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Gaumengenuss fängt schon beim Einkaufen an

Vor fast 25 Jahren: Feinkoster Barrique beginnt an der Dorfkante in Groß Lobke - mittlerweile expandiert die Firma mit 35 Läden in ganz Deutschland
VON RENATE KLINK

GROß LOBKE. Die Kundin kann sich nicht
entscheiden. Den Senf mit italienischen
Kräutern oder doch lieber den mit Feigen? Sie probiert, atmet einmal tief durch,
legt den kleinen Löffel wieder beiseite
und lässt den würzigen Geschmack auf
sich wirken. Zum bevorstehenden Grillabend passt beides sehr gut. Den Wein
dafür hat sie schon im Einkaufskorb. „Ich
nehme beide Gläser“, sagt sie dann und
lächelt. Wieder so ein Moment, in dem die
Firmenphilosophie von Gründer HansHeinrich Bendix aufgeht.
„Der Genuss beginnt beim Einkaufen“, sagt der 64-Jährige in der Zentrale
in Groß Lobke überzeugt. Denn wenn der
Verstand noch zögert, hat der Mund vielleicht schon längst entschieden. In der
hellen Atmosphäre seines Barrique-Ladens darf alles probiert werden. Überall
aufgereiht stehen einladend nicht nur
Saucen und Dips, sondern auch Weine,
Liköre bis hin zu Essig und Ölen, Tees
und Gewürzen. Ein zarter, immer wieder
neuer Duft erfüllt den Raum. Wer die
Augen schließt, wird ans Mittelmeer, an
Urlaub oder einfach nur an einen schönen
Restaurantbesuch erinnert – eben ein
Gefühl der Lebenslust.
„Bei uns kommt nichts in die Flasche
oder ins Glas, was wir uns nicht vorher
selbst auf der Zunge haben zergehen lassen“, sagt der passionierte Feinschmecker. Die Auswahl ist dabei ganz einfach:
In dem Familienunternehmen wird einfach nur das in der großen Küche gekocht
und gerührt, was selbst schmeckt oder
was Bendix auf einen seiner vielen Reisen
entdeckt hat. Seine Tochter, Geschäftsführerin Hannah-Lara Bendix (30 Jahre),
nickt. Ein Qualitäts-Grundsatz, an dem
sich seit der Gründung des ersten Barrique-Ladens nichts geändert hat.
Vor knapp 25 Jahren hat der gebürtige
Hannoveraner Bendix die ehemalige
Molkerei an der Durchfahrtsstraße in
Groß Lobke gekauft. In dem mehr als
hundert Jahre alten Backsteinbau entsteht der Firmensitz, das Herzstück von
Barrique. Hinter dem roten Haus beginnt
eine Welt, die man im Vorbeifahren kaum
vermutet: Auf mehr als 5000 Quadratmetern lagern hier Fässer und Tanks in langen Reihen, wird in der Großküche
gerührt und abgeschmeckt. In einem gro-

Die beiden Geschäftsführer: Hans-Heinrich
Bendix mit Tochter Hanna-Lara Bendix.

Zum Abfüllen bereit: Lose Produkte in hellen Regalen bieten eine kulinarische Vielfalt. Alles darf vorher probiert werden – das gehört zur Firmenphilosophie.

ßen Lager stapeln sich Flaschen und
Gefäße. Die Idee, Wein und Spirituosen
lose zu verkaufen, die hatte der
Geschäftsmann hingegen schon als Lehramtsstudent Ende der siebziger Jahre.
Ein Angebot, das bei den Kunden schnell
einschlug, so dass er neben Weinen auch
bald Edeldestilate und Liköre, frisch
abgefüllt in formschönen Flaschen mit

ausgefallenen Verschlüssen, ins Programm aufnahm. Immer nach dem Prinzip: Alle Behälter müssen wiederbefüllbar sein, um unnütze Verpackungen zu
vermeiden. Auch für diesen Gedanken
der Nachhaltigkeit steht das direkte
Abfüllen vor Ort. Mittlerweile arbeiten
die unterschiedlichsten Erzeuger mit Barrique zusammen: das italienische Fami-

lienweingut, die korsische Feinkostmanufaktur oder eine der alteingesessenen
Whisky-Brennereien in Schottland. Der
Chef kennt sie alle persönlich seit Jahren,
arbeitet schon in der zweiten Generation
mit den direkten Produzenten oder Lieferanten zusammen. Nur so kann er die
Qualität guten Gewissens garantieren,
für die der Name Barrique stehen soll.
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Geschmacksverstärker, Aromen oder
Konservierungsmittel gehören jedenfalls
nicht dazu. Mittlerweile gibt es 35 Barrique-Läden in ganz Deutschland. Der
Name leitet sich übrigens von den gleichnamigen Holzfässern französischer Weine ab. 30 Mitarbeiter beschäftigt das
Unternehmen, die meisten Geschäfte
sind Franchise-Partner. „Ein Begriff, den

Die Flaschen können alle wiederbefüllt
werden – um Ressourcen zu schonen.

ich früher gar nicht kannte“, sagt der 64Jährige mit den zusammengebundenen
Haaren. Ihn fasziniert an dem Konzept,
dass jeder schnell selbstständig arbeiten
kann, ohne alles neu erfinden zu müssen.
Alle Barrique-Läden sind nahezu einheitlich. Online gibt es die Produkte auch.
Aber da fehlt etwas Entscheidendes: das
genüssliche Probieren vor dem Einkauf.

Schützenfest ist für viele der Höhepunkt des Jahres
Junggesellschaft Ahstedt arbeitet mehr als sechs Jahrzehnte mit dem Schaustellerbetrieb Musiolek zusammen
VON MELLANIE CAGLAR

Detlef Ohmes saust mit Linus Mämecke (7)
mit dem Autoscooter los.
Foto: Caglar

AHSTEDT. „Ich bin mit dem Schützenfest groß geworden. Es ist das Schützenfest aus meiner Kindheit“, betont Dennis Rudolph. Der Vorsitzende der Junggesellschaft Ahstedt lässt seinen Blick
über die Wiese am Ortsausgang Richtung Adlum schweifen. Laute Musik,
Kreischen der Fahrer und das Rumsen
der Fahrzeuge wehen vom Autoscooter
herüber zum Festzelt, in dem es Programm für Alt und Jung gibt. Die
Schiffsschaukeln steigen hoch, die
Kleinsten drehen auf einem Kinderkarussell ihre Runden, es gibt eine Schießund eine Losbude sowie reichlich Auswahl an Essen und Trinken.
Die Besucher kommen aus Ahstedt
und Umgebung. „Wir wollen den
Bewohnern hier drei Tage was bieten
und führen eine Tradition weiter“, sagt
Rudolph. Der 27-Jährige ist seit elf Jahren Mitglied der Junggesellschaft und
seit zehn Jahren ihr Vorsitzender.
Seit 60 Jahren arbeiten die Ahstedter
mit dem Schausteller- und Vermietungsbetrieb Musiolek mit Sitz in Arpke bei
Lehrte zusammen. Ahstedt und Garmissen wechseln sich jährlich mit dem
Schützenfest ab.

Chef Ingo Musiolek ist am Wochenende Chef der Autoscooter. Sein Opa
hat bereits mit dem von Rudolph die
Sause im Dorf ausgerichtet.
„Wann kommt dein Vater? Ich muss
das wissen“, fragt Musiolek einen Jungen, der bei ihm für 20 Euro Fahrchips
kauft. Der Blondschopf ist der Sohn seines Freundes. „Man kennt sich von Kindesbeinen an“, betont der Schausteller
und gibt dem Nachwuchs bei seinen
Fahrmanövern die Anweisung, immer
nur in eine Richtung zu steuern.
Das Vereinssterben und das schwindende Engagement von Ehrenamtlichen macht der 47-Jährige mitverantwortlich dafür, dass Schützenfeste
schrumpfen.
Die Ahstedter sind besonders engagiert. Vor einigen Tagen halfen sie beim
Abbau des Festzelts in Clauen und bauten es bei sich auf. „Das Fest wird durch
die Vereinsmitglieder subventioniert.
Dadurch spare ich an Arbeitskräften“,
berichtet Musiolek.
Beim Zeltabbau packte Jannik
Ohmes an. Für ihn hängt das Schützenfest eng mit der Dorfgemeinschaft
zusammen. „Jeder kennt jeden. Jede
helfende Hand wird gebraucht.“ Der 18Jährige freut sich auf den Autoscooter

und will beim Kindernachtmittag nicht
nur den Kids das Steuer überlassen.
Besonders auf den Scooter freut sich
auch Mika Ulbrich. Das Rammen der
Mitfahrer findet er super. „Echt riesig“
freute er sich auf das Schützenfest im
Dorf. Seiner Meinung nach ist es wieder
schön und es fehlt dem Siebenjährigen
an nichts. Auch für den gleichaltrigen
Linus Mämecke ist der Autoscooter das
Größte. Und wenn es nach seinem fünfjährigen Bruder Cedric geht, könnte die
dreitägige Sause ruhig öfter im Dorf
steigen und nicht nur alle zwei Jahre.
Mit einem breiten Grinsen im Gesicht
marschiert der Knips los, als Ohmes ihm
anbietet, gemeinsam im Scooter zu fahren.
Das gemeinsame Feiern macht für
Rudolph ein Schützenfest aus. Zum Programm am Wochenende gehörten unter
anderem der Kinder- und Seniorennachmittag, Disco im Zelt, Scheibenaufhängen, Zeltgottesdienst und der Festumzug.
„Das Schützenfest ist für das ganze
Dorf“, findet Günter Fischer vom DRK,
der den Seniorennachmittag im Festzelt
gestaltet: „Früher war es der Höhepunkt
des Jahres. Das ist heute etwas verblasst.“

„Ein Stück Seele des Dorfes“ ist jetzt geschlossen
Emotionaler Abschied vom Antiquitäten-Café „Trödel & Tratsch“ in Heisede / Am Freitag ist Ausverkauf
VON GIESELA SEIDEL

HEISEDE. Zum letzten Mal saßen am
Samstag Gäste gemütlich an den mit
handgestickten Decken und liebevoll
dekorierten Tischen im AntiquitätenCafé „Trödel & Tratsch“ beim Frühstück.
Doch die sonst so gelöste Atmosphäre
war am Tag der Schließung voller Emotionen.
„Ich muss das erst mal verdauen, dass
das Kultur-Café schließt. Es fällt mir
schwer, zu glauben, dass es vorbei ist“,
gab Martin Siegner betroffen zu. So wie
ihm geht es vielen Heisedern und
Stammgästen.
Ludwig Reinhard aus Ahrbergen, der
in Heisede aufgewachsen und dem Dorf
sehr verbunden ist, meinte: „Für mich
fehlt ein Stück Seele des Dorfes. Hier war
der Anlaufpunkt für die unterschiedlichsten Menschen und dadurch wurde der
Zusammenhalt im Dorf gestärkt. Andere
Dörfer haben uns um so einen Kontaktpunkt beneidet. Die Dorfgemeinschaft
muss eine Ersatzlösung finden.“

Auch Hans-Heinrich Wöckener stellte
fest: „Es ist ein herber Rückschlag für die
Dorfgemeinschaft. Es sind nicht nur Heiseder, sondern auch Leute aus Sarstedt,
Ingeln-Oesselse und sogar aus Hannover
gekommen. Das Café war insbesondere
auch Anlaufstelle für historisch Interessierte, auch aus Sarstedt. Es fand ein
reger Austausch in heimatkundlichen
Dingen statt.“ Wöckener bedauerte auch
noch eine andere Tatsache, nämlich dass
Gegenstände „von damals“ in Kommission gegeben, aber andererseits auch
antiquarische Dinge gekauft werden
konnten.
„Wir haben einmal ein altes Bügeleisen, das man aufklappen kann,
gekauft, nett bepflanzt und dann verschenkt. Das ist richtig gut angekommen“, berichtete Marianne Reinhardt.
Norbert Neef, der es sich in einem
bequemen Sessel gemütlich gemacht
hatte, verriet, dass er gern nachmittags
nach der Arbeit auf eine Tasse Kaffee
vorbeischaute, um runterzukommen,
Leute zu treffen und auch mal was Neues

zu erfahren. „Das ‚Trödel & Tratsch‘ ist zu
einer Anlaufstelle geworden“. Martina
Patschke erklärt: „Wir sind traurig, sehr
traurig. Das ist der Supergau in Heisede“.
Und auch ihr Mann Reinhard stimmt ihr
zu. Die beiden würden sich freuen, wenn
ein Treffpunkt für Heisede erhalten bliebe. Schließlich habe das Café das Dorfleben „fit gemacht“, so Martina Patschke.
Nicht nur die Heiseder und Sarstedter
bedauern die Schließung, sondern auch
Gäste von außerhalb. So kam eine ältere

Dame aus Hannover extra mit dem Fahrrad angeradelt, um sich zu verabschieden.
Jaqueline Rohde war von den Reaktionen sehr gerührt: „Das ist ja wie eine
Beerdigung.“ Weil viele Kunden noch ein
Auge auf die eine oder andere Antiquität
geworfen haben und für sie die Schließung sehr überraschend kam, öffnet Rohde am kommenden Freitag, 8. Juli, in der
Zeit von 15 bis 18 Uhr, noch einmal das
Geschäft zum Ausverkauf.

Letztes Frühstück im „Trödel & Tratsch: „Die Dorfgemeinschaft muss eine Ersatzlösung
finden“, fordert Ludwig Reinhardt (links) und Hans-Heinrich Wöckener (Mitte) spricht
von einem herben Rückschlag für das Dorf.
Fotos: Seidel

Ein unbewegliches Instrument ist keine Ausrede für Trägheit auf der Bühne findet Marc
Michalzik. An der Hammond B3 gibt er für die Digger Barnes Band alles. Leichter hat es da
Wikhard Lörke am Bass.
Foto: Stöcke

Erlaubt ist, was gefällt
Digger Barnes spielt im Haus am Junkernhof
VON BJÖRN STÖCKEMANN

SARSTEDT. Die Sonnenbrille ist Pflicht,
auch bei Regen oder bei Nacht. Wer auf
den Spuren der Blues Brothers wandelt,
der darf auch auf krummen Wegen
gehen. Wobei seine Bandkollegen vermuten, dass sich Marc Michalzik selbst
mit dem Fahrstuhl verfahren würde. Den
Weg nach Sarstedt hat die Digger Barnes
Band aber gefunden. Die Sirenen jaulen
auf, die Nebelmaschine dampft, der
Hammond-Organist dreht eine Ehrenrunde vor der Bühne am Haus am Junkernhof, und dann heißt es „Everybody
Needs Somebody“.
Vor ein paar Wochen hat das Wetter
das Konzert der Kulturgemeinschaft verhagelt. Pünktlich zum Einlass schickt der
Himmel zwar auch an diesem Freitag die
ersten Tropfen, aber der Schauer zieht
schnell weiter und die Bänke füllen sich.
Die Menge freut die Mitglieder der Digger Barnes Band zwar, aber im Zweifelsfall reicht Michalzik auch ein Zuhörer.
„Ein Auftritt ist gelungen, wenn wir die
Leute erreicht haben“, findet er. „Das
merke ich zum Beispiel daran, wenn
mich jemand nach dem Konzert
anspricht und erkannt hat, dass ich kein
Keyboard, sondern eine Hammond B3
spiele.“
Auf der Bühne wollen die Musiker
keine „Bits and Bytes“, also keine Computer, haben. „Wir wollen nicht effizient,
sondern leidenschaftlich sein“, bestätigt
Sänger und Bassist Wikhard Lörke. Mit
Herzblut verzeihen einem die Zuhörer
jeden falschen Ton, bei Pflichterfüllung
verlören sie jedoch schnell das Interesse,
so die Ansicht der Digger Barnes Band.
Deswegen kutschieren Michalzik und
seine Mitspieler stets die wuchtige Hammond-Orgel durch die Gegend und hieven das 100 Kilo schwere Instrument auf

die Bühne. Es ginge auch kleiner, handlicher, aber eben auch weniger kultig.
„So eine Gruppe muss sich erst einmal finden“, strahlt Michalzik. Sieben
Musiker stehen bei einem Konzert auf
der Bühne. Eine klassische Rockbesetzung – Gitarre, Bass, Schlagzeug, Orgel –
trifft auf ein Bläser-Ensemble. „Ein
Alleinstellungsmerkmal“, betont die
Band. Trotzdem steht kein Instrument
beziehungsweise keine Instrumentengruppe im Vordergrund. Die Cover von
Musik aus den Sechzigern bis heute sind
so arrangiert, dass jede Stimme gleichberechtigt ist. „Wir sind nicht strikt, was
die Auswahl angeht“, winkt Lörke ab.
Erlaubt ist, was gefällt und was zum
Sound der Band passt. „Natürlich gefällt
nicht jedem immer jedes Stück, aber
jeder hat seine Lieblinge im Repertoire
und zieht mit.“
Die Band ist für die Mitglieder ein
Nebenprojekt, zeitaufwendig, aber nicht
taschenfüllend. „Sobald Geld ins Spiel
kommt, verändert sich sowieso die Art,
Musik zu machen, und das wollen wir
nicht“, betont Michalzik. Mit etwa zwei
Auftritten pro Monat sind die Hobbymusiker zufrieden. Und ein paar Jugendträume haben sich auf der Bühne auch
schon erfüllt. In Braunschweig waren sie
die Vorgruppe vom Electric Light
Orchestra, auch mit George McCrae teilten sie schon eine Bühne.
In Sarstedt waren sie schon einmal.
„Das ist jetzt quasi der Recall“, lacht
Michalzik. Mit Sonnenbrillen und
schwarzen Anzügen bringt sich die Band
nach dem filmreifen Auftritt in Position.
„Gimme Some Lovin’“ folgt, die Bläser
schallen über den Hof und die Hammond-Orgel wippt auf ihrem Metallgestell. Dem Publikum gefällt’s. Die Digger
Barnes Band wäre also wieder willkommen. Vorausgesetzt, sie finden den Weg.

