeln mit
scampi in olivenöl und Knoblauch-Brandy.
Trotz der großen Lust auf nudeln wollen wir
auch den zweiten Bestandteil des restaurantnamens würdigen und bestellen zum Probieren auch eine kleine Pizza Margherita. Die

kräftig schmeckende steinpilzfüllung der ravioli passt hervorragend zu der salbeibutter –
eine wahrlich herbstliche Kombination. Die
feinen Bandnudeln sorgen mit perfekt gegarten scampi für etwas maritimes Flair, und wer
den Geschmack von Knoblauch mag, kommt
voll auf seine Kosten. Die kleine Margherita
ist schön dünn und knusprig und hat damit
alle eigenschaften, die eine gute Pizza mitbringen muss. auch beim nachtisch entscheiden
wir uns für bewährte Klassiker der italienischen Küche und bestellen Tiramisu und
Panna Cotta. Die für das maßvoll gesüßte Tiramisu verwendete Mascarpone-Creme ist luftig-leicht und hinterlässt kein schweres Gefühl
im Magen. Die Panna Cotta sieht nicht nur
aus wie aus dem Bilderbuch, mit ihrem angenehm leichten Vanille-aroma harmoniert sie
vortrefflich mit den sie umgebenden Beeren.
ein süßer abschluss eines gemütlichen abends
und ein echter Tipp für jeden, der italienische
Küche ohne jeden schnickschnack sucht!
Pizza und Pasta, schaufelderstr. 5, 30167 hannover,
Tel. 70 32 68

aUs

Der

K a rT e

Gorgonzola mit frischem Brot (4,70), VorspeisenTeller (8), steinpilz-ravioli in salbei-Butter (8),
Bandnudeln mit scampi (9), kl. Pizza Margherita (4),
Tiramisu (3), Panna Cotta (3), 0,5l soave (6,60)
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Im Broyhan Haus gibt es gutbügerliche Küche in historischem Ambiente.

B ro y h a n h a U s

Traditionelle
Einkehr
Das Traditionslokal Broyhan Haus liegt
an der Ecke Kramerstraße und Hanns-LiljePlatz und damit im Herzen der Altstadt.
Eine gute Adresse für ein gemütliches Bier
oder ein stärkendes Mittagessen.
V o n C h r i s T i a n B o LT e

itte des 16. jahrhunderts entstand das
Fachwerkhaus, das seinen heutigen namen
dem ersten Bewohner Cord Broyhan verdankt. Broyhan war Brauer und der nach ihm
benannte Biertyp galt lange als hannoverscher
exportschlager. Mit dieser ins Mittelalter zurück reichenden Geschichte ist es kein Wunder, dass die adresse in der Kramerstraße auch
heute noch ein aushängeschild der altstadtgastronomie ist. zu Messezeiten staunen vor
allem Gäste aus dem außereuropäischen ausland über das innere des restaurants: Die
schänke im eingangsbereich oder der mittelalterliche Urbock-Keller vermitteln das Gefühl,
tatsächlich im hannover des 16. jahrhunderts
einzukehren.
Die angebotenen Gerichte passen zu der Traditions-Gaststätte – so auch „Broyhans spe-

M
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zial-Bier-suppe“, die wir als Vorspeise
bestellen. als „köstlich scharf“ preist die Karte
die suppe an – und diese Beschreibung passt
genau. aber zum Glück überdeckt die feine
schärfe nicht den Geschmack des in einem
kräftigen Dunkelbraun und mit einer üppigen
einlage aus Bohnen und kleingeschnittener
Wurst daherkommenden Gerichtes, das sich
auch als sehr anpassungsfähig entpuppt und
hervorragend sowohl zu unserem Bier, als auch
zur Weißweinschorle passt. ein angenehm
wärmender einstieg vor allem nach einem
einkaufsbummel bei schlechtem Wetter.
eine große Portion Frische bringt dann der
salat mit gebratener hähnchenbrust auf den
Tisch. in der Karte wird dieser schlicht als
„bunt“ angekündigt und der Begriff passt goldrichtig. rucola, roma-salat, Tomaten und
Möhren sorgen gemeinsam mit einem köstlichen senfdressing für optische und
geschmackliche Vielfalt. als zweites hauptgericht werden uns die gebratenen schweinemedaillons mit grüner Pfeffersauce und röstis serviert. Und auch dieser gutbürgerliche Klassiker

ist der Küchencrew des Broyhan hauses gut
gelungen. Das Fleisch ist auf den Punkt gebraten, sehr zart und wunderbar saftig. Der
soße gelingt der spagat, den kraftvollen Geschmack des grünen Pfeffers so zu dosieren,
dass das Fleischaroma nicht in ihm ertränkt
wird, sondern auf der zunge wie eine sinnvolle
ergänzung wirkt. Die röstis runden das Duett
aus Fleisch und soße mit ihrem herzhaften
Kartoffelgeschmack kongenial ab. Der zu den
Medaillons gereichte salatteller steht seinem
deutlich größeren Pendant auf dem Tisch in
nichts nach und bringt außer der hähnchenbrust genau soviel Farbe mit.
Wer das Broyhan haus mit knurrendem Magen besucht, wird diesen garantiert besänftigen
können, denn die Portionen sind üppig dimensioniert. Der gelegentlich bei Gesprächen
über die hannoversche Gastronomie geäußerte
Ärger über den Mangel an restaurants mit
gutbürgerlicher Küche wird durch das Broyhan
abgestellt. Und wer mit nur wenig hunger
auf ein Bier in die altstadt kommt, kann eine
der vielen Kleinigkeiten auf der Broyhan-Karte
probieren. Das machen wir dann beim nächsten Mal!
Broyhan haus, Kramerstr. 24, 30159 hannover,
Tel. 32 39 19

aUs

Der

K a rT e

Broyhans spezial-Bier-suppe (5,50), Medaillons vom
schwein (19,50), hähnchenbrust-salat (10,50),
Gilde ratskeller 0,4l (4,10), Weißweinschorle 0,2l (4,20)

HANNOVER GEHT AUS!
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Das Restaurant Kreuzklappe liegt geschützt vor dem Lärm der Stadt im Kreuzkirchenviertel und überzeugt mit seiner Küche ebenso wie mit der Atmosphäre.

KreUzKLaPPe

Ein Kleinod im
Herzen der Stadt
Bei einem Blick durch die niedrigen
Sprossenfenster wirkt die Kreuzklappe schon
von außen einladend. Ein Eindruck,
der nach dem Eintreten bestätigt wird.
Im ältesten Gasthaus der Stadt werden seit
1976 türkische Spezialitäten serviert.
Von CL ara GünTher

ur ein wenig abseits der vielbefahrenen
straßen zwischen steintor und Leineufer
liegt das Kreuzkirchenviertel mitten in der
altstadt. Wenn der Lärm der autos und Menschen plötzlich versiegt und kleine
Gärten und Fachwerkhäuser im
sichtfeld erscheinen, hat man
das Gefühl, gar nicht
mehr in der stadt zu
sein. in dieser oase
der ruhe liegt das
restaurant Kreuzklappe in einem
denkmalgeschützten
Klinkergebäude. Wer
hier am Wochenende
einen Tisch ergattern

N
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möchte, ist nur mit rechtzeitiger Planung auf
der sicheren seite. auch heute, an einem
samstagabend, ist jeder Tisch besetzt. Gäste,
die ihr Glück ohne reservierung versuchen,
werden freundlich und mit Bedauern abgewiesen.
Tritt man ein, fühlt es sich an, als wäre man
zu Gast in jemandes Wohnzimmer. Die orientalischen elemente – traditionelle Wandteppiche, verschnörkelte Leuchten und satte, rote
Farben – wirken nicht überladen oder erzwungen. Die Tische sind durch niedrige Geländer
voneinander abgetrennt, und dadurch entstehen kleine, private nischen. Die stimmen
sind gedämpft, nur ab und zu klirren Gläser
oder es ertönt ein lautes Lachen.
Die Vorspeisenplatte ist jedem zu empfehlen,
der sich nicht für eines der vielen Gerichte entscheiden kann. aus der auswahl gehen die
kleinen Böreks mit schafkäse und die KaşarKroketten mit Kaschkawal-Käse, Kartoffeln
und ei, als Favoriten hervor. Dicht gefolgt von den gefüllten Weinblättern, gebratenen auberginen,
zucchinis und spitzpaprikas.
Dazu gibt es Cacık, ein joghurt-Dip mit Gurke und
Knoblauch. Praktisch: Die
schale, in der er serviert
wird, ist essbar.
Der aufmerksame aber
nicht aufdringliche
service lässt zwischen

Vorspeise und hauptgang gerade so viel zeit,
dass es für ein Pils reicht. Das hindi-Şiş Pideli,
Putenbrustfleisch an zwei spießen gegrillt,
wird auf türkischem Weißbrot mit joghurtsoße und darüber zerlassener Butter serviert.
Das Fleisch ist zart, saftig, und das Grillaroma
kommt gut zur Geltung. Die weiche Konsistenz des in der soße liegenden Weißbrots mag
nicht jedermanns sache sein, aber in diesem
Fall kam es äußerst gut an.
Um das Menü komplett zu machen, lohnt
sich ein Blick auf die Dessertkarte. ein türkischer Mokka hilft, nach einem sättigenden
Mahl Platz für den nachtisch zu schaffen. aus
neugierde, weil es in der Karte nicht näher beschrieben ist, wird Künefe bestellt. nach erfolglosem raten um die zutaten der warmen,
extrem süßen nachspeise, verrät eine schnelle
internetrecherche mehr. es handelt sich hierbei um eine türkische spezialität aus einem
ungesalzenen Weißkäse, der mit Fäden aus
nudelteig, dem engelshaar, im ofen gebacken
und anschließend mit zuckersirup beträufelt
wird. es ist genauso sättigend und lecker wie
es klingt. Der abend endet mit der erkenntnis, dass türkisch essen gehen nicht nur den
Gang zu Dönerbude bedeutet.
Kreuzklappe, Kreuzkirchhof 5, 30159 hannover,
Tel. 32 04 55

aUs

Der

K a rT e

Vorspeisenteller für zwei Personen (13,40), hindi-Şiş
Pideli (15,30), Künefe (4,50), Pils 0,4l (3,80)
HANNOVER GEHT AUS!
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Im Restaurant Zum Eichenkrug in Mellendorf gibt es deutsche Küche - mal klassisch, mal modern interpretiert.

h o T e L r e s Ta U r a n T
zUM eiChenKrUG

Gute
deutsche Küche
Das Hotel Restaurant Zum Eichenkrug
ist ein echtes Traditionshaus. Bereits seit
fünf Generationen, genauer gesagt
seit 1902, kümmert sich die Betreiberfamilie
an dieser Stelle um ihre Gäste.
V o n G e o rG s C h rö D e r

ute deutsche Küche kommt ja nie aus der
Mode. Und da dieses familiengeführte
haus bereits so lange vor ort ist, war es
zeit für einen Besuch. Die anreise aus der
südstadt von hannover in die Wedemark
dauert nur knapp 30 Minuten, und schon stehen wir auf dem großzügigen Parkplatz direkt
neben dem restaurant. Gleich nach dem Betreten werden wir freundlich begrüßt und
nehmen im heimeligen, gemütlichen restaurant Platz. alles ist sehr stilvoll eingerichtet
und erinnert ein wenig an omas gute stube,
was an dieser stelle absolut als Kompliment
gemeint ist. nach ausgiebigem studium der
abwechslungsreichen speisekarte entscheiden
wir uns für einen echten Klassiker der deutschen Küche – niedersächsische hochzeits-
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suppe – und eine etwas moderne interpretierte
Vorspeise, das Garnelen-Pfännchen in warmer
Vinaigrette. Beides kommt schnell und kann
begeistern. sämtliche einlagen der suppe sind
hausgemacht und frisch. Die Garnelen sind
ebenfalls frisch und lecker und wurden von
der Küche mundgerecht vorbereitet. Das war
ein guter start.
im eichenkrug gibt es neben dem normalen
angebot immer wieder saisonal wechselnde
Gerichte. Bei unserem Besuch sind das Wildgerichte, also ordern wir als hauptgang Wildschwein- schäufele mit Mandelrosenkohl und
salzkartoffeln sowie einen Braten aus der rehkeule mit Pfifferlingen, rotkohl und Kartoffelklößen. Der Braten ist perfekt zubereitet:
sehr zart und saftig, der feine Wildgeschmack
kommt sehr gut durch, ohne von zu viel Gewürzen erschlagen zu werden. Dazu eine feine
sauce mit den frischen Pfifferlingen, die liebevoll mit winzigen speckwürfeln zubereitet
wurden. Der rotkohl und die hausgemachten
Klöße machen das Gericht komplett und sorgen dafür, dass hier niemand hungrig wieder
nach hause geht. hauptakteur bei Gericht
nummer zwei sind die Wildschwein-schäufele. Diese sind superzart, saftig und optimal
zubereitet. insgesamt sind Fleisch und soße
hier kräftiger abgeschmeckt, was aber bestens
dazu passt. auch bleibt trotz stärkerer Würzung der typische, leckere Wildgeschmack erhalten, ohne jedoch zu streng zu sein.
als Beilage kommt knackiger rosenkohl,

der mit
feinen Mandeln angerichtet
ist, und – ganz klassisch – salzkartoffeln.
Die helfen auch den letzten Tropfen der großartigen sauce zu genießen.
eigentlich sind wir nun wirklich satt, aber wir
sind ja nicht zum spaß hier, also ordern wir
noch ein gemeinsames Dessert, das uns von
der sehr aufmerksamen Bedienung empfohlen
wird und gar nicht auf der Karte steht. Der
optisch sehr ansprechend angerichtete
Dessertteller mit hausgemachtem zwetschgenparfait und einem frischen, fruchtigen
Blaubeersorbet ist dann also der krönende abschluss unseres Testessens. Fazit: Wer auf gute
deutsche Küche steht, ganz klassisch oder auch
mal etwas moderner interpretiert – der ist hier
goldrichtig. Die Karte bietet immer auch saisonale spezialitäten und vegetarische und vegane optionen, sodass eigentlich jeder fündig
werden sollte.
hotel restaurant zum eichenkrug, Kaltenweider str. 38,
30900 Wedemark oT Mellendorf, Tel. (05130) 44 45

aUs Der KarTe
niedersächsische hochzeitssuppe (4,80), GarnelenPfännchen in warmer Vinaigrette (9), Wildschweinschäufele mit Mandelrosenkohl und salzkartoffeln (22),
Braten aus der rehkeule mit Pfifferlingen, rotkohl und
Kartoffelklößen (23), Dessertteller mit hausgemachtem
zwetschgenparfait und Blaubeersorbet (8)
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Das Little Cortile bietet feine Gerichte aus der italienischen Küche.

L i T T L e C o rT i L e

Das TrattoriaGefühl
Lange war das Piu an der Goethestraße
ein guter Tipp für alle, die Lust auf
authentische italienische Küche hatten.
Eleonora Piu und Lars Köhlert haben aus
dem Piu jetzt das Little Cortile und
irgendwie auch alles richtig gemacht.
V o n C h r i s T i a n B o LT e

unkt zwölf betreten wir das Little Cortile
und haben freie Platzwahl: Wir sind die
ersten Gäste des Tages. Und obwohl wir
bereits im internet einen Blick in die speisekarte riskiert hatten, nehmen wir uns noch
etwas zeit mit dem Bestellen, da im Gastraum
eine Karte mit Wochenangeboten steht. Die
einfache, aber stilvolle einrichtung des Lokals
wird bei den Gästen, die häufiger in italien
waren, erinnerungen an jene kleinen Trattorien wecken, die mittags zum essen, nachmittags für den Cappuccino und abends für einen
Wein oder Cocktail genutzt werden. entsprechend findet sich auf der Wochenkarte auch
eine Cocktailempfehlung. Wir sind aber zum
Mittagessen gekommen und beginnen mit
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zwei Vorspeisen: „Tagliere sardo“, dem „sardische Brettchen“, und „Carpaccio di bresaola“.
Bevor uns dieser kulinarische einstieg erreicht,
erhalten wir einen Gruß aus der Küche: ein
Dip aus Kartoffeln und Blumenkohl. Diese
zunächst wenig italienisch klingende Kombination wird durch olivenöl und Knoblauch
auf frischem Brot ein echt mediterranes Geschmackserlebnis. Unsere Vorspeisen fallen
deutlich üppiger aus als erwartet. Lecker sind
sie trotzdem: Das Carpaccio aus hauchdünnem rinderschinken liefert dank olivenöl,
Parmesan und zitrone eine herrlich frische
Würze, und das „sardische Brettchen“ bringt
mit zweierlei ziegenkäse, oliven, schinken,
salsiccia und einem Körbchen mit hauchdünnem sardischen Brot („Pane carasau“) den Geschmack sardiniens auf den Tisch. Der von
der Bedienung empfohlene Wein Primo Bianco, ein ebenfalls von der insel stammender
Vermentino, passt mit seiner angenehmen
säure toll zu den würzigen Vorspeisen und ergänzt das essen um eine geschmackliche
erinnerung an den spätsommer.

Wir wählen als hauptspeise aus der angenehm
kleinen Karte die „ravioli Burro e salvia“ und
das „risotto con zucca e pecorino“. Die bissfest gekochten ravioli unterscheiden sich von
anderen Vertretern dieser nudelsorte durch
eine dezente Füllung aus ricotta und Mangold, die der mit salbei versetzten Butter auf
der zunge den geschmacklichen Vortritt lässt.
Das ebenfalls bissfeste risotto bietet einen interessanten und sehr herbstlich wirkenden
Kontrast zwischen dem mild-süßen Geschmack des Kürbis und der kräftigen Pecorinocreme.
Die durch bewundernswertes Timing glänzenden servicemitarbeiter bringen uns abschließend noch den nachtisch, der aus einer „Torta
caprese“ und einem „affogato“ besteht. Die
ohne Mehl auskommende Torte ist wunderbar
saftig und schokoladig. Der affogato, eine mit
einem espresso übergossene Kugel Vanilleeis,
kommt elegant in einer art Martiniglas an den
Tisch – ein koffein- und stilvoller abschluss
des essens. Unser Fazit ist einfach: Wer italien
mag, wird das Little Cortile ebenfalls mögen.
Little Cortile, schaufelderstr. 5, 30167 hannover,
Tel. 70 32 68

aUs

Der

K a rT e

Tagliere sardo (12), Carpaccio di bresaola (12),
ravioli Burro e salvia (14), risotto con zucca
e pecorino (14), affogato (4),
Torta caprese (4), Vermentino 0,2l (5,50)
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W I N T E RT E L L E R

So schmeckt’s uns
im Winter!
Geschmacklich ein Gedicht, optisch kleine Kunstwerke:
Auch in diesem Jahr haben wieder drei Spitzenköche eigens für HANNOVER GEHT AUS!
drei Winterteller vorbereitet. Wir servieren sie Ihnen als Vorspeise, Hauptgericht und Dessert.
Möge der Anblick Ihnen Lust auf einen Restaurantbesuch machen und
die Stimmung in der trüben Jahreszeit ein wenig aufhellen!
V O N K AT J A E G G E R S
F O T O S : K A R S T E N D AV I D E I T

„Kochen ist wie Malen oder Komponieren: Es gibt nur eine bestimmte Anzahl an
Farben und Noten. Entscheidend ist, wie
du sie miteinander verbindest“, sagt der
Österreichische Promi-Koch Wolfgang
Puck. Die Winterteller unserer hannoverschen Spitzenköche dürften ihm daher
bestimmt gefallen. Denn sie punkten mit
raffiniertem Zusammenspiel verschiedenster
Aromen, Gewürze und Konsistenzen. Die
Gerichte präsentieren sich mal frech und
mal klassisch, mal deutsch und mal italienisch, schmeicheln stets dem Gaumen und
beweisen einmal mehr, dass Wintergerichte
keineswegs immer nur deftig, dampfend
und schwer auf den Tisch kommen müssen.
Francesco Pisanu serviert uns im Botticelli zum Beispiel als Vorspeise cremigen

Kabeljau, Polenta mit Sepia-Tinte und
knusprige Korallenhippen. Cord Kelle setzt
im Jägerhof beim Hauptgericht auf Hirschrückenfilet mit Maronenpüree, Kartoffelschnitten und Kürbiswürfeln. Und mit seinem Maiveilcheneis unter Steinpilzkrokant
und Paprikapudding sorgt Tony Hohlfeld
vom Jante nicht nur für einen krönenden
Abschluss, sondern holt auch gleich noch
den Frühling auf den Winterteller.
Zu den drei Gängen empfehlen die
Experten Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,
obendrein einen passenden Wein. Die Vorschläge reichen vom fruchtig-nussigen
Is Argiolas Vermentino di Sardegna über
einen charaktervollen Spätburgunder bis
zum herrlich prickelnden Moscato d´Asti.
Ein Hoch auf den Winter!

RISTORANTE BOTTICELLI
Francesco Pisanu
Hannover, Sutelstraße 70
Tel. (0511) 27 01 83 60
JÄGERHOF
Cord Kelle
Langenhagen, Walsroder Straße 251
Tel. (0511) 779 60
JANTE
Tony Hohlfeld
Hannover, Marienstraße 116
Tel. (0511) 545 55 60 60
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BOT TICELLI

Köstlicher Hingucker
TELLER

Das Auge isst mit: Auf seinem Winterteller vereint
Francesco Pisanu als Vorspeise gleich mehrere Aromen und
Konsistenzen zu einem spannenden Geschmackserlebnis und
einem echten Hingucker: Cremig gerührter Kabeljau und
feste Polenta mit Sepia-Tinte treffen auf frische Erbsensauce,
feine Säure der Passionsfrucht und knusprige Korallenhippen
in leuchtenden Rot- und Gelbtönen.

WEIN

Zur Vorspeise auf Fischbasis wird ein Is Argiolas Vermentino di Sardegna ausgeschenkt. Der italienische Weißwein
mit der strohgelben Farbe präsentiert sich mit einem ausgezeichneten Bouquet von Blumen und Früchten. Geschmacklich kommt der Vino, dessen Most zum Teil in kleinen
französischen Eichenfässern gärt und reift, lebhaft, frisch und
fein daher.

KO C H

Italienische Esskultur kann man nur in Italien erlernen,
sagt Francesco Pisanu. Nach seiner Ausbildung zum Restaurantfachmann in Düsseldorf zog es den gebürtigen Nordrhein-Westfalen daher in die Heimat: Seine Kochlehre absolvierte er auf Sardinien. Die Erfahrungen kamen ihm später
als Küchenchef in Hannovers Gallo Nero zugute. 2004 übernahm er das Restaurant mit seinem Schwager. Ihre erfolgreiche
Zusammenarbeit setzen die beiden seit März 2013 als
Inhaber des Ristorante Botticelli fort. Gekocht wird natürlich
italienisch, sowohl modern als auch klassisch.

R I S TO R A N T E B OT T I C E L L I
FRANCESCO PISANU
H A N N O V E R , S U T E L S T R A S S E 70
T E L . (0511) 2 7 0 1 8 3 60
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JÄGERHOF

Wunderbares Wildgericht
TELLER

Im Jägerhof kommt selbstverständlich Wild auf den
Winterteller. Zum sous-vide gegarten und dann zart angebratenen Hirschrückenfilet gesellen sich ein cremiges Maronenpüree, Kürbiswürfel, Kohlröschen, Blutampfer und wunderbar nach Thymian und Muskat duftende Kartoffelschnitten
Für Frische sorgen Birnen und Preiselbeeren. Besonderer
Clou: Die schwarzen Walnüsse – selbst eingelegt!

WEIN

Zum Wild gehört im Jägerhof ein Rotwein aus der Hausedition „CK“. Der Spätburgunder der Oberbergener Baßgeige
präsentiert sich fruchtbetont und bringt ein intensives Bukett
nach schwarzer Kirsche, Brombeere und reifem Holunder
mit. Das eher milde Klima des Kaiserstuhls wirkt wie ein
Wärmespeicher und gibt dem edlen Tropfen sein charaktervolles Geschmacksprofil, ohne dabei jedoch zu schwer zu
wirken.
KO C H

Cord Kelle hat schon in Petermann’s Kunststuben in
Zürich-Küßnacht gekocht. Den Jägerhof hat er vor 22 Jahren
von seinen Eltern übernommen und führt ihn nun mit Ehefrau Maren in der dritten Generation. Der gelernte Koch hat
sich der gehobenen deutschen Küche verschrieben. „Meine
Küche ist ehrlich, regional und mitunter auch mal leicht cross
over“, sagt Cord Kelle. Niedersächsischer Grünkohl kommt
im Jägerhof daher ebenso auf den Tisch wie italienisches
Cordon Bleu.

JÄGERHOF
CORD KELLE
L A N G E N H A G E N , W A L S RO D E R S T R A S S E 2 5 1
T E L . (0511) 7 79 6 0
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WINTERTELLER

JANTE

Zum Dahinschmelzen
TELLER

Mit seinem Maiveilchen-Eis holt Tony Hohlfeld in der
kalten Jahreszeit den Frühling auf den Winterteller. Das
selbst gemachte Eis schmeckt herrlich frisch und leicht nach
Waldbeeren. Auf dem Winterteller versteckt es sich unter
Steinpilzkrokant, gegrilltem Paprikapudding und einem
Salat aus Sauerampfer und Salzkaramell. Ein Dessert einfach
zum Dahinschmelzen!
WEIN

Zu dieser Nachspeise darf’s was Florales sein: Mit seiner
leichten Süße, der feinen Säure und einer blumigen Note
spiegelt der 2018er Moscato d’Asti aus dem Hause Bera das
Blütenhafte des Maiveilchen-Eises wunderbar wider. Die
leichte Kohlensäure sorgt für Lebendigkeit und lässt im
Mund ein himmlisches Prickeln entstehen. Eis und Wein
gehen eine gelungene Kombination ein, die das Dessert als
Gesamterlebnis prima nach vorn bringt.

KO C H

Ausbildung im Maritim Airport Hotel Hannover,
Commis de Cuisine im Lorenz Adlon Esszimmer Berlin, mit
24 als Küchenchef der Ole Deele den ersten Stern erkocht
und im März 2020 vom Guide Michelin mit zwei Sternen für
sein Jante ausgezeichnet: Tony Hohlfeld hat sich steil nach
oben gekocht. Bei seinen Menüs punktet der 31-Jährige mit
raffiniertem Zusammenspiel verschiedenster Aromen und
malerischer Anrichtung. Seine Küche: saisonal, nachhaltig
und vor allem kreativ.

JANTE
TO N Y H O H L F E L D
H A N N O V E R , M A R I E N S T R A S S E 116
T E L . (0511) 5 4 5 5 5 6 0 60
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Freuen Sie sich auf die nächste
Ausgabe von HANNOVER GEHT AUS!
Wenn Sie mit Ihrer Anzeige dabei sein
möchten, melden Sie sich bei uns:

Rosario Grosso
Tel. 05 11 - 518 16 31
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Andreas Heineke
Tel. 05 11 - 518 21 44

Frank Rohne
Tel. 05 11 - 340 24 12

Georg Schröder
Tel. 05 11 - 340 24 16
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WILLKOMMEN
IN IHREM WOHNZIMMER AM MASCHSEE

GENIESSEN SIE REGELMÄSSIGE KULINARISCHE EVENTS!

*HQLHHQ6LHLQRULHQWDOLVFKHU$WPRVSKlUHXQVHUH
YLHOIlOWLJH$XVZDKODQDURPDWLVFKHQLQGLVFKHQ
6SHLVHQ%HLXQVZLUG,KQHQ/LHEH*lVWHMHGH
0DKO]HLWPLW/LHEH]XP'HWDLOIULVFK]XEHUHLWHW
(UOHEHQ6LHGLHIHUQ|VWOLFKH.XOWXUXQWHUVWULFKHQ
YRQKDQGJHDUEHLWHWHQ'HWDLOVXQVHUHV$PELHQWHV
7DXFKHQ6LHHLQLQGLHH[RWLVFKHQ.UHDWLRQHQYRQ
ZU]LJVFKDUIEHUSLNDQWELVFUHPLJPLOG
*HQLHHQ6LHPLWHLQHPDXVJHZlKOWHQ:HLQHLQ
ZDKUHV*HGLFKWIUGLH6LQQH
6HLW-DKUHQVLQGZLUGDVLQGLVFKH5HVWDXUDQWLQ
+DQQRYHU.RPPHQ6LHPLWDXIHLQHNXOLQDULVFKH
(UOHEQLVUHLVHLQGLH:HOWGHU'IWHXQG*HZU]H

Mi - Mo 11:30 - 15:00 & 17:30 - 23 Uhr | Dienstags Ruhetag
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