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Der neue Pächter legt los

liert haben“, so Winkelmann.
Darüber hinaus wolle man
das Gasthaus über Online-
Vertriebswege noch stärker
über Scheeßels Tellerrand hi-
naus bekannt machen. Auch
Internetbuchungen, sagt sie,
würden nunmehr möglich
sein.

Trotz seiner Entscheidung,
sich aus dem operativen Ge-
schäft zurückzuziehen – ver-
bunden bleiben wird das Ehe-
paar Braumüller/Jürgens mit
dem Gebäude am Untervogt-
platz auch in Zukunft: Susan-
ne Jürgens mit ihrer Heilpra-
xis, die sie im Erdgeschoss
fortführt, „und ich werde hin
und wieder auch mal rein-
schauen“, sagt der Helscher,
„dann nicht als Gastgeber,
sondern als Gast.“

Team mitarbeitet, ist Nadine
Villwock. Sie übernimmt nun
den Part der Hausleitung.
„Die Idee ist es, dass wir und
die Rotenburger uns gegen-
seitig aushelfen, wenn es mal
knapp wird“, sagt die junge
Frau. „Aber grundlegend blei-
ben wir hier ein eigenständi-
ger Betrieb – da legt man bei
der Stadtidyll-Gesellschaft
auch großen Wert drauf.“

Einen besonderen Fokus
wollen die Pächter auf das
erst im vergangenen Sommer
eröffnete Café „Zimt & Zu-
cker“ legen. „Worauf wir
dann noch weiter hinarbei-
ten werden, ist das Früh-
stücks- und das Trauerge-
schäft – in ähnlicher Konstel-
lation, wie wir es schon im
Stadtidyll erfolgreich etab-

nicht zu erwarten. „Natürlich
wird es im Sinne der konzep-
tionellen Weiterentwicklung
auch Veränderungen geben,
aber der typische Götze-Cha-
rakter bleibt ganz bestimmt
erhalten.“

Und auch am Personal-
stamm, den Bernd Braumül-
ler und seine Frau in den ver-
gangenen Jahren nach und
nach aufgebaut haben, werde
nicht gerüttelt. „Das war uns
auch sehr wichtig, schließ-
lich haben wir eine soziale
Verantwortung“, erklärt der
Geschäftsmann.

Eine, die schon länger im

me habe man Neuland betre-
ten – gänzlich abgekoppelt,
betont Winkelmann, sei das
Gasthaus vom Stadtidyll aber
nicht. „Wir sehen hier durch-
aus einige wertvolle Synergie-
effekte, beispielsweise dann,
wenn unser Hotel ausge-
bucht ist und wir auf das
Haus hier in Scheeßel weiter
verweisen können.“ Ebenso
die hauseigene Götze-Kondi-
torei, in den Händen von Frie-
derike Meyer, biete Möglich-
keiten, von denen das rund
zehn Kilometer entfernte
Stadtidyll durchaus profitie-
ren könne.

Ein revolutionärer Umstoß,
betont die Hotelierin, seien
für das als Hotel garni firmie-
rende Traditionsgasthaus im
Herzen des Beeke-Ortes aber

Neuer Pächter für Schee-
ßels einzigen Hotelbetten-
betrieb: Nach fünf Jahren
haben Bernd Braumüller
und Susanne Jürgens das
operative Geschäft für das
Gasthaus Götze in profes-
sionellere Hände überge-
ben. Das Gebäude selbst
bleibt in ihrem Besitz.

VON LARS WARNECKE

Scheeßel – „Wir wollen ein-
fach ein bisschen weniger
machen“, begründet Brau-
müller den Rückzug. Neben
dem eigentlichen Hauptbe-
ruf – er ist Chef einer Werbe-
agentur, seine Frau Susanne
betreibt in Scheeßel eine Na-
turheilkundepraxis – auch
noch mindestens drei Tage
die Woche in einem gut lau-
fenden Hotel- und Café-Be-
trieb zu arbeiten – da sei trotz
personeller Verstärkung, die
sich das Ehepaar mittlerweile
ins Haus geholt hatte, nicht
mehr viel Freizeit geblieben.

Also habe man sich nach ei-
nem Pächter umgeschaut,
welcher den Betrieb im Sinne
der beiden weiterbetreiben
sollte. Mehrere Interessen-
ten, so Braumüller, hätten
sich auf das Inserat gemeldet
und das Haus mit seinen ins-
gesamt zehn Ein- und Zwei-
bettzimmern inspiziert, „da-
runter sogar jemand von der
Reeperbahn, der seine ganz
eigenen Vorstellungen davon
hatte, wie er das weiterfüh-
ren möchte“.

Am Ende, nach monatelan-
ger Suche, sei die Wahl auf ei-
nen Nachfolger gefallen, mit
dem die Götze-Eigentümer
schon in der Vergangenheit
mehrfach kooperiert haben:
die in Rotenburg ansässige
Stadtidyll-Gesellschaft. Die
betreibt schon seit vielen Jah-
ren das gleichnamige Hotel
an der Freudenthalstraße.
„Wir fanden, dass das eine
hochinteressante Konstellati-
on ist“, sagt Braumüller mit
Blick auf den Branchenken-
ner. Und so sieht es auch Ma-
nuela Winkelmann, die das
Hotel in der Wümmestadt lei-
tet: „Das Persönliche zwi-
schen uns stimmt – und das
ist das Wichtigste.“

Mit der zum Jahreswechsel
erfolgten Betriebsübernah-

Wissen den Betrieb in gute Hände gelegt: Susanne Jürgens (l.) und Bernd Braumüller mit Manuela Winkelmann vom
Stadtidyll (2.v.l.) und Nadine Villwock, die im Gasthaus Götze die Leitung übernommen hat. FOTO: WARNECKE

Wir sehen hier
durchaus einige

wertvolle
Synergieeffekte.

Manuela Winkelmann,
Leiterin des Stadtidyll-Hotels

in Rotenburg

Gasthaus mit einer langen Geschichte
ner Substanz 1937 errichtet. 2009 stellte die Göt-
ze-Nachfahrin Hildegard Ulrich den Gaststätten-
betrieb ein, beherbergte aber weiterhin Gäste.
2014 hatten dann Bernd Braumüller und Susanne
Jürgens das Traditionshaus übernommen, führten
es seitdem als Hotel garni fort.

Schon 1676 wurde urkundlich erwähnt, dass der
damalige Amtsvogt dem Krüger Andreas Götze
eine Rechnung für Unterkunft und Verpflegung
von Offizieren bezahlen musste. Seit dieser Zeit
betrieben die Nachkommen Götzes an selber Stel-
le ein Gasthaus. Das jetzige Gebäude wurde in sei-

Personalstamm
bleibt erhalten

IM BLICKPUNKT

Sie singen ihren Glauben
„Black Gospel Angels“ kommen am 10. Februar in die St.-Lucas-Kirche

von Mahalia Jackson.
Karten gibt es im Vorver-

kauf unter anderem in der
Rotenburger Geschäftsstelle
der Mediengruppe Kreiszei-
tung an der Großen Straße 37
zum Stückpreis von 27,90 Eu-
ro. lw

wie der US-amerikanische
Botschafter in Deutschland
sie einst genannt hat. Queen
Yahna gastierte am Broadway
in New York, hat auf den
größten Bühnen Europas ge-
sungen und gilt als beste In-
terpretin der Gospellieder

chelle und Barack Obama
nicht nehmen, ihr zu gratu-
lieren.

Bei den „Black Gospel An-
gels“ ergänzt sich Watson
perfekt mit Gospel-Legende
Queen Yahna, der „Botschaf-
terin von Liebe und Frieden“,

Scheeßel – Wenn sie einen ih-
rer zu Herzen gehenden
Songs anstimmen, ist Gänse-
haut garantiert: Die von
Queen Yahna und Rose Wat-
son angeführten „Black Gos-
pel Angels“ gehören zu den
besten Gospel-Chören der
Welt. Sogar der ehemalige
US-Präsident Barack Obama
und dessen Familie sollen zu
ihren Fans gehören. Am
Sonntag, 10. Februar, ist das
renommierte Gesangsensem-
ble schwarzer Kirchenmusik
ab 18 Uhr in der Scheeßeler
St.-Lucas-Kirche zu Gast.

Rose Watson ist die Ehe-
frau des Bischofs in Virginia.
Dort leitet sie den Kirchen-
chor und unterstützt ihren
Mann bei der täglichen Ar-
beit in der Gemeinde. Sie hat
insbesondere auch in Europa
schon vor ganz großem Publi-
kum gesungen. Als sie 2015
ihr 30-jähriges Jubiläum fei-
erte, ließen es sich selbst Mi-

Für Kritiker stellen die „Black Gospel Angels“ eins der weltweit besten Ensembles ihres Gen-
res dar. ARCHIVFOTO: HEYNE

Versammlung bei
den Schützen

Westervesede – Die Grünrö-
cke des Schützenvereins
Westervesede von 1924 tref-
fen sich an diesem Samstag
zu ihrer mittlerweile 95. Jah-
reshauptversammlung. Alle
Mitglieder sind aufgerufen,
sich pünktlich um 19.30 Uhr
in der örtlichen Schützenhal-
le einzufinden. Wie der Ver-
einsvorstand mitteilt, gibt es
eine umfangreiche Tagesord-
nung abzuarbeiten. Auf der
Themenliste des Abends ste-
hen Neuaufnahmen, Wah-
len, Beförderungen sowie Eh-
rungen für langjährige und
verdiente Mitglieder. Weiter-
hin wird von allen Funktions-
trägern eine Rückschau auf
das vergangene Jahr sowie
ein Ausblick auf die Termine
des aktuellen Jahres abgege-
ben. Auch über eine Beitrags-
erhöhung soll gesprochen
werden. lw

Scheeßel – Zu einem ein-
trittsfreien Vortrag über ei-
ne neue Trainingsmethode
bei Rückenschmerzen und
Verspannungen lädt das Fit-
nessstudio „Freedom“ am
Helvesieker Weg ein. Am
Donnerstag, 17. Januar, ab
18.30 Uhr stellt der Sport-
wissenschaftler Oliver Mül-
ler neue Erkenntnisse aus
Wissenschaft und For-
schung vor, wie es in einer
Pressemitteilung heißt. Zivi-
lisationskrankheiten wie
Arthrose, Diabetes sowie
Rücken- und Gelenkbe-
schwerden, denen häufig
mangelnde Bewegung zu-
grunde liege, seien durch
gezieltes Training zu lin-
dern oder sogar ganz zu ver-
meiden.

Wie zeitgemäßes Trai-
ning aussieht, wo der Unter-
schied zwischen Bewegung
und Training liegt und was
in unserem Körper bei man-
gelnder Bewegung passiert
und wie man bis ins hohe
Alter gesund und vital
bleibt, sind Fragen, die der
Experte im Zusammenhang
mit einem neuen Trainings-
zirkel beantwortet, der ab
sofort im Fitnessstudio an-
geboten wird. Das soge-
nannte „Muskellängentrai-
ning“ wurde von den Kran-
kenkassen zertifiziert und
wird bei regelmäßiger Teil-
nahme bezuschusst. hey

Bewegung gegen
Schmerzen

Scheeßel – Zu einer Ausstel-
lung in der Sparkasse Schee-
ßel lädt die örtliche Flücht-
lingshilfe ein. Ab heute wer-
den in der Kundenhalle un-
ter dem Motto „sehen # an-
sehen #An-sehen“ mehrere
Wochen lang lang etwa 30
Porträts in Scheeßel ansässi-
ger Geflüchteter gezeigt.
„Uns ging es darum, die neu
Zugezogenen ein Stück weit
aus der Anonymität zu ho-
len, Anknüpfungspunkte zu
schaffen und idealerweise
einen Diskurs zu ermögli-
chen“, so der Vorsitzende
der Flüchtlingshilfe Paul
Göttert zur Intention der
Bilderschau. Fotografiert
wurden die Einzelpersonen
und Familien vom ortsan-
sässigen Profifotografen Sa-
scha Bett und der Hobbyfo-
tografin Lena Gehring. Bei-
de werden bei der Eröff-
nung um 15.30 Uhr anwe-
send sein und dem Publi-
kum für Fragen zur Verfü-
gung stehen. hey

Ausstellung
über Flüchtlinge

Oliver Müller
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