Menschen

„Es war so beängstigend
und unbekannt.“

US-Realitystar KIM KARDASHIAN (39) spricht
über die Corona-Infektion ihres Ehemanns
Kanye West (43) im Frühjahr. „Kanye hatte es
ganz am Anfang, als niemand richtig wusste,
was los war“, sagte Kardashian der Zeitschrift
„Grazia“.
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Neue Freiheit: Verfahren
gegen Loredana eingestellt
Die schweizer
rapperin Loredana
(25) hat Betrug
eingeräumt,
entgeht aber einem
strafverfahren: Die
staatsanwaltschaft
hat die ermittlungen eingestellt. Die
Frau, die anzeige erstattet hatte,
habe sich mit der rapperin auf eine
wiedergutmachung geeinigt.
loredana habe der Geschädigten
mehr als den ermittelten mutmaßlichen Deliktsbetrag zurückbezahlt.

Neue Rolle: Jürgen Vogel
spielt Polizeikommissar
Jürgen Vogel (52, Foto) und Serkan
Kaya (43) spielen in einer neuen
Comedy-serie zwei polizeikommissare. Die sechsteilige serie „kBV –
keine besonderen Vorkommnisse“
wird im Frühjahr 2021 exklusiv auf
der rtl-streamingplattform tVnow
gezeigt. es spielen
weitere bekannte
schauspieler mit,
darunter Annette
Frier (46) und
Andrea Sawatzki
(57).

Der Hingucker

„egal, wo wir sind – Hauptsache wir
sind zusammen ... und wenn es auf
dem boden liegen bedeutet!“,
schreiben Jana ina (43) und
Giovanni zarrella (42) zu diesem
schnappschuss auf instagram. seit
15 Jahren sind die beiden bereits
verheiratet, kürzlich wollten sie ihr
Ja-Wort wiederholen – doch dann
infizierte sich Jana ina mit Corona,
und das Paar musste den
Hochzeitstag isoliert voneinander
verbringen. Jetzt haben sich die
beiden aber wieder – und strahlen
dabei über das ganze Gesicht.

Neuer Job: Sophia Thomalla
moderiert Kuppelshow
Sophia Thomalla (31) moderiert
die neue staffel (läuft ab anfang
2021) der tVnow-kuppelshow „are
You the one?“, wofür sich 20
singles in Griechenland treffen.
thomalla teilte auf instagram
bereits ein Foto von der griechischen insel paros und schrieb, der
neue Job sei genau ihr Ding.
„Jungen leuten beim Balzen, zoffen
und zanken zuschauen und das
auch noch kommentieren dürfen?
noch mehr mein Ding!“
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Happy Birthday!
sie zählt zu den besten stimmen
überhaupt, 1996 landete sie mit
„Unbreak My heart“ einen welthit.
heute wird die Us-amerikanische
sängerin Toni Braxton 53 Jahre alt.

Im Juli musste Lilli Mihatsch (36) für ihr „Josephs“ in Bredenbeck Insolvenz anmelden – ihr Lokal war zum „Restaurant
des Jahres“ gewählt worden. Nun übernimmt mit Daniel Schnoege (52) der Pächter des Wirtsclubhauses in Döhren.

Das „Josephs“ wird zum Dorfkrug
Von Christoph Dannowski

Das „Josephs“ hat wechselvolle Monate hinter sich.
ende Februar wurde das
lokal im Dorfgemeinschaftshaus Bredenbeck bei der
„nacht der Gastronomie“
feierlich als „restaurant des
Jahres“
ausgezeichnet,
3000 Gäste im kuppelsaal
freuten sich mit Betreiberin
Elisabeth „Lilli“ Mihatsch
(36). Dann kam Corona, der
Gastro-lockdown und das
schnelle aus für Mihatsch
und ihr ausgezeichnetes
team. im Juli musste sie
insolvenz anmelden, der
schuldenberg war da schon
sechsstellig.
Thomas Behr (60), erster
Vorsitzender des Dorfgemeinschaftsvereins,
wünschte sich damals einen
nachfolger, „bei dem wir
Bredenbecker auch mal
ungezwungen auf ein Bier
zusammenkommen
können“. Dieser nachfolger ist
gefunden, dank der Vermittlung von Florian Gramann,
(37) mit seinem Bruder Bastian (35) und Vater Willi
(66) inhaber der landschlachterei Gramann &
ahrberg.
Daniel Schnoege (52)
übernimmt das lokal und
will voraussichtlich in drei
bis sechs wochen die
„schank- und speisewirtschaft zum Dorfkrug“ eröffnen. „ich habe mich in Bredenbeck und dieses denkmalgeschützte Gebäude mit
den hohen räumen und dem
wunderschönen ambiente
verliebt“, sagt der 52-Jährige, der seit 35 Jahren in der
Gastronomie sein Geld verdient: „angefangen habe ich
mit 17 Jahren als zapfer auf
dem
altstadtfest.
Und
danach hat mich die Branche nie wieder losgelassen.“

Angefangen
habe ich mit 17
als Zapfer auf
dem Altstadtfest.
Und danach
hat mich
die Branche
nie wieder
losgelassen.
DANIEL SCHNOEGE (52) liebt
und lebt Gastronomie.

schnoege ist ein Multitalent: inhaber der eventfirma
„the art of service“, die sich
auf personalüberlassung für
hotels und Catering-Unternehmen spezialisiert hat,
Chef von 25 Mitarbeitern,

seit vier Jahren der wirt im
„wirtsclubhaus“ auf der
anlage des FC schwalbe und
von niedersachsen Döhren.
„Der laden läuft natürlich
weiter“, sagt schnoege, sein
hauptaugenmerk gilt aber
erst mal dem Dorfkrug auf
dem lande. „ich selbst komme mit der Großstadt-hektik
auch nicht mehr zurecht und
bin mit Frau und hündin
nach Bad salzdetfurth gezogen. ich liebe lange waldspaziergänge und werde mich
am Fuße des Deisters sauwohl fühlen.“

ein Prost auf diese
entsCHeidunG: Gastronom
daniel schnoege übernimmt
das ehemalige „Josephs“,
auch seine frau tanja wird
zum team gehören.
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Ich freue mich,
dass wieder
Leben ins Haus
kommt.
ELISABETH MIHATSCH (36)
hatte das „Josephs“ aufgebaut
und musste wegen Corona
Insolvenz anmelden.

25.000 euro investitionen
plant schnoege, neue tische
will er kaufen, es „urig und
gemütlich machen, wie man
das von Dorfkrügen in Bayern und Österreich so
kennt“. sein küchenchef hat
erfahrung mit rustikalen
speisen – Stefan Trottner
(52) hat schon im „paulaner“, in der „MarkthallenGaststätte“ und eben auch
in Österreichs hauptstadt
wien am herd gestanden.
auf der karte stehen wiener
schnitzel (aus kalbfleisch)
und schnitzel wiener art
(die günstigere Variante aus
schweinefleisch),
original
Münchner hendl und andere
spezialitäten aus der alpenund Voralpen-region.
Der Gastraum wird geteilt
– in einen Barbereich, in
dem die Bredenbecker ohne
reservierung ihr Bierchen
genießen können, und in
einen restaurantbereich mit
coronabedingt 25 plätzen.
schnoege hat sich zudem in
den Vertrag schreiben lassen, dass er für alle Feiern im
großen saal des Gemeinschaftshauses das essen liefert.
schnoege
findet
es
„überragend, mit wie viel
herzblut der Dorfgemeinschaftsverein sich engagiert“ und hat „richtig lust,
hier was zu bewegen“. Vereinsboss Behr wiederum hat
„große hoffnung, dass unsere wünsche wahr werden
und der Dorfkrug die Mitte
Bredenbecks neu belebt.“
was noch fehlt, sind motivierte servicekräfte aus der
region.
Dass Corona in Bredenbeck zu einem problem für
den neustart werden könn-

neue
PlÄne:
daniel
schnoege,
hier in
seinem
Wirtsclubhaus,
eröffnet
das lokal
neu.

turbulente zeit:
elisabeth
Mihatsch
wurde
für ihr
„Josephs“
ausgezeichnet, dann
musste sie
schließen.
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te, glaubt Daniel schnoege
nicht: „Bei der stadt wennigsen, zu der Bredenbeck
gehört, stand in den letzten
wochen bei neuinfizierungen meistens die null. Und
wir werden penibel darauf
achten, dass alle hygieneund abstandsregeln eingehalten werden.“
Vorgängerin Mihatsch hat
auch wieder angefangen zu

arbeiten. sie ist serviceleiterin bei „ron & roger’s“ am
engelbosteler Damm, will
dort zwei bis drei Jahre bleiben und die expansion einer
möglichen
Bistro-kette
begleiten und voranbringen.
weil das „Josephs“-insolvenzverfahren jetzt offiziell
eröffnet ist, darf Mihatsch
sechs Jahre keine selbstständige tätigkeit ausüben

und sechs Jahre maximal
1200 euro im Monat verdienen. Jeder euro darüber
hinaus wird gepfändet. „Das
sind schon derbe einschränkungen“, findet lilli, die aber
„weiterkämpfen will“.
ihrem
nachfolger
wünscht sie „alles Glück der
erde, ich freue mich, dass
wieder leben ins haus
kommt“ und „nicht alles für

die katz ist, was ich da an
Geld und herz investiert
habe“. sie hatte ihr lokal
nach ihrem verstorbenen
opa benannt. im Dorfkrug
für schnoege zu arbeiten,
schließt Mihatsch aus: „Das
würde mir zu weh tun. ich
würde es immer mit dem
,Josephs’ vergleichen.“ Dem
restaurant, „das ich niemals
vergessen werde“.

René Oliver backt süße Schlawiner für Marco Langrehr
Von Josina kelz

René Olivers (27) Backkunst
gibt es jetzt für jeden bei der
Bäckerei langrehr (betreiben auch die henri-Backstuben) zu kaufen: Der tV-Bäcker hat sich mit ketten-Chef
Marco Langrehr zusammen
getan und ein eigenes
Gebäck kreiert. Dabei rausgekommen ist „renés süßer
schlawiner“, der seit dieser
woche über die langrehr-ladentheken geht.
„Das wort schlawiner
passt zu mir, oder?“, sagt
scherzkeks rené oliver und
lacht. „aber es war nicht

mein einfall“, gibt er zu. Denn
langrehr hat bereits einen
„schlawiner“ im sortiment,
ein Brötchen aus 100 prozent Dinkel. rené olivers
Gebäck ist eine weiterentwicklung des produkts: Die
Basis bildet das Dinkelbrötchen, das der 27-Jährige nun
zu einem süßen teil gemacht
hat. „Der sturmfeste und
erdverwachsene schlawiner
– eine anspielung auf den
regionalen Charakter des
produkts – trifft auf fruchtige Cranberrys und zartschmelzende schokolade.“
oben drauf noch eine dicke
schicht puderzucker, fertig

ist die neue nascherei. „am
besten schmeckt es an
einem verregneten, gemütlichen sonntag“, findet der
zufriedene Bäcker.
„es passt perfekt zu mir
nach meiner ernährungsumstellung. Die Dinkel-Basis ist
gesund – dennoch ist das
leben zu kurz, um auf süße
leckereien zu verzichten.“
Der
schlawiner
vereine
naschen
und
gesunde
ernährung. rené oliver litt an
Übergewicht, hat in etwa
einem Jahr 50 kilogramm
abgespeckt (np berichtete).
„ich esse den schlawiner am
liebsten zum Frühstück.“

Für ihn ist die zusammenarbeit mit langrehr eine
rückkehr zu den wurzeln.
Denn mit 15 Jahren, also lange bevor er entschied,
Bäcker zu werden, hatte oliver einen schülerjob in der
Bäckerei angenommen. „in
einer Filiale in Garbsen verkaufte ich Brot und Brötchen
hinter dem tresen und
schnupperte viel in die Backstube rein.“
es ist eine der erfahrungen, die rené oliver zu seiner
späteren karriere inspirierten. „Und natürlich oma, die
hat so tolle sachen gebacken!“

bÄCKer unter siCH: rené oliver und Marco langrehr haben ein
neues Gebäck kreiert.
Foto: Georgiew

