
Zentralküche der
Alexianer jetzt
ganz neu in Bassum

SULINGEN/BASSUM. In der
Küche der Klinik Sulingen
herrscht erstmal Ruhe: Das
Küchen-Team der Alexianer
Landkreis Diepholz nahm
jetzt Abschied und zog wieder
nach Bassum um. Nun be-
ginnt dort in der Zentralküche
fast mitten in der Nacht all-
morgendlich um 4 Uhr das
Tagwerk.

Die gute Laune im rund
30-köpfigen Team ist auch zu
dieser frühen Stunde nicht zu
übersehen, doch seit Anfang
des Jahres scheint sie noch
besser zu sein: „Endlich ha-
ben wir unsere neue Küche“,
freut sich apetito-Betriebslei-
terin Dagmar Schelle-Schück-
leng und sieht sich immer
wieder gerne in ihrem nagel-
neuen großen Refugium in
Bassum um.

Sie und ihre Mitstreiter füh-
len sich nach mehreren Mona-
ten des Provisoriums nun end-
lich angekommen und rundum
wohl. „Nachdem beschlossen
worden war, die Küchen der
Kliniken Bassum, Diepholz
und Sulingen zusammen zu
schließen, waren wir zunächst
in Bassum untergebracht“,
blickt Küchenleiterin Daniela
Sahr-Köper zurück. „Die Um-
stellung war für uns alle
enorm“, berichtet sie. „Wäh-
rend vorher pro Team rund
100 Portionen zu jeder Mahl-
zeit zeitgleich vorbereitet wer-
den mussten, waren es plötz-
lich 450 bis 500.“ Schon bald

Erstmal Ruhe in Sulingen

erwies sich die Küche als zu
klein. „Allein schon der La-
gerraum reichte bei weitem
nicht aus.“

Und auch die in die Jahre
gekommene Ausstattung zeig-
te sich den neuen Herausfor-
derungen nicht gewachsen.
Neue Überlegungen wurden
angestellt, eine Erweiterung
und komplette Renovierung
ließen nicht lange auf sich
warten.

„So zogen wir nach Sulin-
gen um, wo die Küche noch
vorhanden war und eine ähnli-
che Größe wie in Bassum auf-
weist“, erzählt Daniela Sahr-
Köper, was vor rund einem
halben Jahr geschah. Ange-
sichts der bereits gewonnenen
Erfahrungen in Sachen Lage-

rung, wurden von Anfang an
auch zwei große angemietete
Container sozusagen an die
Küche angeschlossen.

Trotz mancher Einschrän-
kungen durch nicht wirklich
optimale Platz- und Technik-
bedingungen funktionierte al-
les reibungslos. „Als wir hör-
ten, dass wir bereits am 2. Ja-
nuar wieder nach Bassum um-
ziehen sollten, war die Freude
zwar groß, doch wir hätten
uns eigentlich einen etwas
späteren Zeitpunkt gewünscht
– wir hatten so unsere Zwei-
fel, ob denn auch alle notwen-
digen Kräfte so kurz nach den
Feiertagen zur Verfügung ste-
hen“, so die Küchenleitung
und kommt auf eine Begeben-
heit zu sprechen, die alle noch

heute erstaunt: „Der Tag war
optimal gewählt, wie sich
schon am 3. Januar zeigen
sollte: Da versagte die alte
Spülmaschine – natürlich un-
vorhergesehen – den Dienst
und sorgte mit ihrem großen
Wasserverlust sogar für tech-
nische Schäden in Sulingen.“

Und so konnte das Team in
Bassum ungestört in geräumi-
gerer Umgebung weiter arbei-
ten und noch mehr Genuss in
den Speiseplan der Patienten
bringen. „Natürlich waren und
sind wir auch heute noch mit
Einrichtungsarbeiten beschäf-
tigt, und es ist noch nicht alles
perfekt, aber es läuft richtig
gut.“

Größter „Schatz“ ist nach
wie vor die neue Spülmaschi-
ne. „Sie ist nicht nur in der
Leistung wesentlich besser,
sondern auch viel schneller
und bedeutend größer als die
bisherige“, beschreibt die Kü-
chenleiterin die Vorteile des
hochmodernen Gerätes, das
sich bei den Akteuren in der
Küche insbesondere durch be-
trächtliche Zeitersparnisse be-
liebt macht.

Auch wenn am Fließband
gearbeitet wird, wird jede ein-
zelne Portion mit Liebe zube-
reitet. Insbesondere die mit-
täglichen Gerichte erfahren et-
liche Veränderungen im Pa-
tientenauftrag. „Jeder kann
sein Wünsche zu den angebo-
tenen Speisen an die Service-
damen, die es in jeder Klinik
der Alexianer Landkreis Diep-
holz gibt weitergeben, so dass
sie uns auf elektronischem
Wege übermittelt und hier
dann umgesetzt werden kön-

nen“, sagt Daniela Sahr-Kö-
per und berichtet, dass es zu-
meist die Beilagen sind, die
variiert werden.

„Und wir haben natürlich
auch Lieferanten vor Ort –
insbesondere für Backwaren“,
so die Küchenleiterin weiter.
Für sie als gelernte Köchin
war es keine Umstellung, in
einer Großküche zu arbeiten.
„Wir bieten Speisen an, deren
Qualität auf den Tellern wirk-
lich hoch ist“, erklärt sie.
„Auch ich und viele meiner
Kollegen sowie auch das Per-
sonal der Kliniken essen unse-
re Gerichte fast täglich.“

„In speziellen Fällen – bei
Allergien und bestimmten
Krankheiten oder Situationen
– kaufen wir die benötigten
Zutaten vor Ort ein und berei-
ten die Speisen entsprechend
den jeweiligen Anforderungen
zu.“

Und wenn dann in den Ale-
xianer-Kliniken das Mittages-
sen serviert wird, ist der Fei-
erabend der Küchen-Mann-
schaft bereits in Sicht: Gegen
12 Uhr ist in der Hauptküche
alles erledigt. Nur im Spülbe-
reich geht es noch bis gegen
Abend weiter.

„Es war zu Anfang eine
große logistische Herausfor-
derung“, erinnert sich Udo
Kraft, Leiter Geschäftsbereich
Service, an die erste Phase der
Großküchenzeit. „Doch mitt-
lerweile haben unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
die optimale Route für die Es-
sensverteilung gefunden, und
alles hat sich wunderbar ein-
gespielt.“
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