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VON VOLKER KÖLLING

Lemwerder. Der Gruß aus der Küche
kommt unerwartet. Auf einem knusprigen
Rösti liegen drei kleine Streifen Lammrü-
cken mit einem Top aus Preiselbeer-Meer-
rettich-Creme. Was Georg Nielsen und
Yvonne Kock da vor ihre Gäste stellen ist
raffiniert, lecker und anspruchsvoll. Seit
über einem Jahr arbeiten die beiden mit
weiteren vier Kollegen im Team, das aus
Menschen mit und ohne Behinderungen
besteht, im neuen Restaurant „Bunte Kuh“
der Begegnungsstätte (Begu) Lemwerder.

Ein Radausflug mit Rückenwind über die
Fähre in Blumenthal und in Berne am
Deich entlang einmal durch Lemwerder bis
zur Edenbütteler Straße 5. Es ist 17.10 Uhr,
zu früh. Geöffnet ist eigentlich erst ab 17.30
Uhr, aber Yvonne Kock winkt nur ab und
holt die Sitzkissen für die bequemen Mas-
sivholzmöbel im Begu-Innenhof. Die Ge-
tränke bringt sie schon nach drei Minuten
mit Georg Nielsen an den Tisch. Früher hat
Nielsen bei der Werkstatt Bremen gearbei-
tet – ein langer Weg jeden Tag, allein nur
um zur Arbeit zu kommen: „Ich wohne hier
gleich um die Ecke im CVJM-Wohnheim.
Seit dem 25. März arbeite ich schon hier.
Das ist viel besser so.“

Yvonne Kock spricht mit Georg Nielsen
inzwischen oft die Besorgungen ab, die er
dann schon am Nachmittag alleine in Lem-
werder erledigen kann: „Das klappt ganz
gut. Da nimmt er uns viel Arbeit ab.“ Die
Vorspeise kommt: Geräucherter Ziegen-
käse auf bunt garniertem Rucola, dazu
Sauerkirsch-Honig-Vinaigrette und Ba-
guette. Yvonne Kock hat bei der Bestellung
schon gewarnt, dass hier das Essen nicht
aus dem Fingerhut serviert wird. Und tat-
sächlich hat Küchenchef Toralf Dhein zwei
ordentliche Käsestücke gebacken und eine
geschmacklich hervorragende Soße dazu

komponiert. Man muss nur noch die riesi-
gen Salatblätter kleinkriegen, aber das ist
machbar.

Danach ein kurzer Gruß in die Küche zu-
rück, in der alles nur so blitzt: „Ich will hier
deutsche Küche mit dem besonderen Kick
machen. Dinge, die nicht jeder macht,“
sagt der gebürtige Potsdamer mit dem Pira-
tenkopftuch, der auf der Insel Rügen auch
schon ein eigenes Restaurant betrieben
hat. Jedes halbe Jahr wechselt er die Stan-
dardkarte. Mittwochs ist grundsätzlich
Schnitzeltag. Dazu kommen Themenkar-
ten wie noch bis zum 26. Juni die Spargel-
karte. Auch da gibt es ein Angebot für Ex-
perimentierfreudige: Die gebratene Brust
von der Maispoularde reicht er an gebacke-
nem Spargel mit Sauce Bernaise und Kar-
toffelgratin. Dhein: „Die Menschen in Lem-
werder haben sich bisher als durchaus of-
fen für solche Kreationen gezeigt. Da muss
es nicht immer Jägerschnitzel sein.“ Der
frittierte Spargel im Teigmantel ist etwas
fettig, aber lecker.

Eine Gabel fällt zu Boden und der sehr
aufmerksame Georg Nielsen ist sofort mit
einem neuen Besteck zu Stelle. Die rosa ge-
bratene Lammkrone in Rosmarin-Sherry-
Rahm auf gebutterten grünen Bohnen mit
Schnittlauchkartoffeln ist stark vom Rosma-
rin aromatisiert. Auch das ist wieder ein un-
erwartet starker Geschmack. Holger
Knoop freut sich als Geschäftsführer des
CVJM-Sozialwerks, dass sein Konzept bis
in die Küche hinein inzwischen aufgeht:
„Wenn wir was machen, wollen wir es rich-
tig gut machen und komplett ohne Mitleids-
bonus. Und hier haben wir uns zum Ziel ge-
setzt, dass wir mit der Küche klar über den
Standard der Landhausküche kommen wol-
len, die ansonsten angeboten wird.“

Dabei ist die „Bunte Kuh“ ursprünglich
gar nicht als Inklusions-Restaurant geplant
worden. Der „Begu“-Chef Dieter Seidel

habe ihn irgendwann gefragt, ob er nicht
einen guten Gastronomen für das Restau-
rant kenne, das fertig ausgebaut war. Der
dafür Vorgesehene sei Seidel abgesprun-
gen. Holger Knoop: „Bis zur Kaffeema-
schine und dem Herd war hier schon alles
vorgeplant. Wir mussten dann erst einmal
unseren Träger nach Startkapital für dieses
Projekt fragen.“ Die neue Kaffeemaschine
sollte ein Display mit Symbolen und nicht
Schrift haben. Das Kassensystem funktio-
niert inzwischen ähnlich, damit auch die
Mitarbeiter mit Beeinträchtigungen mög-
lichst alle anfallenden Arbeiten mit erledi-
gen könnten, so Knoop.

Catering für die Begu
Das Interieur ist hell und freundlich und
auch für große Menschen stabil möbliert.
Yvonne Kock erinnert sich lächelnd an die
ersten Wochen, als Anfrage kamen: „Da
wollten Leute auch ihr Essen mitbringen
und nur die Räume mieten. Früher ging das
hier so. Aber schon am 15. November ha-
ben wir dann auch das Catering für die
erste Veranstaltung der Begu übernom-
men.“ Im Februar 2015 kam dann die offi-
zielle Eröffnung.

Beim Namen musste auch noch überlegt
werden: „Alles, was wir machen, ist bunt.
In Brake haben wir das Bunte Bistro und so
kamen wir hier für Lemwerder auf Bunte
Kuh,“ erinnert sich Holger Knoop. Sofort
geht es um die Seeräubergeschichten rund
um Klaus Störtebeker, der einst von der
Hanseflotte unter der Führung der „Bun-
ten Kuh“ gestellt worden war. Aber „bunt“
steht eben auch für Inklusion.

Knoop: „Wir gehen immer mehr weg da-
von, Arbeitsmöglichkeiten für unsere Be-
wohner nur in der Industriemontage, Wä-
schereien oder ähnlichem zu sehen. Und
dann wollten wir etwas für unsere Bewoh-
ner schaffen, die momentan immer noch

ganz bis ins südliche Bremen zur Arbeit ein-
pendeln müssen.“ Erste Gastro-Erfahrun-
gen gab es: Im „Bunten Bistro“ in Brake hat
das CVJM-Sozialwerk eine Mitarbeiterin
und drei Betreute, in der „Bunten Kuh“
sind es momentan nur Georg Nielsen und
seine Kollegin Cornelia Kalweit. Die muss
an diesem Tag mal nicht arbeiten, sondern
bekommt gerade ihr Geburtstagsessen ser-
viert und winkt herüber.

„Wir denken aber schon darüber nach,
organisch zu wachsen auf vielleicht drei bis
vier Mitarbeiter mit Beeinträchtigungen.
Das braucht vielleicht noch ein bisschen.
Am besten läuft es, wenn die Gäste gar
nicht merken, dass das hier ein Inklusions-
projekt ist“, so Knoop. Tatsächlich seien
Patzer aber eben gerade in der Anlaufzeit
auch normal: „Ich habe auch schon einmal
ein Glas Bier auf den Schoß gekriegt. Aber
unsere Leute gleichen das aus durch eine
tolle Aufmerksamkeit und eine Riesenmoti-
vation, weil ihnen diese Arbeit wirklich
Spaß macht.“

Auch die Kaffeerunde zum Abschluss
einer exquisiten Mahlzeit im Sonnenschein
landet sicher auf dem Tisch. Der Service ist
klasse, aber es ist auch niemand unter
Stress: Erst gegen 18.30 Uhr kommen die
nächsten Gäste. Holger Knoop sagt unum-
wunden, dass Gastronomie auf dem Land
und in der Wesermarsch ein deutlich
schwierigeres Geschäft ist als in Bremen
auf der anderen Weserseite: Mal sei die
„Bunte Kuh“ sehr gut besucht, mal blieben
die Gäste unvorhersehbar aus. Die Finan-
zierung des Restaurants sei eine „Mischge-
schichte“ aus dem Betreuungsgeld für die
Anleitung, gleichzeitig müsse das Restau-
rant aber eben auch Umsatz schaffen:
„Und das wird Stück für Stück besser.“ An
diesem Abend bleiben 62,10 Euro plus or-
dentlich Trinkgeld in der Kasse – das war le-
cker und nett.

Küchenchef Toralf Dhein serviert in Lemwerder „deutsche Küche mit
dem besonderen Kick“.

Georg Nielsen und Yvonne Kock sorgen im Restaurant „Bunte Kuh“ für
freundlichen und guten Service.

VON BARBARA WENKE

Lemwerder·Berne. Der Lückenschluss der
B212neu zwischen Harmenhausen und
Bremen war Thema einer Gesprächsrunde,
zu der die SPD-Bundestagsabgeordnete Su-
sanne Mittag jüngst Lemwerders Bürger-
meisterin Regina Neuke, Bernes Bürger-
meister Franz Bittner, den Chef der Braker
J. Müller-Gruppe, Jan Müller, und Felix
Jahn von der Oldenburgischen IHK einge-
laden hatte. Mit der verkehrspolitischen
Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion
Kirsten Lühmann diskutierten sie über die
Einstufung des Projektes im aktuellen Bun-

desverkehrswegeplan (BVWP). Wie berich-
tet, war die B212neu mit dem Lücken-
schluss zwischen Harmenhausen und Bre-
men im Entwurf als „weiterer Bedarf mit
Planungsrecht“ eingestuft worden. Kirsten
Lühmann betonte, dass das Land Nieder-
sachsen nun auch tatsächlich schnell wei-
terplanen müsse. Wenn die Planung gesi-
chert sei, sei ein entscheidender Schritt zur
Finanzierung getan.

Susanne Mittag berichtete den Weser-
marschvertretern von einem Treffen mit
dem Niedersächsischen Wirtschaftsminis-
ter Olaf Lies. Dieser habe ihr Ende März
versichert, dass das Land die Planung fort-

führe. Man sei sich einig, dass die B 212
neu samt Lückenschluss notwendig ist. Der
Bau sei von wesentlicher Bedeutung für
eine bessere Anbindung der Wesermarsch
an Bremen. Nun müsse geprüft werden,
wie das Vorhaben am besten und schnells-
ten umgesetzt werden könne. „Dass im Be-
reich Delmenhorst und Ganderkesee auf
Auf- und Abfahrten verzichtet werden soll,
ist ein wichtiger Schritt zur Einigung“, so
Susanne Mittag. Kirsten Lühmann wies auf
das eingeleitete Dialogverfahren aller be-
troffenen Kommunen hin. Auf dem Weg
zur Einigkeit bei der Linienführung sei es
eine hilfreiche Maßnahme.

Das Interieur im Restaurant der Begegnungsstätte Lemwerder ist hell und freundlich. Das Team besteht aus Menschen mit und ohne Behinderungen. FOTOS: VOLKER KÖLLING

Lemwerder. Wer kurz nach der Einwei-
hung im Jahr 2014 den Pilgerradweg „Och-
tum, Marsch und Moor“ abgefahren ist, be-
kam viel Landschaft zu sehen, von städ-
tisch bis ländlich geprägt. Altäre und Ma-
rienfiguren in den Kirchen waren für die
Radwanderer aber häufig unzugänglich.
Der Großteil der Gotteshäuser war ver-
schlossen. In diesem Sommer ist das an-
ders. Zwischen Mai und Oktober öffnen
mit der St.-Gallus-Kirche in Altenesch und
der Kapelle am Deich in Lemwerder zwei
weitere Gotteshäuser am Pilgerweg tags-
über ihre Türen. Insgesamt führt der 65 Ki-
lometer lange Pilgerweg an acht Kirchen
vorbei. BAK

VON ULLA UDEN

Wesermarsch. Immer wieder gibt es Ärger
mit Inkasso-Büros. Eine Brakerin hat jetzt
einen Brief mit einer Forderung über 120
Euro erhalten – angeblich entstanden
durch eine Gewinnspielanmeldung. Ein
paar Tage später erhielt sie einen Anruf:
Sie müsse zahlen, sonst werde noch am sel-
ben Tag das Konto gesperrt. „Das hat mich
so wütend gemacht. Da bin ich zur Polizei
gegangen“, sagt ihr Mann.

Die Verbraucherzentrale Niedersachsen
warnt vor dieser Masche und dem Absen-
der des Briefes: der Euro Inkasso AG. Über
den Mandanten New Online Media Ltd. sol-
len sich die Braker und andere Betroffene
angeblich telefonisch für 300 Gewinn-
spiele bei Win24 angemeldet haben. Die da-
für angeblich offene Forderung und vorge-
richtliche Inkassokosten in Höhe von 120
Euro sollen auf ein Konto in Litauen über-
wiesen werden.

Diese Schreiben sind in jüngster Zeit häu-
figer in der Region aufgetaucht , sagt Chris-
tel Lohrey von der Verbraucherzentrale in
Oldenburg. Den Briefen ist gleich ein Über-
weisungsträger beigefügt. Die Empfänger
werden belehrt, was ihnen blüht, wenn sie
nicht zahlen: Mahnbescheid, Vollstre-
ckungsbescheid, Zwangsvollstreckung
durch einen Gerichtsvollzieher, Pfändung
ihrer Bezüge. Ziel sei, die Leute unter
Druck zu setzen und zu verunsichern, sa-
gen die Verbraucherschützer. „Das kann
einen schon einschüchtern“, meinen auch
die beiden Braker, „dass manche darauf
reinfallen, können wir uns vorstellen“.“

Wie die anderen angeschriebenen Ver-
braucher sagen auch sie, dass sie keinen
Vertrag abgeschlossen haben. Bei einer Ge-
winnspielanmeldung müsse der Verbrau-
cher eine Auftragsbestätigung per Brief,
Fax oder Mail bekommen und eine Bestäti-
gung zurückschicken, sagt Lohrey: „Daran
würde man sich wahrscheinlich erinnern.“

Die Braker schickten einen Widerruf an
die angegebene Mail-Adresse, doch die
kam postwendend zurück. Ein paar Tage
später rief eine Frau an und drängte auf die
Zahlung. Dass auch ihre Bankverbindung
bekannt war, verblüffte die Braker. Das
Ganze sei schon abgegeben worden, er-
klärte die Frau am Telefon und gab den Na-
men einer Richterin in Frankfurt, eine Tele-
fonnummer und sogar ein Aktenzeichen
an. Die Braker gingen zur Polizei und erstat-
teten Anzeige.

Die Polizei habe die Telefonnummer in
Frankfurt angerufen – doch die Verbin-
dung sei sofort unterbrochen worden. Eine
Nachfrage bei Gericht habe ergeben, dass
es weder die Richterin noch eine Akte
gebe. Die Braker hatten schon vor vier Jah-
ren eine unberechtigte Abbuchung von
ihrem Konto bemerkt. Sie legten Wider-
spruch ein und holten sich das Geld zu-
rück. Seitdem meldeten sich mehrmals ver-
schiedene Inkasso-Büros, einmal mit einer
Forderung über 800 Euro. Sie widerspra-
chen, drohten mit einem Anwalt. Dann war
längere Zeit Ruhe, bis jetzt. „Davor muss
man andere warnen“, meint das Ehepaar.
Es vermutet, dass seine Daten nach einem
Zeitschriften-Abo weiterverkauft wurden.

Lemwerder. In unseren Artikel „Suche
nach geeignetem Ganztagskonzept“ hat
sich ein Fehler eingeschlichen. Die Grund-
schule Lemwerder-West wurde nicht vor
zehn, sondern erst vor vier Jahren geschlos-
sen. Vor zehn Jahren war die Grundschule
Mitte neu gebaut worden. BAK

Wesermarsch. Kreisjugenddiakon Ulrich
Bohlken aus Berne hat zum 1. Juni die
Nachfolge von Esther Haas als Leiter des
Kreisjugenddienstes Wesermarsch angetre-
ten. Am 4. September wird Ulrich Bohlken
im Rahmen eines Gottesdienstes mit an-
schließendem Sektempfang in sein neues
Amt als Geschäftsleiter eingeführt. BAK

Lemwerder. Der CDU-Gemeindeverband
Lemwerder hat seine Kandidaten für die
Gemeindewahl am 11. September gekürt –
im Block und ohne streitige Diskussion. Ins-
gesamt finden sich 18 Kandidatinnen und
Kandidaten auf der Liste, die sich wie folgt
zusammensetzt: 1. Wolf Rosenhagen,
2. Tanja Sudbrink, 3. Heiner Loock, 4. Kars-
ten Haye-Warfelmann, 5. Marco Snieders,
6. Johanna Kettelhake, 7. Philip Stolle,
8. Maya Zwicker, 9. Miles Eckert, 10. Han-
nelore Ebeling, 11. Jürgen Stolle, 12. Jan
Eisenhauer, 13. Eva-Birgit Klawikowski,
14. Karl Spieler, 15. Bernhard Scholz,
16. Andre Döring, 17. Dietmar Strunck und
18. Holger Otten. AJB

Küche mit Kick
Das Restaurant „Bunte Kuh“ in der Begu Lemwerder beschäftigt Mitarbeiter mit und ohne Behinderungen

Rosa gebratene Lammkrone auf gebutterten
grünen Bohnen mit Schnittlauchkartoffeln.

„Niedersachsen muss schnell weiterplanen“
B 212 neu: Verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion informiert Bürgermeister

Kirchen am Pilgerweg
sind tagsüber geöffnet

Lemwerder. Die Kreisverwaltung plant,
am Freitag, 3. Juni, Geschwindigkeitsmes-
sungen an der Landesstraße 875 in Sannau.
Dieser und weitere Blitzertermine stehen
auf der Internetseite des Landkreises
(www.landkreis-wesermarsch.de). BAK

Ärger mit
Inkasso-Büro
Verbraucherzentrale warnt

TEMPOMESSUNG

Blitzer steht Freitag in Sannau

GRUNDSCHULE LEMWERDER-WEST

Vor vier Jahren geschlossen

KREISJUGENDDIENST WESERMARSCH

Berner übernimmt Leitung

CDU-GEMEINDEVERBAND LEMWERDER

Kandidatenliste steht


