„Komm mit mir, wenn
du leben willst.“

ARNOLD SCHWARZENEGGER (73) hat sich
gegen Corona impfen lassen. Der Schauspieler und Ex-Gouverneur des US-Bundesstaats
Kalifornien machte per Twitter Werbung
dafür, es ihm gleichzutun.
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Mit Geschäftssinn: Capital Bra
vergrößert sein Pizza-Angebot
Deutschrapper
Capital Bra (26)
hat zwei weitere
sorten seiner
„Gangsterella“-pizza auf den Markt
gebracht. Jetzt gibt
es auch die sorten
„thunfisch“ und
„sucuk“ - und damit auf wunsch
seiner Fans eine halal-zertifizierte,
also nach islamischem Glauben
erlaubte tiefkühlpizza. sein Ziel sei
es, den Mainstream weiter für
halal-produkte zu öffnen.

Mit Zukunft: Prinzessin
Ingrid feiert 17. Geburtstag
norwegens prinzessin Ingrid
Alexandra hat gestern 17. Geburtstag gefeiert. Die tochter von
kronprinzen Haakon und MetteMarit (beide 47) ist die zweite in der
norwegischen thronfolge. ingrid
alexandra setzt sich
sehr für den
Umweltschutz ein,
treibt gern sport,
surft, fährt ski und
betreibt kickboxen.
außerdem interessiert sie sich für
kunst.

Der Hingucker

bequem, modisch und im trend:
„tagesschau“-sprecherin linda
Zervakis hat anlässlich des
internationalen tags der
Jogginghose am Donnerstag auch
ihre arbeits-garderobe angepasst.
„heute ist internationaler tag der
Jogginghose. let’s fetz“,
kommentierte die 45-Jährige ein
video auf ihrer facebook-seite. in
dem kurzen clip ist die Moderatorin
zu sehen, wie sie nach ihrer
abmoderation vom sprecherpult
wegtritt und lässig eine blaue
Jogginghose trägt. in den
kommentaren bekam Zervakis
großen Zuspruch für die aktion.

Mit Youtube: So hilft Zarrella
ihren Kindern bei Schularbeit
Den kindern daheim beim Lernen
zu helfen, stellt auch tV-Moderatorin Jana Ina Zarrella (44) vor
herausforderungen. „ich habe
physik nie verstanden – wie soll ich
unserem sohn dabei helfen? ich
gebe zu, mit ihm manchmal Youtube-Videos von Lehrerschmidt zu
gucken, um was zu verstehen.“ Bei
Englisch und Chemie fühle sie sich
sicherer. „aber mittlerweile kann ich
alles, sogar Französisch, obwohl ich
kein wort Französisch spreche“.

Happy Birthday!
sie hat eine färöisch-französische
Mutter und einen dänisch-spanischen Vater, heißt eigentlich Maria
Louise Joensen und machte als Aura
Dione karriere. Die sängerin wird 37.

Dieser Gastronom schwimmt mitten im Lockdown auf der Erfolgswelle: Daniel Schnoege (52) hat mit
seinem neuen „Dorfkrug“-Konzept die Herzen der Bredenbecker erobert.

Dieser „Dorfkrug“-Wirt liebt Bredenbeck
Von Christoph Dannowski

Die
ortsbürgermeisterin
Marianne
Kügler
(63)
brachte ein Blumengesteck
mit einem hirsch zwischen
den pflanzen vorbei, wennigsens Bürgermeister Christoph Meineke (41) schickte
einen willkommensbrief aus
dem rathaus nach Bredenbeck. „Von so einen start am
Deister hatten wir nicht zu
träumen
gewagt“,
sagt
Daniel Schnoege (52).
Mitten im Lockdown hat
der Gastronom vor genau
zwei Monaten die „schankund speisewirtschaft Zum
Dorfkrug“ in Bredenbeck als
to-go-Gaststätte
eröffnet,
schon
das
allererste
wochenende war ein hit.
„am sonntagvormittag ist
Florian Gramann vorgefahren, um mir nachschub an
rouladen, schnitzel und Bregenwürsten zu bringen, weil
wir total ausverkauft waren“,
erzählt der 52-Jährige von
der persönlichen hilfe des
inhabers der Landschlachterei Gramann & ahrberg. „Und
abends waren die kühlschränke schon wieder leer.“
Der Dorfkrug ist der gastronomische teil des Dorfgemeinschaftshauses, hieß im
Januar 2020 noch „Josephs“
und wurde im rahmen der
„nacht der Gastronomie“ als
„restaurant des Jahres“ ausgezeichnet. Ein halbes Jahr
später kam durch Corona
das schnelle aus für Betreiberin
Elisabeth
„Lilli“
Mihatsch (37) und ihr preisgekröntes team, sie musste
insolvenz anmelden, der
schuldenberg betrug da
schon mehr als 100.000
Euro.
Thomas Behr (61), Vorsitzender des Dorfgemeinschaftsvereins, der als Verpächter fungiert, wünschte
sich einen nachfolger „bei
dem wir Bredenbecker auch
mal ungezwungen auf ein
Bier
zusammenkommen
können“. Mit schnoege ist
diese position wohl ideal
besetzt,
der
jedenfalls
behauptet: „ich habe mich in
Bredenbeck verliebt.“ Und
die Bredenbecker wohl in ihn
und die deutsch-österreichische küche von küchenchef
Stefan Trottner (52, stand
schon im „paulaner“ und in
wien am herd). auf der speisekarte: Miri’s Öcher suur-

Für dieses Hobby hätte ich mir
keinen besseren
Standort wünschen können.
Daniel Schnoege (52)
macht täglich lange Spaziergänge mit seiner Mischlingshündin
Motte.

steirischer kartoffelsalat: Daniel schnoege packt
auch in der küche mit an. Die speisekarte hat er bewusst
bodenständig gestaltet. Foto: Malecha
brödem (aachener sauerbraten) für 17,90, oldenburger Grünkohl mit allem für
14,40 oder vegetarische
käsespätzle für 12,90 Euro.
Über die Feiertage gingen
bis zu 200 Essen täglich
raus, nun sind es an sonnabenden und sonntagen
immer noch um die 100. ab
einem warenwert von 25
Euro wird in Bredenbeck kostenlos ausgeliefert, ab 30
Euro in ganz wennigsen. „ich
habe mich schon mal mit
Bringdienst über wasser
gehalten“, erinnert sich
schnoege und lacht. Vor 25
Jahren startete er in der
Marienstraße in hannover
seinen „Baguette- und pizzaExpress“.
„Dieses Mal ist das hoffentlich nicht von Dauer. ich
will meine kunden endlich
mal ohne Maske sehen und
mit ihnen anstoßen“, hofft
der Dorfkrug-wirt. Und die
kunden „sollen sehen, was
sich bei uns getan hat“. Denn
aus veranschlagten 25.000
Euro
renovierungskosten
sind fast 70.000 geworden,
die tische sind aus massiver
Eiche, der kaminraum hat
einen Elektro-kamin bekommen, es gibt goldgerahmte
spiegel und historische landwirtschaftliche Geräte an
den wänden. Die prunkstücke sind gerade bestellt: zwei
handgefertigte kronleuchter
aus Echthorn-hirschgeweih,
zusammen mehrere tausend
Euro teuer.
„Mir macht es einen riesenspaß, hier herumzuwirbeln“, sagt schnoege, der
mit Ehefrau Tanja (wird im
März 50), Betriebsleiterin
Miriam Weber (36) und
koch trottner ein Quartett
bildet und dringend servicekräfte für die Zeit nach dem
Lockdown
sucht.
tanja
schnoege hat in Bad salzdetfurth noch die Boutique
„Die
kronprinzessin“,
zusammen eröffnet das
umtriebige paar demnächst
dort zusätzlich die „schokolateeri“, ein Geschäft für
selbst gemachte pralinen
und tees aus aller welt.
Die Verantwortung fürs
„wirtsclubhaus“ auf der
anlage von FC schwalbe und

rustikal: Derzeit bieten
Daniel schnoege und
betriebsleiterin Miriam
Weber im bredenbecker
„Dorfkrug“ nur außerhaus-verkauf, sie freuen
sich aber schon auf
service im bayern-stil.
Fotos: Dröse

niedersachsen Döhren hat
schnoege zum 1. Januar
abgegeben, seine Eventfirma
„the art of service“ mit 25
Mitarbeitern gibt es weiter –
„damit mir nicht langweilig
wird“. was sich der tausendsassa immer einbaut in seine
14-stunden-tage sind lange
spaziergänge mit hündin
Motte, ein Mischling von der
griechischen
Urlaubsinsel

Mälzer liebt Dosenravioli und Wackelpeter

Mag frittiertes: aber auch
beim hotdog von ikea wird tim
Mälzer schwach.

Tim Mälzer (49) liebt auch
heute noch das Essen seiner kindheit. „Das ist der
wackelpeter, das sind bei
mir die Dosenravioli, die
spaghetti Bolognese und
lustigerweise sowas wie
spezi
zu
bestimmten
Genüssen.“
so esse er auch heute
noch sehr gern alles Frittierte und Fertiggerichte, „die
vielleicht nicht über eine
aromatische raffinesse verfügen, die aber einfach die
Grundbedürfnisse
aufs

Äußerste
befriedigen“.
Dazu gehörten auch der
hotdog von ikea, der Bratensatz von Frikadellen,
Dosenmandarinen und Fertigmayo. „Einen kindergeschmack verliert man nie“,
sagte der Fernsehkoch.
heute feiert Mälzer seinen 50. Geburtstag mit
einer großen online-kochparty, die er aus dem restaurant „Die gute Botschaft“ an der hamburger
außenalster in die sozialen
netzwerke streamen will.

kreta. „Für dieses hobby hätte ich mir keinen besseren
standort wünschen können
als
Bredenbeck“,
sagt
schnoege.
ist der Lockdown irgendwann vorbei, hat er noch eine
Überraschung für die Bredenbecker parat: Er will bayrisch bedienen – in Lederhose, mit karo-hemd und weste.

investition: für 70.000 euro hat Daniel schnoege das
lokal im Dorfgemeinschaftshaus renoviert.

Axel Milberg hält zum Außenseiter
Axel Milberg (64) hat beim
Fußball ein herz für außenseiter. „ich bin irgendwie
opportunistischer Zuschauer, ich bin für den Unterlegenen“, sagte der schauspieler.
Dementsprechend hat
sich der in kiel geborene
und seit 40 Jahren in München lebende schauspieler
sehr über den pokalerfolg
von Zweitligist holstein kiel
gegen rekordmeister Bayern München gefreut. „wie
schön ist das, wenn David

gegen Goliath gewinnt.“
Dafür sei der DFB-pokal
erfunden worden. Für seine
Geburtsstadt sei der Erfolg
ein Jahrhundertereignis.
Dabei sympathisiert Milberg mit dem Bundesligatabellenführer.
„Deshalb
ärgere ich mich immer über
dieses
Gezappel
und
Gehasse gegen den FC Bayern und verteidige sie voller
Überzeugung“, sagte Milberg, der im kieler „tatort“
den
kommissar
klaus
Borowski spielt.

gebürtiger kieler: axel
Milberg freute der sieg von
holstein kiel über die bayern.

