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VILSA gratuliert dem DEHOGA-Kreisverband Nienburg 
herzlich zum 125-jährigen Jubiläum.
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Liebe Leserinnen & Leser,
125 Jahre DEHOGA-Kreisverband Nienburg: Eine stattliche 
Zeit, in der die Gastronomen der Region
stets Hand in Hand zum Wohle ihres Berufsstandes 
handelten. Und das ist auch heute noch so. Davon
profitieren sowohl die heimischen Gäste als zunehmend 
auch Touristen, die den Landkreis immer mehr
für sich entdecken. So finden sich zahlreiche 
Besuchermagnete entlang der Weser und im Umfeld. 

In „Gepflegt genießen“ stellen sich einige dieser Betriebe vor. 
Auch sie haben eine lange und fundierte
Tradition   ̶ und natürlich eine bewegte Geschichte voller 
erzählenswerter Begebenheiten. Informationen,
die vielleicht auch Nachbarn und Freunden neu sind, die aber 
auch als Einladung zu verstehen sind,
die reizvolle Mittelweser-Region einmal als Besucher zu 
erkunden. 

Dabei bei Kräften zu bleiben, ist ein wahrer Genuss: Die 
traditionelle regionale Küche mit saisonalen
Spezialitäten verwöhnt die Gaumen. Angesichts der Vielfalt 
von Geschmacksrichtungen ist für
wirklich jeden etwas dabei.

Viel Vergnügen beim Erkunden der gastronomischen Vielfalt 
im DEHOGA-Kreisverband Nienburg, die
eine Menge zu bieten hat, und lassen Sie sich zu 
abwechslungsreichen Touren durch die Region 
inspirieren!

Ihr
Friedrich-Wilhelm Gallmeyer
Vorsitzender des DEHOGA-Kreisverbandes Nienburg



b erlesene Mahlzeit, erholsamer Aufenthalt im Herzen der Mittelwe-Oser-Region oder ein rauschendes Fest: Der Neuloher Hof hat all das 
im Angebot. Restaurant, Hotel und Catering-Service lassen keine Wün-
sche offen.
Mittagstisch à la carte und kulinarische Genüsse im „Stübchen“ am Abend 
orientieren sich auch an saisonalen Spezialitäten aus der Region. Je nach 
Jahreszeit bietet die erlesene Küche beispielsweise Spargel, Blaubeeren, 
Grünkohl, Gänsebraten oder Wildbret. Verschiedene Buffets laden 
ebenfalls zum Genießen ein. Die Gaststube und der Biergarten im Som-
mer runden die breitgefächerte Palette ab.  
Bekannt ist der Neuloher Hof auch für den wohlsortierten Weinkeller mit 
edlen Tropfen aus den besten Anbaugebieten Europas, die unter anderem 
bei Familien- oder Betriebsfesten im Spiegel- und Terrassenzimmer 
serviert werden. Bis zu 140 Feiernde finden dort Platz. Doch auch für 
kleinere Gesellschaften sind die Räumlichkeiten ideal.
Das Know-How des Neuloher Hof-Teams bezieht sich längst nicht nur auf 
Feste im eigenen Haus: Der Catering-Service stellt eine gelungene Feier 
auch außerhalb im Handumdrehen komplett auf die Beine – von der 
Planung und Organisation über die Dekoration unter der Regie von 
Sabine Werfelmann bis hin zur Bewirtung von bis zu 500 Gästen von 
Chefkoch Jörg Werfelmann und seiner eingespielten Truppe.
Gründe gibt es viele, um den Neuloher Hof immer wieder zu besuchen. 
Einen Eindruck vom umfangreichen Angebot finden Interessierte im 
Internet unter www.neuloher-hof.de.
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aum war 1893 im Nienburger K„Weserschlößchen“ die Tinte auf 

dem Gründungsvertrag des 

„Nienburger Wirtevereins“ getrocknet, 

machten sich die Gründerväter daran, ihre 

schon länger ins Auge gefassten Ideen zur 

Förderung der heimischen Gastronomie 

umzusetzen – stets mit Blick auf das 

gemeinsame Wohl. Das Prinzip hat sich bis 

heute bewährt. Schon lange unter dem 

Namen DEHOGA-Kreisverband Nienburg.

Das Jubiläum in diesem Jahr ist Anlass,  die 

Beständigkeit und den Erfolg zu würdigen, 

Rückschau zu halten und – wie seit 125 

Jahren – aus dem Erreichten für die Zukunft 

zu lernen. Vor allem aber ist es Motivation, 

den eingeschlagenen bewährten Weg 

unermüdlich weiter zu gehen und sich an 

den Anforderungen der modernen Zeit zu 

orientieren. „Damals wie heute ist der 

Fokus auf die Gemeinschaft gerichtet“, 

unterstreicht Vorsitzender Friedrich-

Wilhelm Gallmeyer das harmonische 

Miteinander der Kollegen im Landkreis 

Nienburg. 
x

Sympathiekampagne
x

Der Erfolg gibt den Akteuren Recht und 

Motivation. Bestes Beispiel ist die alljährli-

che Aktion „Wirte planen   ̶  Gäste fahren“. 

Die beliebten Radtouren finden aktuell 

bereits im 36. Jahr statt und lockten auch 

jetzt wieder Teilnehmer von weither. „Diese 

wurden damals von Konrad Hofmeister und 

Friedhelm Werfelmann ins Leben gerufen 

und von Anke Meyer mit Leben erfüllt“, 

erinnert sich Friedrich-Wihelm Gallmeyer 

auch an zwei verdiente, inzwischen 

verstorbene namhafte Größen in den 

Reihen des Kreisverbandes, deren Anden-

ken die Gemeinschaft in Ehren hält.  Heute 

ist Michael Schröder Organisator der 
niedersachsenweit einzigartigen Sympa-

thiekampagne, für die es einen eigenen 

Internetauftritt gibt (www.dehoga-

radtouren.de). Viele namhafte Sponsoren 

stellen sich dabei Jahr für Jahr als Unter-

stützer an die Seite des Nienburger 

DEHOGA-Kreisverbandes. 

Auf den abwechslungsreichen Rundstre-

cken erkunden die Radler die vielfältige 

Landschaft der Region mit ihren zahlrei-

chen individuellen Besonderheiten und 

gleichzeitig die teilnehmenden gastronomi-

schen Betriebe, die einladend direkt am 

Weg liegen.                                  ð                                      

Hand in Hand zum Wohl der

Der DEHOGA-Kreisverband Nienburg

 und seine 125-jährige Geschichte

Gemeinschaft
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 Kulinarische Vielfalt
Regionale Köstlichkeiten:

eit über die Grenzen der Region hinaus reicht der gute Ruf so manchen Küchenchefs in den WReihen des DEHOGA-Kreisverbandes Nienburg. Und das vielleicht auch wegen der 

besonderen regionalen Köstlichkeiten, die rund ums Jahr zur Verfügung stehen   ̶ allen voran 

natürlich der Nienburger Spargel, der gemeinsam mit den süßen Erdbeeren die kulinarische 

Saison eröffnet. 

            Dicht gefolgt von den saftigen Blaubeeren, denen bald die Kartoffeln

            nacheilen während der Grünkohl die kalte Jahreszeit dominiert. 

            Viele traditionelle Rezepte verlieren auch über lange Zeit 

            nichts von ihrem Reiz und stehen Jahr für Jahr als beliebte Highlights 

            auf den Speiseplänen der regionalen Gasthäuser. Doch immer

            wieder schaffen es auch Neuerungen der Küchenmeister in die

            Beliebtheitsskala. Im Folgenden präsentieren wir einige Rezepte zu

            heimischen Gemüsen und Früchten, die jeder auch zu Hause zubereiten und genießen kann.
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Nienburger Spargel
In aller Munde:

ine Klasse für sich: Der Nienburger Spargel  hat es weit über die Grenzen der Region Ehinaus zu kulinarischer Berühmtheit gebracht. Und so mancher seiner Fans kennt die 
Heimat dieses Edelgemüses nicht einmal. Wie auch immer: In seiner kurzen Saison 
erfreut das hochgeschätzte Stangengold die Genießergaumen in vielfältiger Weise.

Überbackener Spargel
2 Portionen

500 g weißer Spargel             schälen.
500 g grüner Spargel             im unteren Drittel schälen und
 1 Pr. Salz                                mit
10 g Butter                             und  
1 TL Zucker                            in kochendes Wasser geben und bei mittlerer Hitze
                                              12 Minuten köcheln lassen.          
1/2 Bund Kerbel                     zupfen und bis auf einige Blättchen fein hacken. Dann mit
200 ml Béchamelsauce          und 
75 g Gouda                            aufkochen.
10 g Butter                             zerlassen.
15 g Semmelbrösel                darin anrösten.
                                               Spargel und etwas Sauce in eine Auflaufform geben und mit
80 g Kochschinken                 bedecken. Restliche Sauce einfüllen, mit 
50 g Gouda                            und den Semmelbröseln bestreuen.
                                               Im vorgeheizten Backofen bei 220° 12 - 14 Minuten backen. 
                                               Mit Kerbelblättchen garnieren.

Spargel-Toast
2 Portionen

500 g weißer Spargel             schälen und mit
1 Pr. Salz                                 und
1 Pr. Zucker                             kochen.  
4 Sch. Toastbrot                      toasten und mit

  bestreichen.            Butter                                    
4 Sch. Kochschinken               darauf legen und Spargel darauf verteilen.
8 EL Sauce Hollandaise            darauf verteilen.
75 g geriebenen Käse             über die Brote streuen. 
                                                Im Backofen überbacken, bis der Käse goldbraun ist. Mit
ein paar Blättchen Petersilie     dekorieren.



Erdbeeren
Variationen mit

üße Früchtchen, die kulinarisch die Tür zum Sommer öffnen: Erdbeeren zählen zu den Sbeliebtesten Obstsorten und inspirieren auch die Küchenchefs der Region Nienburg 
zu immer neuen Variationen. Doch auch die Klassiker bleiben im Trend. 

Limettenmousse mit Baiser und Erdbeeren
4 Portionen

3 Blatt Gelatine                   in kaltem Wasser einweichen.
1 Limette                            heiß abwaschen, Schale abreiben, halbieren und auspressen.
250 g Vollmilch-Joghurt     mit der Hälfte der Limettenschalen, Limettensaft und
1 Pk Vanillin-Zucker           sowie
2 EL Zucker                         verrühren.
                                           Ausgedrückte Gelatine in einem Topf auflösen.

           4 EL Creme einrühren, mit der übrigen Creme vermengen.
           Etwa 20 Minuten kalt stellen.

200 g Schlagsahne             steif schlagen und unter die Creme rühren, kühlen.
200 g Erdbeeren                 waschen, putzen und vierteln.
50 g Baisertuffs                  zerbröseln.  Zutaten vermengen, mit Limettenschale bestreuen. 

Buchweizentorte mit Erdbeeren
4 Eier                              trennen, Eiweiß steif schlagen und zum Schluss mit              
1 Pr Salz                         und                                  
40 g Zucker                    verrühren. Eigelbe und
40 g Zucker                    cremig schlagen, Eischnee unterheben.
1  Zitrone                       waschen, trocken reiben, Hälfte der Schale abreiben. Zitrone
                                       halbieren, eine Hälfte auspressen, Schale und Saft unterrühren.
80 g Buchweizenmehl    unterheben. Masse in gefetteter Springform im vorgeheizten
                                       Backofen bei 150° Umluft 20-25 Minuten backen.                                                                  
250 g Erdbeeren             waschen, putzen, würfeln (ein paar Früchte für die Deko lassen).
325 g Magerquark          mit                                                
50 g Zucker                     verrühren.
250 g Sahne                    steif schlagen (mit Sahnefestiger), Erdbeeren und Sahne unter 
                                        den Quark heben. Biskuitboden halbieren, Hälfte der Masse auf 
                                        ersten Boden, zweiten Boden aufsetzen und mit restlicher Creme 
                                        bestreichen. Mit Erdbeeren und
Schokostreuseln              dekorieren.
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Blaubeeren
Süßes & Deftiges mit

Sommerzeit ist Blaubeerzeit: Die leckeren tiefblauen Kugeln  ̶  auch unter den Namen 
Heidel- oder Bickbeeren bekannt  ̶  eröffnen den Küchenprofis der Region eine 
kulinarische Spielwiese vom Feinsten. Ob süß oder deftig  ̶  die Gerichte zergehen den 
Feinschmeckern auf der Zunge. 

Blaubeer-Käse-Salat
500 g Blaubeeren               waschen.
500 g Gouda                      in Würfel schneiden.
250 g Naturjoghurt            mit dem Saft von
½ Zitrone                           und  
1 Pr. Zucker                        sowie          
Salz, Pfeffer                        mit Blaubeeren und Käse vermengen. 
1 Schuss Sahne                  hinzufügen. 
½ Zwiebel                          in sehr kleine Würfel schneiden und unterheben. 

Kartoffelknödel mit Heidelbeeren
300 g mehligkochende Kartoffeln              noch heiß zerstampfen.              
100 g Mehl                                                 und                                  
50 g Grieß                                                  sowie
1  TL Salz                                                    und 
1 Eigelb                                                      unterarbeiten.
                                                                   Teig zur Rolle formen, in Portionen schneiden.
                                                                   Diese zu flachen Plättchen drücken. 
200 g Heidelbeeren                                    in die Plättchen füllen. Diese zusammenrollen,
                                                                   zu Knödeln formen und in kochendem Wasser
                                                                   etwa zehn Minuten ziehen lassen.
¼ TL Zimt                                                   mit                                                
1 EL Zitronensaft                                        und
100 ml Wasser                                            aufkochen und mit
1 EL Speisestärke                                        (in 3 EL kaltem Wasser angerührt) aufkochen.                                





 Grünkohl
Im Winter ein Muss:

ein Winter ohne Grünkohl: Ob in Verbindung mit einem geselligen Marsch oder Keinfach nur so  ̶  das aromatische Gemüse gehört für viele Feinschmecker der Region 
Nienburg einfach zur kalten Jahreszeit. So rollen die (Kohl-) Köpfe auch in den 
Küchen der DEHOGA-Mitglieder dann vermehrt über die Arbeitsflächen.  

Klassischer Grünkohl
4 Portionen

50 g Schmalz                        in einem großen Topf erhitzen.
2 Zwiebeln                            schälen, fein würfeln und 
1 kg Grünkohl                       zugeben und kurz anbraten.                       
500 ml Brühe                        und
2 TL Salz                               sowie 
2 TL Senf                              und
1 TL Zucker                          hinzufügen und alles rund 30 Minuten dünsten.
4 Kohl- oder Pinkelwürste   mit in den Topf geben und mit Kohl bedecken.
50 g Hafergrütze                 über den Kohl streuen und nochmals mindestens 30 Minuten 
                                            köcheln lassen.
                                            Anschließend die Würste aus dem Kohl nehmen, diesen
                                            durchrühren und abschmecken. Mit Salzkartoffeln servieren.                        

Grünkohl-Crémesuppe
6 Portionen

750 g Grünkohl              in Salzwasser blanchieren.
350 g Kartoffeln             und
3 Möhren                        schälen und grob würfeln. 
1 Zwiebel                       schälen, würfeln und mit einer gehackten
Knoblauchzehe              in           
50 g Butter                    andünsten. Grünkohl, Möhren und Kartoffeln zugeben und kurz
                                      mitdünsten lassen.
1 L Gemüsebrühe           zugeben und alles weich kochen lassen. Dann mit einem
                                      Pürierstab fein pürieren.
1 EL Crème fraîche        hinzu geben und mit
Salz, Pfeffer & Muskat  abschmecken und mit Petersilie garnieren.

                                            



ass engagiert und mit viel Herzblut gearbeitet wird, verdeut-Dlicht unter anderem auch die Ausdauer, mit der bisher alle 
Vorstandsmitglieder aktiv waren. „Die Posten sind normaler-

weise jeweils über viele Jahre in derselben Hand“, berichtet Gallmeyer, 
der selbst seit 2005 im Amt ist. „Es gab in den 125 Jahren nur rund 
zehn Vorsitzende“, blickt er zurück. Wie seine Vorgänger Friedhelm 
Werfelmann, Friedrich Krüger und Erich Langemeyer steht auch 
Friedrich-Wilhelm Gallmeyer für zuverlässige Kontinuität.
Mit Jörg Werfelmann als 2. Vorsitzenden, Schatzmeister Cord Rode 
und Pressewart Michael Schröder bildet Friedrich-Wilhelm Gallmeyer 
seit vielen Jahren ein bewährtes Team, das Hand in Hand arbeitet. 
„Und so wurde es immer gehalten“, erklärt der Vorsitzende und denkt 
dabei an viele engagierte Mitstreiter, die immer vollen Einsatz zeigten, 
wenn es um die Belange des DEHOGA-Kreisverbandes ging.
x

Langjährige Weggefährten
x

Angesichts dieser Tatsachen erfreut es Friedrich-Wilhelm Gallmeyer 
und seine Kollegen Jahr für Jahr wieder, bei der Jahreshauptversamm-
lung langjährige Weggefährten auszeichnen zu können. Im Jubiläums-
jahr beispielsweise Günter Klages für 60-jährige und Friedhelm 
Werfelmann für 50-jährige Mitgliedschaft. „Das sind doch wirklich 
beeindruckende Zahlen und glücklicherweise keine Seltenheit in 
unseren Reihen“, freut sich der Vorsitzende.
„Auch in der Gastronomie gilt: Wer nicht mit der Zeit geht, der geht 
mit der Zeit“, sinniert Friedrich-Wilhelm Gallmeyer. Das ist allerdings 
viel leichter gesagt als getan, weiß er sehr genau. Dennoch herrscht 
Optimismus im DEHOGA-Kreisverband Nienburg vor. Deshalb wird 
nach wie vor neben der vielen Arbeit auch immer wieder gepflegt 
gefeiert   ̶  beispielsweise seit 30 Jahren das Sommerfest oder auch der 
Wirteball, der seit den 80er Jahren traditionell fest im Terminkalender 
der Gastronomen verankert ist und stets im Wechsel ausgerichtet 
wird. Und dann wird immer wieder deutlich: Wirte können nicht nur 
perfekte Feste auf die Beine stellen, sondern sie auch angemessen 
genießen.                                                                                            ð

Herzblut  
Mit jeder Menge

PRESSEAGENTURilke Schmidt
Auf der Kuckucksweide 17 a |  31600 Uchte

Telefon: 0 57 63  48 99 80 | Mobil: 01 73  6 22 67 50

presseagentur@email.de 

www.silkeschmidt.info

Zuverlässige Kontinuität im Ehrenamt
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Friedrich-Wilhelm Gallmeyer für zuverlässige Kontinuität.
Mit Jörg Werfelmann als 2. Vorsitzenden, Schatzmeister Cord Rode 
und Pressewart Michael Schröder bildet Friedrich-Wilhelm Gallmeyer 
seit vielen Jahren ein bewährtes Team, das Hand in Hand arbeitet. 
„Und so wurde es immer gehalten“, erklärt der Vorsitzende und denkt 
dabei an viele engagierte Mitstreiter, die immer vollen Einsatz zeigten, 
wenn es um die Belange des DEHOGA-Kreisverbandes ging.
x

Langjährige Weggefährten
x

Angesichts dieser Tatsachen erfreut es Friedrich-Wilhelm Gallmeyer 
und seine Kollegen Jahr für Jahr wieder, bei der Jahreshauptversamm-
lung langjährige Weggefährten auszeichnen zu können. Im Jubiläums-
jahr beispielsweise Günter Klages für 60-jährige und Friedhelm 
Werfelmann für 50-jährige Mitgliedschaft. „Das sind doch wirklich 
beeindruckende Zahlen und glücklicherweise keine Seltenheit in 
unseren Reihen“, freut sich der Vorsitzende.
„Auch in der Gastronomie gilt: Wer nicht mit der Zeit geht, der geht 
mit der Zeit“, sinniert Friedrich-Wilhelm Gallmeyer. Das ist allerdings 
viel leichter gesagt als getan, weiß er sehr genau. Dennoch herrscht 
Optimismus im DEHOGA-Kreisverband Nienburg vor. Deshalb wird 
nach wie vor neben der vielen Arbeit auch immer wieder gepflegt 
gefeiert   ̶  beispielsweise seit 30 Jahren das Sommerfest oder auch der 
Wirteball, der seit den 80er Jahren traditionell fest im Terminkalender 
der Gastronomen verankert ist und stets im Wechsel ausgerichtet 
wird. Und dann wird immer wieder deutlich: Wirte können nicht nur 
perfekte Feste auf die Beine stellen, sondern sie auch angemessen 
genießen.                                                                                            ð

Herzblut  
Mit jeder Menge

PRESSEAGENTURilke Schmidt
Auf der Kuckucksweide 17 a |  31600 Uchte

Telefon: 0 57 63  48 99 80 | Mobil: 01 73  6 22 67 50

presseagentur@email.de 

www.silkeschmidt.info

Zuverlässige Kontinuität im Ehrenamt

0

5

25

75

95

100

Jubiläum 2

Montag, 29. Oktober 2018 09:58:46

ŸT
e
xt

: S
ilk

e
 S

ch
m

id
t.

 F
o

to
s:

 H
o

te
l 
 S

ie
lin

g
 &

 M
it

te
lw

e
se

r-
To

u
ri

st
ik

Generationen Hand in Hand

Georg-Heinrich, Susanne, Hanna, Carolin und Gerrit Sieling.

GASTHAUS

 SIELING

it gepflegter Gastlichkeit, Genuss und einem Mverwöhnenden Ambiente empfängt die Familie 
Sieling in Liebenau schon seit 1820 Gäste aller Alters-
gruppen. Damals eröffnete der aus Binnen stammende 
Holzhändler Heinrich-Christian Sieling mit seiner Frau 
Sophie-Marie den Gasthof, neben dem sie auch eine 
Landwirtschaft betrieben. Ihr Sohn setzte das gastro-
nomische Anliegen im Sinne seiner Eltern fort. 
Ebenso hielten es die Söhne der nachfolgenden 
Generationen. 1990 übergab Wilhelm Sieling, der 2008 
verstorben ist und vielen noch lange in Erinnerung 
bleiben wird, mit seiner Frau Hanna den Betrieb an 
seinen Sohn Georg Sieling mit Ehefrau Susanne. 
Heute arbeiten die fünfte Generation (Hanna Sieling), 
die sechste Generation (Georg und Susanne Sieling) 
und die siebte Generation (Carolin und Gerrit Sieling) 
Hand in Hand im Betrieb zusammen. Gastronomie ist 
für sie alle Leidenschaft am Beruf.
Die Landwirtschaft wurde in den 50er Jahren aufgege-
ben. Das Gasthaus wie auch das Hotel wurden in den 
Jahren stets weiter entwickelt und modernisiert, so 
dass sich dem Gast seit jeher ein modernes sowie 
traditionell gemütliches Flair bietet. Die gepflegte 

gutbürgerliche Küche des Hauses serviert das ganze 
Jahr hindurch ansprechende Gerichte in vielen Varia-
tionen. Die typischen Rezepte der Region, ganz nach 
Wunsch deftig und herzhaft oder auf den kleinen 
Hunger abgestimmt, in Kombination mit einer erlese-
nen Getränkekarte verwöhnen die Gaumen.
Auch wenn es festlich wird, ist die Familie Sieling der 
ideale Ansprechpartner: Stilvoll hergerichtete Räum-
lichkeiten und ein dem Anlass entsprechendes Menü 
lassen keine Wünsche offen. Individuelle Vorstellun-
gen - von mediterran bis hanseatisch - fließen stets in 
die versierten Planungen ein und machen jedes Fest 
zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Wer die einladende Gastfreundschaft des Hauses 
gerne länger genießen möchte, findet im Hotel Sieling 
immer ein gemütliches Zimmer der gehobenen 
Mittelklasse, ausgestattet mit Dusche/Bad und WC. 
Die Qualität des Hauses bescheinigt auch die Drei-
Sterne-Klassifizierung durch die Mittelweser-Touristik 
und den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband 
(DEHOGA).

                                             C www.hotel-sieling.de
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uch der Traditionspflege fühlt sich Ader DEHOGA-Kreisverband 
Nienburg seit 125 Jahren ver-

pflichtet. Denn: Gerade im Gastronomie-
bereich ist Tradition ein bedeutsamer 
Aspekt – viele Häuser werden seit 
Generationen von einer Familie betrie-
ben. Und in jedem Ort ist die gemütliche 
„Kneipe“ von jeher ein beliebter Treff-
punkt.

„Leider gibt es die immer weniger“, 
kommt Friedrich-Wilhelm Gallmeyer, 
Vorsitzender des Nienburger DEHOGA-
Kreisverbandes auf das akutelle „Knei-
pensterben“ zu sprechen, das auch vor 
dem Landkreis Nienburg nicht Halt 
macht. 

Gründe dafür gibt es einige. „Früher 
waren Früh- oder Dämmerschoppen eine 
gute Gelegenheit, sich zu unterhalten, 
heute findet diese Kommunikation 
immer mehr über die modernen  Medien 
statt“, beginnt Friedrich-Wilhelm 
Gallmeyer die Veränderungen aufzuzäh-
len, die der Gastronomie das Leben nach 

und nach erschweren. Hinzu kommt: „Die 
Menschen sind mobiler geworden und 
erlebnishungriger.“
Auch die traditionelle Vereinskneipe 
verliert seit Jahren an Bedeutung. 

„Es kam irgendwann der Trend zum 
,Vereinsheim' auf, in das gerne auch 
Familienfeiern verlagert wurden bezie-
hungsweise werden“, nennt der Vorsit-
zende des DEHOGA-Kreisverbandes 
Nienburg ein weiteres Beispiel. 

Und dann gibt es neben etlichen 
betriebswirtschaftlichen Aspekten auch 
noch die ständig wachsenden bürokrati-
schen Anforderungen, die das altbekann-
te Berufsbild nach und nach verändern: 
„Als Wirt ist man heute längst nicht nur 
Gastgeber, sondern befasst sich mit 
Dokumentationen, mit Lebensmittel-, 
Arbeits- und Steuerrecht oder auch mit 
dem Brandschutz.“

Vor diesem Hintergrund verwundert es 
die Vorstandsmitglieder im DEHOGA-
Kreisverband Nienburg nicht, dass der 
früher übliche Generationswechsel in der 
Führung eines gastronomischen Betrie-
bes zunehmend von der Bildfläche 
verschwindet. „Bei einer solchen Über-

nahme wird das jeweilige Haus sehr 
genau geprüft, und in dieser Phase 
erkennen die jungen potenziellen 
Nachfolger oft die vielen Hürden, die es 
zu bewältigen gilt, um erfolgreich zu 
arbeiten, und entscheiden sich gegen 
diesen heutzutage wirklich gewagten 
Schritt.“

Dennoch gibt es auch im DEHOGA-
Kreisverband Nienburg etliche Häuser, 
die über viele Generationen in Familien-
hand gehalten werden konnten und   
heute optimistisch in die Zukunft sehen.

Auch wenn sich die gastronomische 
Szene nach und nach verändert, bleibt 
der Wunsch nach gepflegter Gastlichkeit 
aktuell. Für Familien- und Betriebsfeste, 
Ausflüge und Geselligkeit gehören die 
Restaurants, Cafés und Hotels einfach 
dazu. Und gerade im ländlichen Raum 
hat auch der vielfach vom Aussterben 
bedrohte Stammtisch nach wie vor seine 
Daseinsberechtigung. „Manche Dinge 
ändern sich eben doch nicht“, ist man 
sich unter den Kollegen einig.

Traditionen 
Im Wandel der Zeit:

Innerhalb des DEHOGA-Kreisverbandes Nienburg gibt es
einige liebgewordene Traditionen   ̶  wie zum Beispiel die
Wandertheke, die alljährlich zum Ausrichter des nächsten
Wirteballs wechselt. Zuletzt übereichten sie Michael Schneider
und Friedrich-Wilhelm Gallmeyer (rechts) an Georg Sieling. 

Optimistisch in die Zukunft

              Weniger „Kneipen“

Ständig wachsende Anforderungen verändern das Berufsbild

0

5

25

75

95

100

Jubiläum 3

Montag, 29. Oktober 2018 09:58:58



uch der Traditionspflege fühlt sich Ader DEHOGA-Kreisverband 
Nienburg seit 125 Jahren ver-

pflichtet. Denn: Gerade im Gastronomie-
bereich ist Tradition ein bedeutsamer 
Aspekt – viele Häuser werden seit 
Generationen von einer Familie betrie-
ben. Und in jedem Ort ist die gemütliche 
„Kneipe“ von jeher ein beliebter Treff-
punkt.

„Leider gibt es die immer weniger“, 
kommt Friedrich-Wilhelm Gallmeyer, 
Vorsitzender des Nienburger DEHOGA-
Kreisverbandes auf das akutelle „Knei-
pensterben“ zu sprechen, das auch vor 
dem Landkreis Nienburg nicht Halt 
macht. 

Gründe dafür gibt es einige. „Früher 
waren Früh- oder Dämmerschoppen eine 
gute Gelegenheit, sich zu unterhalten, 
heute findet diese Kommunikation 
immer mehr über die modernen  Medien 
statt“, beginnt Friedrich-Wilhelm 
Gallmeyer die Veränderungen aufzuzäh-
len, die der Gastronomie das Leben nach 

und nach erschweren. Hinzu kommt: „Die 
Menschen sind mobiler geworden und 
erlebnishungriger.“
Auch die traditionelle Vereinskneipe 
verliert seit Jahren an Bedeutung. 

„Es kam irgendwann der Trend zum 
,Vereinsheim' auf, in das gerne auch 
Familienfeiern verlagert wurden bezie-
hungsweise werden“, nennt der Vorsit-
zende des DEHOGA-Kreisverbandes 
Nienburg ein weiteres Beispiel. 

Und dann gibt es neben etlichen 
betriebswirtschaftlichen Aspekten auch 
noch die ständig wachsenden bürokrati-
schen Anforderungen, die das altbekann-
te Berufsbild nach und nach verändern: 
„Als Wirt ist man heute längst nicht nur 
Gastgeber, sondern befasst sich mit 
Dokumentationen, mit Lebensmittel-, 
Arbeits- und Steuerrecht oder auch mit 
dem Brandschutz.“

Vor diesem Hintergrund verwundert es 
die Vorstandsmitglieder im DEHOGA-
Kreisverband Nienburg nicht, dass der 
früher übliche Generationswechsel in der 
Führung eines gastronomischen Betrie-
bes zunehmend von der Bildfläche 
verschwindet. „Bei einer solchen Über-

nahme wird das jeweilige Haus sehr 
genau geprüft, und in dieser Phase 
erkennen die jungen potenziellen 
Nachfolger oft die vielen Hürden, die es 
zu bewältigen gilt, um erfolgreich zu 
arbeiten, und entscheiden sich gegen 
diesen heutzutage wirklich gewagten 
Schritt.“

Dennoch gibt es auch im DEHOGA-
Kreisverband Nienburg etliche Häuser, 
die über viele Generationen in Familien-
hand gehalten werden konnten und   
heute optimistisch in die Zukunft sehen.

Auch wenn sich die gastronomische 
Szene nach und nach verändert, bleibt 
der Wunsch nach gepflegter Gastlichkeit 
aktuell. Für Familien- und Betriebsfeste, 
Ausflüge und Geselligkeit gehören die 
Restaurants, Cafés und Hotels einfach 
dazu. Und gerade im ländlichen Raum 
hat auch der vielfach vom Aussterben 
bedrohte Stammtisch nach wie vor seine 
Daseinsberechtigung. „Manche Dinge 
ändern sich eben doch nicht“, ist man 
sich unter den Kollegen einig.

Traditionen 
Im Wandel der Zeit:

Innerhalb des DEHOGA-Kreisverbandes Nienburg gibt es
einige liebgewordene Traditionen   ̶  wie zum Beispiel die
Wandertheke, die alljährlich zum Ausrichter des nächsten
Wirteballs wechselt. Zuletzt übereichten sie Michael Schneider
und Friedrich-Wilhelm Gallmeyer (rechts) an Georg Sieling. 

Optimistisch in die Zukunft

              Weniger „Kneipen“

Ständig wachsende Anforderungen verändern das Berufsbild

0

5

25

75

95

100

Jubiläum 3

Montag, 29. Oktober 2018 09:58:58

In der Mittelweser-Region werden Sie einiges entdecken: Eine wunderschöne Flusslandschaft mit 
beschaulichen Orten, historischen Kirchen und Weserrenaissancebauten, Museumseisenbahnen, touris-
tischen Straßen und vieles mehr. 

Lustvoll & lecker – Eine kulinarische Reise durch die Jahreszeiten
Das kulinarische Angebot der Mittelweser-Region ist vielfältig. Herrlich frischer Spargel im Frühjahr, def-
tiger Grünkohl mit Bregenwurst, Gänsebraten, Pilze und Wildspezialitäten im Winter, der Duft von frisch 
geräuchertem Weseraal, blaue Beeren so weit das Auge reicht – all das verheißt etwas Gutes. In der länd-
lich geprägten Mittelweser-Region findet man Spitzenprodukte des heimischen Anbaus. Genießen Sie ein-
heimische Produkte und typische Gerichte in der vielfältigen Gastronomie der Region!

 Bei uns erhalten Sie alles, was Ihren Urlaub in unserer Region perfekt macht.

Mittelweser 
Region 

Mittelweser-Touristik GmbH
Lange Str. 18, 31582 Nienburg
Postfach 1951, 31569 Nienburg
Tel. (05021) 917 63-0, Fax: (05021) 917 63-40
info@mittelweser-tourismus.de
www.mittelweser-tourismus.de
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radition, Bodenständigkeit und gute deutsche Küche mit saisonalen TProdukten der Region  ̶  ein Konzept, das 1903 zur Philosophie des 

Hauses erklärt wurde und bis heute maßgeblich zum Erfolg beiträgt: 

Familie Gallmeyer führt das Hotel zur Krone in Nienburg-Holtorf bereits in 

fünfter Generation. Heute unter der Regie von Gabriele und Friedrich- 

Wilhelm Gallmeyer.

Beide sind mit Leib und Seele für ihre Gäste im Einsatz. So zählt Gabriele 

Gallmeyer zu den wenigen Chefinnen, die persönlich alle Gerichte 

zubereiten. Ihr Können ist weit über die Grenzen der Region hinaus 

bekannt, und selbst ein Fernsehsender wurde auf sie aufmerksam.

Für beide Chefs des Hotels zur Krone ist klar: Trotz der bewährten Boden-

ständigkeit und Tradition muss man mit der Zeit gehen. Das spiegelt sich 

beispielsweise in den modern ausgestatteten Hotelzimmern, den trendi-

gen Bewirtungsräumen und im idyllischen Außenbereich mit großzügi-

gem Biergarten, der gerne auch für Empfänge genutzt wird, wider. 

„Unsere Spargelgerichte sind immer das Highlight“, erklärt Friedrich-

Wilhelm Gallmeyer, berichtet aber auch von vielen anderen Gelegenhei-

ten, die durch das Jahr großen Zuspruch finden. Auch für Familienfeiern 

und andere besondere Anlässe ist das Hotel zur Krone für viele das Haus 

der Wahl. 

Wer mehr erfahren möchte, findet detaillierte Informationen im Internet: 

www. zur-krone-nienburg.de.

 aus Tradition
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Friedrich-Wilhelm und Gabriele Gallmeyer.

Gastlichkeit 
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